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EINLEITUNG 
   21   LT:   ja. (.) 

   22         <<teilnahmslos> UNsere entschEIdung steht auch.> 

   23         (4.0) 

   24   GH:   SAGen sie mir ihre entschEIdung; 

   25   LT:   <<all, sachlich> ja.= 

   26         =die steht in unsrer erKLÄrung. 

   27         <<schweres und schnelles Atmen von Sprecher GH>  

   28         wir werden jetzt jede stunde einen 

   29         botschaftsangehörigen erSCHIEßen. (.) 

   30         und wenn das gebäude geSTÜRMT wird. (.) 

   31         werden wir das gebäude SPRENgen.>> 

   32         (1.0)  

   33         <<all> wir werden hier NICHT rAUsgehen bevor unsere  

   34         FODderungen erfÜllt sind.> 

   35         (---)  

   36         d=is klar.  
 

Wenn Krisen offen zutage treten, sehen sich Menschen mit Schwierigkeiten 
konfrontiert, die über das übliche Erleben und alltägliche Handeln hinaus-
gehen. In Anbetracht der als bedrohlich wahrgenommenen Lage versprechen 
gewohnte Handlungsweisen keine unmittelbare Wirkung. Versuche, die Si-
tuation zu beeinflussen, bergen schwer einschätzbare Risiken. Die Menschen 
befinden sich in einer Grenzsituation, in der erfolgversprechende Mittel 
fehlen, die die Lage maßgeblich verändern könnte.  

Gegenstand dieser Untersuchung sind Gespräche, die in einer derartigen 
Situation geführt wurden. Die Gesprächspartner befinden sich in einer pre-
kären Lage, aus der sie sich nicht umstandslos befreien können. Es handelt 
sich um die extreme Situation einer politisch motivierten Geiselnahme. Die 
persönliche Involviertheit der Beteiligten ist groß. Die Gefahr einer Eskala-
tion vor Augen und das Problem, nicht einschätzen zu können, wie die Re-
aktion des/r Anderen ausfallen wird, kennzeichnen die Gespräche zwischen 
den Beteiligten. Ihre individuellen Interessen sind so stark gegenläufig und 
ihre Motive so unterschiedlich, dass sie nicht ohne Weiteres aufgelöst wer-
den können. 

Es handelt sich um ein sehr bewegendes, aufwühlendes und nicht zuletzt 
um ein politisch belastetes Datenmaterial. Dies besteht aus mehreren Ton-
dokumenten aus dem Jahr 1975. Die Aufzeichnungen sind authentischer 
Telefongespräche, die während der Besetzung der westdeutschen Botschaft 
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in Stockholm durch Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) geführt 
wurden. Vorwiegend telefoniert einer der Okkupanten mit jeweils verschie-
denen anderen Gesprächsteilnehmern in einem nah an die Botschaft angren-
zenden Gebäude. Von dort aus sprechen unter anderem Angehörige der in 
der Gewalt der RAF-Anhänger befindlichen Geiseln, ein Polizist der schwe-
dischen Polizei, der schwedische Justizminister und ein Mitarbeiter des deut-
schen Innenministeriums mit dem Okkupanten. Alle Gesprächsteilnehmer 
handeln in den ersten Stunden vor dem Hintergrund eines gesetzten Ulti-
matums, zu dem die Forderung der Freilassung von inhaftierten RAF-Mit-
gliedern erfüllt werden soll. Bei Nichterfüllung der Forderungen sind ernst-
hafte Folgen angekündigt.  

Das Anhören der Tondokumente löst persönliche Betroffenheit aus, die 
nicht einfach abzuschütteln ist. Es stehen Menschenleben auf dem Spiel, 
und man hört Stimmen von Menschen zu, die in die Lage gebracht wurden, 
um das Leben einer nahe stehenden Person zu kämpfen. Ihre einzige 
Chance, diesen Kampf zu führen, ist das Gespräch am Telefon. Und den-
noch: Die Haltung des Wissenschaftlers für die Deskription des Gesprächs-
geschehens ist eine distanziert-reflektierende und im Grunde sich zunächst 
enthaltene. Sie wird eingenommen, um die Perspektiven aller Gesprächsbe-
teiligten verstehen zu können. Obwohl es verlockend ist, das Geschehene 
wertend zu beurteilen, wird dennoch der Versuch unternommen, bei der 
Untersuchung immer die Sichtweisen aller sich gegenüberstehenden Interes-
sengruppen zu berücksichtigen. Es ist im Grunde ein Bemühen um erfor-
derliche Distanz bei gleichzeitiger Nähe zum Objekt der Betrachtung. Als 
Außenstehender soll rekonstruiert werden, worum es den in den Gesprächen 
Aktiven geht, welche Interessen sie verfolgen und mit Hilfe welcher Mittel 
sie diese zu erreichen versuchen. Und aus diesen Rekonstruktionen dann be-
schreiben zu können, warum das Gesprächsgeschehen sich gerade in dieser und 
nicht in einer anderen Weise entwickelt, ist das Ziel. Dieses Vorgehen ermög-
licht eine Perspektivenvielfalt.  

Das erklärte Vorhaben dieser Arbeit ist es, kommunikative Handlungszu-
sammenhänge und -prozesse zu rekonstruieren, die sich in einer konkreten 
Krisensituation herausbilden. Dies beinhaltet: 

a) eine Beschreibung von kommunikativen Verfahren und Mitteln, mit 
denen versucht wird, bestimmte Handlungszwecke zu erreichen 
(Form),  

b) eine fundierte Nachzeichnung von Handlungsabläufen und ihren 
Strukturen, in denen sich die Bearbeitung der Handlungszwecke 
vollziehen (Verlauf) und  

c) die Verfolgung der kommunikativen Auswirkungen derartiger 
Bearbeitungen (Folge).  

Mit anderen Worten soll die Analyse aufzeigen, wie Kommunizierende in 
ihrer angespannten Lage mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ihre 
kommunikativen Ziele und Zwecke zu erreichen versuchen.  
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Die Gespräche werden nicht aus sich selbst heraus erklärt. Ihre Interpre-
tation erfolgt in Bezug zu den Handlungsverläufen am Abend des 24. April 
1975 in Stockholm. Um die Komplexität dieses Krisenfalls berücksichtigen 
zu können, wird die Methode der ethnographischen Gesprächsanalyse ange-
wandt. Sie fordert unter Anderem, auch andere unter Umständen aus unter-
schiedlichen Quellen stammende Daten zu erheben und für die Analyse der 
Gesprächsphänomene zu berücksichtigen. Um sich ein möglichst umfassen-
des Bild über das damalige Geschehen verschaffen zu können, wird eine Art 
der Verbindung von Gesprächsanalyse und Mikrohistoriografie gewählt. Es 
werden systematisch Kenntnisse zum Ort des Geschehens, zu den zeitlichen 
Abläufen, den Teilnehmerstrukturen et cetera erworben. In diesem Fall wird 
dabei insbesondere die historische und gesellschaftspolitische Relevanz der 
kommunikativen Phänomene beachtet. Neben der Feldkenntnis wird soweit 
als möglich das Vorwissen der Gesprächsbeteiligten mit einbezogen, um 
letztlich zeigen zu können, wie sich in diesem Krisenfall soziale Wirklichkeit 
vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Wirklichkeit aufbaut.  

In dieser Arbeit steht zu Beginn die Auseinandersetzung mit dem Begriff 
der ‚Krise’ (Kap. 1). Es wird der Frage nachgegangen, was unter einer Krise 
zu verstehen ist, welche Krisenbegriffe in verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen verwendet werden und nicht zuletzt, welcher für diese Untersu-
chung zu gelten hat. Daran schließen sich Ausführungen dazu an, wie und 
ob ‚Krisen’ in sprachwissenschaftlichen Untersuchungen behandelt werden. 
Von dieser Warte aus kann dann die eigene Perspektive expliziert und der 
Forschungsgegenstand umrissen werden. 

Welche Methoden für die Untersuchung von Gesprächen in diesem Kri-
senfall verwendet werden und welche grundlegenden methodologischen Zu-
sammenhänge dafür zu beachten sind, wird in einem weiteren Kapitel darge-
stellt (Kap. 2). Es beinhaltet auch eine Erläuterung, wie konkret mit den 
Datengrundlagen umgegangen, wie die Daten dokumentiert wurden und 
welche grundlegenden Beschreibungsbegriffe für die Analyse gelten. 

Um das außergewöhnliche Gesprächsmaterial in einem übergeodneten 
Zusammenhang sehen zu können, wird kurz eine zeithistorische Einordnung 
gegeben, an die sich der dann detailliertere Überblick über das Geschehen 
am Tag der Okkupation in Stockholm anschliesst (Kap. 3).  

Für die Untersuchung wurde auf mehrere Datengrundlagen zurückge-
griffen. In der Darstellung werden sie eingeteilt in mündliches und schriftli-
ches Material. Nicht nur die Herkunft der Aufnahmen, die bisherige Ver-
wendung dieser, sondern auch, um welche Gesprächsbeteiligten es sich han-
delt und über welches Vorwissen sie verfügen, wird dargestellt (Kap. 4). 

Die Präsentation der Analyseergebnisse zu den sprachlichen Ausdrucks-
formen und Handlungsweisen der Gesprächsbeteiligten erfolgt im 5. Kapi-
tel. Sie ist doppelt angelegt, da zunächst die Gesprächsverläufe nachgezeich-
net und daran anschließend eine Abstraktion vollzogen wird, die zum Ziel 
hat, das interaktive Zusammenspiel betrachten zu können. Insgesamt wird 
zwischen fünf Stadien unterschieden. Diese Stadien charakterisieren be-
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stimmte Zeiträume im Verlaufe des Abends. Mit ihrer Hilfe lässt sich die 
Entwicklung der Krise und das Agieren der Beteiligten verfolgen. 

Die umfangreichen Analysen dieser Stadien lassen es dann zu, sich in ei-
nem weiteren Kapitel auf generelle Aspekte von kommunikativen Handlun-
gen in diesem Krisenfall zuzuwenden (Kap. 6). Unter anderem wird der 
Frage gefolgt, wie es bei derartiger Inkogruenz der Interessen generell zu ei-
ner Verständigung kommen kann. 

In abschließenden Reflexionen werden Antworten auf die Frage gefunden, 
ob sich generalisierende Aussagen aufgrund dieser Fallanalyse treffen lassen 
und Empfehlungen an diejenigen gegeben werden können, die beruflich be-
dingt mit Krisensituationen beschäftigen und in die Gefahr kommen solche 
zu erleben (Kap. 7).  

*** 

Diese Arbeit wurde durch ein großzügiges Promotionsstipendium der ‚Knut 
und Alice Wallenberg Stiftelse’ und der Anstellung am Institut für Spra-
chenforschung der Universität Umeå ermöglicht. Mit Hilfe von Stipendien 
des ‚Nils Thun stipendiefond’, der ‚Stiftelsen J C Kempes minnesfond’, 
‚UniZon Kvarken’ und Geldern der Humanistischen Fakultät, sowie ‚Rek-
tors Wallenbergmedel’ konnte an Konferenzen teilgenommen und Archivre-
cherchen durchgeführt werden.  

Für die universitäre Betreuung des Dissertationsprojektes bin ich aufrich-
tigen Dank meinen Betreuern und Kollegen schuldig. Auf schwedischer 
Seite konnte ich stets auf die kompetente Unterstützung von Anita 
Malmqvist (Umeå) bauen. Ihre bejahende Lebenseinstellung faszinierte, ihr 
unermüdlicher Arbeitseinsatz wurde zum Vorbild und ihre Motivations-
künste hinterließen Spuren. Für die Betreuung auf deutscher Seite konnte 
Eva Neuland (Wuppertal) gewonnen werden, die mit gutem Rat das Dis-
sertationsprojekt begleitete. Zahlreiche Anregungen erhielt ich von Johannes 
Schwitalla (Würzburg), der mit großem Interesse und Engagement meine 
Arbeit las und mir Hilfestellung vor allem im Umgang mit dem empirischen 
Datenmaterial zu teil werden ließ. Ich empfinde Dankbarkeit gegenüber den 
Teilnehmern des Germanistischen Seminars an der Universität Umeå, des 
Linguistischen Kolloquiums der Bergischen Universität Wuppertal und den 
Mitgliedern der Forschertreffen Vaasa-Umeå am Institut für deutsche Spra-
che und Literatur der Universität Vaasa unter Leitung von Marian Skog-
Södersved.  

Für die intensiven Stunden des Austauschs und des damit einhergehenden 
Aufbaus freundschaftlicher Wirklichkeit danke ich besonders Michael 
Scherf. Seine Anregungen waren mir eine wichtige Stütze in manch schwerer 
Stunde. Wortes des Dankes richten sich auch an Tom Becker und Udo 
Bergmann, mit denen ich in ausgiebigen Datensitzungen Interpretationen 
diskutieren durfte. Irene Sedlacek, Anna Thorén und Birgit von der Heiden 
haben Auszüge der Arbeit Korrektur gelesen. Jen MacArthur stand mir bei 
der Anfertigung des Abstracts zur Seite. Vera Wehmeyer hat die Umschlags-
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gestaltung und Udo Bergmann die Formgebung von Abbildung Nr. II über-
nommen. Ihnen gilt es ebenso zu danken, wie meiner Familie für ihre groß-
artige Unterstützung.  

Zuletzt möchte ich den Archivaren der folgenden Einrichtungen für ihre 
ausnahmslos kompetente Arbeit Dank zuteil werden lassen: ‚Arbetarrörelsens 
arkiv’ (Stockholm), Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-
Stiftung (Bonn), Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung (Ham-
burg), Bundesarchiv (Koblenz), Politisches Archiv des Auswärtigen Amts 
(Berlin), ‚Riksarkivet’ (Arninge), ‚Statens ljud- och bildarkiv’ (Stockholm) 
und ‚Stockholms polisens arkiv’ (Stockholm). Der Abdruck von Archivalien 
im Anhang Nr. 2 und 3 erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Politi-
schen Archivs des Auswärtigen Amts. 
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1 DIE KRISE ALS BEGRIFF UND 
GEGENSTAND DER FORSCHUNG 

Mit dem Ausdruck der ‚Krise’ lassen sich viele Erscheinungen in so unter-
schiedlichen Bereichen bezeichnen, dass man sich fragen kann, inwieweit 
dieser Ausdruck überhaupt für einen systematischen Wissensaufbau sozialer 
Phänomene oder allgemein für einen wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn 
brauchbar ist. Liegen doch zum Teil Welten zwischen den Bedeutungszu-
weisungen und dem Gebrauch des Wortes ‚Krise’. Handelt es sich bei einer 
Krise um ein wiederkehrendes Strukturmoment der conditio humana, ist sie 
gar eine notwendige Phase jeglicher Entwicklung oder lediglich ein entschei-
dender kritischer Zeitraum des Übergangs?  

Auf den inflationären Gebrauch des Ausdrucks in nahezu allen Lebensbe-
reichen und die damit für Analysezwecke verbundene Gefahr weisen zahlrei-
che Autoren hin. Man bemerkt sogar süffisant, falls der häufige Gebrauch 
ein Indiz für eine wirkliche Krise sei, würde man bereits in einer allumfas-
senden Krise leben (vgl. Koselleck 1986: 64). Nirgendwo würde so viel von 
Krisen berichtet und sei die Furcht vor ihnen so groß wie in den westlichen, 
hoch industrialisierten Ländern (vgl. Bühl 1984: 4). Wenn die Begriffsfestle-
gung zu umfassend ausfällt und nahezu alle Phänomene zur Krise erklärt 
werden, kommt dies einem Entzug des analytischen Gehalts gleich. Der 
Begriff mutiert dann zu einem „Pseudobegriff“ (Ricœr 1986: 38) und ist le-
diglich in der Lage „die Suggestion des Ungewöhnlichen, bisweilen Dramati-
schen“ (Bliesener 1984: 50) zu leisten. Er wird unfruchtbar und zu einer 
differenzierten Erfassung eines Sachverhalts kann er nicht mehr beitragen. 
Demzufolge schreibt auch Prisching: 

Wenn alle Störungen, Ungleichgewichte und überraschenden Ereignisse im indivi-
duellen Leben, in sozialen Einzelbereichen oder im gesellschaftlichen System insge-
samt als Krisen bezeichnet werden, so verschwindet in dem Moment, in dem nahezu 
alle sozialen Phänomene ihr Krisenattribut zugeteilt erhalten, die Krise als spezifi-
scher, analytisch zu rekonstruierender und historisch zu beschreibender Sachverhalt; 
sie löst sich im Ensemble human- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen als allge-
genwärtiges Phänomen auf. (Prisching 1986: 22) 

Wie lässt sich aber nun diese Gefahr des Auflösens im Allgemeinen bannen? 
Welches Vorgehen ist nötig, um das Phänomen der Krise als Gegenstand 
determinieren zu können? Und wie muss nicht zuletzt der Begriff bestimmt 
sein, um ihn als Gegenstand zu begreifen und kommunikative Prozesse in 
einer konkreten Krisensituation untersuchen zu können? 

Diesen Fragen nachgehend, wird im ersten Teil des Kapitels das allge-
meine Verständnis des Ausdrucks ‚Krise’ im sprachlichen Alltag behandelt. 
Gebräuchliche Verwendungen des Ausdrucks versprechen erste Hinweise auf 
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charakteristische Merkmale eines Krisenbegriffs. Um sich diesem Begriff nä-
hern zu können, muss jedoch das Spektrum über die Alltagssprache hinaus 
erweitert werden. Es schließen sich daher Beschreibungen zum Verständnis 
des wissenschaftlichen Begriffs der ‚Krise’ in einigen Fachdisziplinen an, ver-
bunden mit dem Ziel, weitere Merkmale und Verwendungsweisen zusam-
men zu tragen. Dies alles führt in der Konklusion zu einer Bestimmung eines 
für diese Untersuchung gültigen Verständnisses des Begriffs ‚Krise’. Hierzu 
gehört schlussendlich eine Ab- und Eingrenzung zu nahe liegenden, den 
Begriff der Krise umgebenden und in Bezug stehenden, Begriffskonstruktio-
nen.  

Von dieser Warte aus – der Festlegung des Krisenbegriffs – lässt sich dann 
im darauf folgenden zweiten Abschnitt des Kapitels darstellen, wie sich die 
Gesprächsforschung sprach- und kommunikationswissenschaftlicher Prove-
nienz diesem Phänomenbereich nähert. Inwiefern bezieht sie Krisen in ihre 
Betrachtungen ein, wie werden sie in Gesprächszusammenhängen erforscht, 
aus welcher Perspektive heraus untersucht und mit welchen Beschreibungs-
begriffen sind sie versehen? Aufgrund begrifflicher Nähe werden Untersu-
chungen zu Konflikten in Gesprächen berücksichtigt. Das Kapitel schließt 
mit einem Resümee ab, indem die begrifflichen Voraussetzungen zusam-
menfassend genannt werden, die perspektivische Ausrichtung dieser Analyse 
einer Gesprächsserie beim ausgewählten Krisenfall aufgezeigt und auf me-
thodische Überlegungen hingewiesen wird.  

1.1 ALLGEMEINER KRISENBEGRIFF 
Die Begriffsbildung soll für diese Untersuchung nicht nur formal logisch 
sondern auch hermeneutisch begründet sein. Wie es Vertreter der Logischen 
Propädeutik fordern (Kamlah/Lorenzen 1996), erfolgt die Einführung des 
Gegenstands durch Prädikation. Das heißt in diesem Fall, es wird zunächst 
der gebräuchlichen Umgangs- und Bildungssprache nachgegangen, und be-
schrieben, wie der Ausdruck ‚Krise’ im Alltag verwendet wird. Dabei wird 
bereits deutlich werden, auf welchen Ebenen sich der Ausdruck in der Rede-
praxis finden lässt und worauf sich diese Ebenen wiederum beziehen. Daran 
anschließend wird die Verwendung des Begriffs ‚Krise’ in verschiedenen für 
die Untersuchung relevanten wissenschaftlichen Disziplinen dargestellt. Wis-
senschaftsbereiche wie die der Medizin, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft 
und Psychologie werden mit dem Interesse herangezogen, charakteristische 
Merkmale beschreiben zu können und Kriterien für einen eigenen Krisen-
begriff zu finden. Es ermöglicht die Determination des Begriffs Krise, die im 
letzten Abschnitt vorgenommen wird.  
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1.1.1 Der Ausdruck der Krise in alltagssprachlichen 
Verwendungen 

Wer den Ausdruck der Krise zu ergründen versucht, findet schnell Verwen-
dungen auf einer persönlich-individuellen Ebene. So spricht man beispiels-
weise davon, dass ein Freund oder Bekannter in einer Krise steckt. Damit 
wird der derzeitige Zustand oder die Befindlichkeit der bekannten Person 
beschrieben und kann mit einem Adjektiv spezifiziert werden: Er ist in einer 
schweren Krise. Diese Formen von Zustandsbeschreibungen beinhalten wei-
tere Merkmale. Es lässt sich eine zeitliche Dimension ausmachen, wie an die-
ser Äußerung deutlich wird: Mein Freund hat eine Krise durchgemacht, aber er 
konnte sie inzwischen überwinden. Mit dieser Äußerung wird nicht nur ein in 
der Vergangenheit liegender Zustand des Freundes beschrieben. Vielmehr 
wird über eine bestimmte zeitliche Erstreckung Auskunft gegeben, die sich 
in Form eines Prozesses entwickelt hat. Dieser Prozess beginnt und endet in 
einem bestimmten Moment und ist somit etwas Vorübergehendes und zeit-
lich Begrenztes, ein Zeitraum, der sich als eine vorübergehende Phase in ei-
ner dieser Phase übergeordneten Einheit betrachten lässt.  

Wer über eine Krise spricht, das Vorliegen einer Krise bei sich selbst oder 
anderen Personen konstatiert, gibt zu verstehen, dass sich der Zustand für 
die jeweilige Person in Relation zu einem vorherigen Zustand verändert hat. 
Dann eine Krise überwunden oder beigelegt zu haben, bedeutet, sie hat ihr 
Ende gefunden und der Zustand ist entweder in den ursprünglichen zurück-
gegangen oder es wurde ein Übergang in einen neuartigen Zustand vollzo-
gen. In der Retrospektive kann der innerhalb und nach dem Ende des Zeit-
raums veränderte Zustand beobachtet, beschrieben, bewertet und zum vor-
herigen Normalzustand in Bezug gesetzt werden. Die Redeweise, eine Krise 
wurde ausgelöst (durch), lässt Hinweise auf den Übergang vom ursprüngli-
chen Zustand sowie den Beginn und die Entwicklung der zeitlich begrenzten 
Phase zu. Dadurch, dass eine Krise bewältigt wurde, ergeben sich hingegen 
Hinweise über die Entwicklung innerhalb der Phase und des Übergangs zur 
neuen Phase. Einer Krise können also Ursachen für ihre Entstehung, Ent-
wicklung und Beendigung zugeordnet werden.  

Anhand des Sprachgebrauchs lässt sich eine weitere Zuordnung feststellen: 
Der Krise ist eine innere Dynamik zueigen. Diejenigen, die sich in einer Krise 
befinden, erleben diesen Zeitraum als belastend, spannungsreich, beunruhi-
gend oder sogar gefährlich. Die kritische Lage, mit der sie konfrontiert sind, 
kann sich durch unterschiedliche Merkmale auszeichnen: Es spitzt sich etwas 
zu, eine bedeutsame Entscheidung steht bevor, ein befürchteter Höhe- oder 
Wendepunkt ist zu erwarten oder Ähnliches. Die Weiterentwicklung ist un-
gewiss, die Reichweite und der Schweregrad der Folgen unbekannt. Doch 
noch bevor man sich in einem Zustand akuter Schwierigkeiten befindet, 
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kann es bereits kriseln.1 Man meint mit diesem eher umgangssprachlichen 
Ausdruck, eine Krise kündigt sich an oder es droht der baldige Eintritt in das 
erste Stadium einer Krise. Erste Anzeichen wie vorherrschende Spannungen 
oder auftretende Konflikte sind bereits wahrnehmbar; eine Krise steht somit 
unmittelbar bevor.2 

Wenn man nun die persönlich-individuelle Ebene verlässt und die sprach-
lichen Verwendungsweisen in anderen Zusammenhängen betrachtet, lassen 
sich zahlreiche Komposita aufspüren. Sie benennen den Ort (Krisengebiet, 
Krisenherd), die Art (Krisenzeit, Krisenzyklus, Krisenerscheinung, Krisenlage) 
von und den Umgang (Krisenmanagement, Krisenintervention) mit Krisen, 
können aber auch etwas über die Relation von Krisen zu Situationen, Ge-
meinschaften, Gesellschaften, Individuen, Systemen, Institutionen, et cetera 
aussagen. Es lassen sich Ausdrücke im sprachlichen Spektrum finden, die 
Ausführungen dazu ermöglichen, ob nun diese Gesellschaften, Systeme, In-
stitutionen und so weiter vor Krisen gefeit sind (krisenfest, krisensicher) oder 
eher als empfänglich für sie (krisenanfällig, krisenhaft, krisengeschüttelt) be-
zeichnet werden müssen. 

Bisher konnte mit Blick auf die sprachlichen Verwendungsweisen des 
Ausdrucks ‚Krise’ eine persönlich-individuelle Ebene beschrieben werden. 
Dieser lassen sich bestimmte Zustände zuordnen. So ist das Befinden von 
Personen relevant und eine bestimmte zeitliche Dimension feststellbar. Dar-
über hinaus ist auf dieser Ebene das Kennzeichen einer inneren Dynamik 
charakteristisch. Demgegenüber weist der Ausdruck in Komposita auf noch 
nicht näher diskutierte Ebenen hin.  

1.1.2 Der Krisenbegriff in unterschiedlichen Fachdisziplinen 
Nachdem in einem ersten Schritt alltagssprachliche Ausdrucksformen be-
leuchtet wurden, wird im Folgenden die Verwendung des Begriffs ‚Krise’ in 
wissenschaftlichen Zusammenhängen beschrieben. Dafür soll zunächst das 
Verständnis aus Sicht der Medizin erläutert werden. Der Krisenbegriff 
taucht als medizinischer Fachbegriff in unterschiedlichen Wissensbereichen 

 
1 Nach Erkenntnissen der Wortbildungslehre kommt das Suffix -eln in der deutschen Spra-
che selten vor. Das Wort kriseln lässt sich semantisch zu Wörtern wie fädeln, fensterln, frös-
teln, herbsteln, kritteln, süffeln, werkeln, et cetera gruppieren, denen man eine diminuierend-
iterative Bedeutung zuweisen kann (vgl. Fleischer/Barz 1995: 310). 
2 In einem anderen umgangssprachlichen Ausdruck, ich krieg die/’ne Krise, könnte man 
Ähnliches vermuten, ist dieser jedoch eher als eine augenblickliche Beschreibung des Ge-
fühlszustands zu verstehen. Man ist frustriert, etwas misslingt oder man bekommt etwas 
nicht so hin, wie es im Vorhinein gedacht war. Mit anderen Worten: Man ist der Verzweif-
lung nahe und bringt dies zuweilen hyperbolisch durch den Verweis auf einen Krisenzu-
stand in Form einer Exklamation zum Ausdruck. 
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auf3; gleichwohl gibt es gemeinsame Merkmale, die es herauszustellen gilt. 
Um das Phänomen der Krise umfassend erschließen zu können, reicht es je-
doch nicht aus, den in einer langen Tradition stehenden medizinischen 
Begriff der Krise zu betrachten. Wie sich zeigen wird, ist das Verständnis der 
Soziologie aufschlussreich, da hier überindividuelle Perspektiven eingenom-
men werden, die weitere Merkmale ans Tageslicht fördern. Ähnlich gilt dies 
für die Wirtschaftswissenschaft. ‚Währungskrisen’, ‚Bankenkrisen’ oder ‚Öl-
krisen’ sind übliche Begriffe, die in wirtschaftswissenschaftlichen Forschun-
gen Verwendung finden. Ihre Begriffskonzepte geben insbesondere Auf-
schluss zur Entwicklung beziehungsweise dem Verlauf von Krisen, und fas-
sen von daher ein relevantes Merkmalsspektrum für die Untersuchung von 
Krisen. Die Psychologie, deren Verständnis und Verwendung des Kri-
senbegriffs hier zuletzt behandelt wird, bevor die Konklusion erfolgt, interes-
siert sich hauptsächlich für die im vorherigen Abschnitt geschilderte persön-
lich-individuelle Ebene. Durch den Fokus auf Handlungen und das Erleben 
von Individuen schließt sie Erklärungen über den bei einer Krise eintreten-
den Zustand und die Befindlichkeit von Individuen ein. Sie ist deshalb für 
die Merkmalsbeschreibung eines allgemeinen Krisenbegriffs für diese Unter-
suchung aufschlussreich.  

Das Wort ‚Krise’ geht zurück auf das griechische Wort κρίσις und das la-
teinische ‚crisis’. Mit ihnen bezeichnete man verschiedene Handlungen wie 
Scheidung (im Sinne einer Trennung), Urteil (vor Gericht), Entscheidung 
sowie entscheidende Wendung (in einer Schlacht oder bei einer Krankheit). 
Anfang des 16. Jahrhunderts wurden die Begriffe in die medizinische Wis-
senschaftssprache entlehnt (vgl. Pfeifer 1995), worauf überlieferte Text-
sammlungen wie das Corpus Hippocraticum und Schriften von Claudius 
Galenus hinweisen. Die Lehre von der Krise als kritischer Höhe- und Wen-
depunkt von Krankheitsverläufen bildete bis ins 17. Jahrhundert die 
Grundlage medizinischer Diagnostik. Die ‚Krisis’ fungierte als Terminus 
technicus und bezeichnete ein spezielles Stadium während eines Krankheits-
verlaufs, bei dem sich entschied und beobachten ließ, ob sich der Ausgang 
der Krankheit zum Positiven (Verbesserung des Zustandes) oder eher zum 
Negativen (Verschlechterung des Zustandes) hin entwickelte. Das Beobach-
ten dieses Stadiums ermöglichte dem Arzt eine Prognose über den Ausgang 
der Krankheit. Dieses vormalige medizinische Verständnis einer Krise lässt in 
Anlehnung an und Ergänzung von Ricœr (1986: 40) die Beschreibung von 
zentralen Bedeutungsaspekten zu: 

a) pathologischer Kontext: Das Leiden beziehungsweise das Kranksein 
ist eines der Hauptmerkmale. 

 
3 So bezeichnet beispielsweise eine ‚okulogyre Krise’ einen Blickkrampf bei epileptischen 
Anfallsleiden, wohingegen man unter einer ‚hypertensiven Krise’ eine plötzlich auftretende 
Fehlregulation des Blutdrucks im systemischen Kreislauf versteht. 
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b) klinischer Aspekt: Es werden Symptome gedeutet und daraufhin eine 
Diagnose erstellt. 

c) prädiktiver Aspekt: Eine Prognose über den Ausgang der Krankheit 
ist aufgrund des Vorliegens einer Alternative (Verbesserung versus 
Verschlimmerung) möglich. 

d) dezisiver Aspekt: Es entscheidet sich aufgrund des Krankheitsverlaufs 
und nicht aufgrund einer Bestimmung durch den Patienten oder den 
Arzt (vgl. ebenso Bliesener 1984: 52). 

Dieses Verständnis war unter einem langen Zeitraum bestimmend. Auch 
heute noch schließt sich die in großen Teilen naturwissenschaftliche Medizin 
dem hippokratischen Gebrauch an. Dies geschieht insofern sie den Termi-
nus ‚Krisis’ nach wie vor – jedoch in einer deutlich eingeschränkten Weise – 
verwendet. Er bezeichnet heutzutage einen schnellen „Fieberabfall bei Infek-
tionskrankheiten, der binnen 24 Stunden zu normaler oder subnormaler 
Temperatur führt und die Genesung einleitet“ (Pschyrembel 1975: 656). 
Die ‚Pseudokrisis’ hingegen existiert lediglich vorübergehend und ist rasch 
vorbei. Sie täuscht eine Krisis und das stete Absinken der Fiebertemperatur 
vor.  

Seit dem 17. Jahrhundert lässt sich eine Übertragung des Begriffs auf ge-
sellschaftliche, wirtschaftliche und politische Vorgänge verfolgen. Ausschlag-
gebend für diese Entwicklung war, wenn man den Etymologen folgen mag, 
der französische Ausdruck ‚crise’, welcher zu ‚Crise’ eingedeutscht wurde 
(vgl. Pfeifer 1995). Die Spannweite des Begriffs nahm zu und avancierte gar 
zum Strukturbegriff mancher sozial- und geisteswissenschaftlicher Diszipli-
nen. Die Wirtschaftslehre bei Karl Marx oder das Modell zur psychosozialen 
Entwicklung nach Erik H. Erikson sind Beispiele dafür.  

Die Soziologie richtet ihr Erkenntnisinteresse auf Krisen, die sich auf das 
gesellschaftliche Ganze beziehen. Es sollen mit dem Begriff strukturelle 
Wandlungserscheinungen einer Gesamtgesellschaft und/oder eines ihrer tra-
genden Subsysteme, wie etwa der Wirtschaft oder des Regierungssystems 
beleuchtet werden.4 Dabei gehen Soziologen den Fragen nach, inwieweit sich 
krisenhafte Prozesse und Ereignisse auf die Gesellschaft auswirken und in-
wiefern sie eine ‚Gesellschaftskrise’ befördern oder hemmen, verlagern oder 
aktualisieren (vgl. Prisching 1986: 24). Mit dieser Ausrichtung grenzt man 
sich von individuellen, partikularen und ereignishaften Krisenbegriffen ab 
und fokussiert hingegen auf langfristig akkumulierte Dysfunktionen be-
stimmter Elemente von Gesellschaftssystemen. Ziel ist es dabei, eine Theorie 
sozialer Krisen zu entwerfen, die Aufschlüsse zur Entstehung und zu den Be-
dingungen von Krisen geben können (vgl. Opp 1978: 11).  
 
4 Soziologische Theoriebildung beschränkt sich nicht ausschließlich auf Wandlungs- oder 
Entwicklungsprozesse. Gemeinhin wird versucht, Struktur und Wandel zugleich zu berück-
sichtigen. Hier sind nur jene soziologischen Forschungsbereiche in Betracht gezogen, die 
den Wandel als eigenständigen Gegenstand betrachten.  
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Die soziologische Theoriebildung sozialer Krisen unterscheidet mehrere 
Ansätze. Der entscheidungstheoretische Ansatz ist individualistisch und 
rationalistisch angelegt. Ein aktives ‚Krisenmanagement’ beispielsweise in 
Form eines Krisenstabs stützt sich auf eine systematische Informations-
sammlung, um Vorhersagen über Krisenverläufe und Vorschläge zu ihrer 
Eindämmung machen zu können. Eine Krise wird verstanden als eine „Situ-
ation, die charakterisiert ist erstens durch einen hohen Grad der Bedrohung, 
zweitens durch einen hohen Grad der Überraschung […] und drittens durch 
Zeitdruck“ (Bühl 1984: 27; Hervorhebung im Orig.). Bei Eintreffen einer 
derartigen Situation beschäftigen sich die Entscheidungsträger in erster Linie 
mit dem Entscheidungsproblem, der Organisation des Entscheidungsprozes-
ses sowie den vorliegenden und steuerbaren Informationen. Idealerweise 
führt dies zu so genannten Konsultationen, einem Entscheidungsforum, wel-
ches Handlungsalternativen zusammenträgt und Spielräume aufdeckt.  

Beim systemtheoretischen Ansatz geht man nicht vom Individuum aus, 
vielmehr interessiert das bewirkte und nicht intendierte Verbundergebnis. 
Die Selbsterhaltung als auch die Adaptionsfähigkeit des Systems stehen im 
Vordergrund. Man begegnet einer Krise, indem man von der Kapazität aus-
geht, also von der allgemeinen Fähigkeit des Systems, Anforderungen zu be-
gegnen, die sich aus Veränderungen der Umwelt ergeben. Eine Krise ist die-
sem Ansatz folgend genau dann existent, wenn „das Repertoire der Steue-
rungsmechanismen oder wenn die Energiereserven eines Systems nicht aus-
reichen, um mit Problemen fertig zu werden, die die Überlebens- bezie-
hungsweise die weitere Entwicklungsfähigkeit bedrohen“ (Bühl 1984: 35).5  

Der strukturtheoretische Ansatz unternimmt den Versuch, das Verhalten 
aus Strukturbedingungen heraus zu erklären. Dies geschieht unabhängig von 
Art und Zielsetzungen der Akteure. Handeln wird aus dem Handlungskon-
text heraus erklärt, „d.h. aus der statistischen Verteilung der Ressourcen und 
aus den ökologischen Zwängen des Umfeldes, sozusagen aus der Geometrie 
der Beziehungen der Akteure zueinander und aus der daraus sich ergebenden 
Verfügbarkeit der Mittel“ (Bühl 1984: 45). Unter einer ‚Strukturkrise’ ver-
steht man eine Entwicklung, in der System und Umwelt nicht mehr kom-
patibel sind. Diese gegebenenfalls schleichende Entwicklung führt zu einer 
Instabilität des Gesellschaftssystems (vgl. Prisching 1986: 24). 

Instabilitäten aufgrund ‚ökonomischer Krisen’ greift die Wirtschaftswis-
senschaft auf. Jene Formen von Krisen spielen in unserem Kulturkreis eine 
große Rolle, sind Gegenstand fortwährender öffentlicher Debatten und die-

 
5 Soziologen, die in der Tradition von Niklas Luhmanns Systemtheorie stehen, sehen hinge-
gen Kommunikation als ein zentrales gesellschaftskonstituierendes Element an und verorten 
Krisen folglich in einem globalen Kommunikationssystem. Krisen sind für jene eine Form 
des Zusammenbruchs der das System regelnden Kommunikation. Als soziale Ereignisse 
konstituieren sich Krisen durch fehlende oder misslingende Kommunikationen (vgl. Löffel-
holz 1993: 12).  
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nen im Alltag oft als Modell für andere Krisenkonzepte. Eine ökonomische 
Krise bezieht sich beispielsweise auf den plötzlichen Umschwung der Hoch-
konjunktur in eine Phase wirtschaftlicher Zusammenbrüche. Das Gleichge-
wicht zerbricht gefolgt von Niedergängen wie Abnahme der Produktionstä-
tigkeit, Umsatzeinbußen, Zunahme von Konkursen, Gewinnrückgängen, 
Verminderung von Löhnen, Rückgang von Aktienkursen, Zunahme von 
Arbeitslosigkeit und Anstieg der Selbstmordrate (vgl. Ricœr 1986: 45).6 Dar-
über hinausgehend kann die ökonomische Krise, dem medizinischen Ver-
ständnis ähnelnd, sowohl das Moment des wirtschaftlichen Rückgangs und 
Verfalls als auch jenes der Weiterentwicklung und Regeneration beinhalten. 
Eine Krise kann Änderungen am von ihr erfassten Organismus vornehmen, 
sie ist der „Knotenpunkt für strukturelle Veränderungen“ (Sandkühler 1990: 
877). 

Unter ‚Krisenmanagement’ versteht man in der betriebswirtschaftlichen 
Lehre in der Regel die Vermeidung und Bewältigung von Unternehmenskri-
sen, die als potenziell, latent, beherrschbar und akut nicht-beherrschbar ein-
gestuft werden können. Krisen zu managen bedeutet aus Sicht der Betriebs-
wirtschaftler nach Alternativplanungen zu ermitteln (antizipativ), Maßnah-
men zur Früherkennung zu entwickeln (präventiv), akute Sanierungsstrate-
gien zu entwerfen (repulsiv) und schließlich nicht beherrschbare Krisen er-
kennen zu können (liquidativ). Von zunehmender Bedeutung ist dabei der 
Begriff der ‚Krisenkommunikation’, unter dem man gemeinhin ein Teilge-
biet der Öffentlichkeitsarbeit versteht (vgl. Löffelholz 1993: 13). Er wird de-
finiert als eine spezifische Interaktionsofferte, mit deren Hilfe Diskontinui-
tätserwartungen und der damit verbundene große Kommunikationsbedarf 
kanalisiert werden. Ziel ist es, den beteiligten Akteuren Kontingenz, also 
zahlreiche und andersartige Möglichkeiten, zu eröffnen, die sie bisher nicht 
in Betracht ziehen konnten, denn „so läßt sich darüber ein situationsadä-
quates Möglichkeitenreservoir erschließen und damit die Freiheit, die opti-
mal beste und zugleich sozialverträgliche Entscheidung diskursiv zu entwi-
ckeln“ (Dombrowsky 1991: 15). Übliche Anlässe, bei denen Krisenkommu-
nikation als notwendige Maßnahme erachtet wird, sind Störfälle in Kraft-
werken, der chemischen Industrie, Restrukturierungen von Unternehmen, 
und Ähnliches.  

Während Krisenkonzepte der Soziologie und Wirtschaftswissenschaft nur 
teilweise auf Handlungen und das Erleben von Individuen ausgerichtet sind, 
fokussiert die psychologische Forschung auf jene Merkmale von Krisen, die 
für die menschliche Psyche bedeutsam sind. Ihrer Konzeption zur Folge 
kann man Krisen zum Beispiel ausgeliefert sein. Sie sind belastend, beunru-
higend und Betroffene können sich aufgrund dieser hilflos fühlen (vgl. Ulich 
 
6 Dabei sind nicht immer qualitative Momente ausschlaggebend. So manifestiert sich bei-
spielsweise die Inflationskrise vom wirtschaftswissenschaftlichen Standpunkt aus zunächst 
als eine „quantitative Störung eines Regelungsprozesses“ (Thom 1986: 30). 
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1987: 3). Auch in dieser Disziplin gibt es keinen einheitlichen terminologi-
schen Apparat, allerdings umfasst der Begriff der ‚psychischen Krise’ zwei 
deutlich unterscheidbare Bereiche. 

Erneut an das medizinische Verständnis anknüpfend steht die psychische 
Krise zum einen für einen entscheidenden Abschnitt eines durch innere und 
oder äußere Belastungen gekennzeichneten Entwicklungsprozesses, der für 
das weitere persönliche Schicksal bestimmend ist. Beispiele dafür sind ent-
wicklungspsychologische Phasen wie Trotzphase, Pubertät, Klimakterium, et 
cetera. Darüber hinaus kann sich der Zustand psychischer Belastung auf eine 
besondere Lebenssituation beziehen. Dieser hebt sich von der Normalbe-
findlichkeit ab, ist für die Betroffenen zum Teil kaum mehr erträglich und 
führt zu einer emotionalen Destabilisierung (vgl. Dross 2001: 10). Ereignisse 
oder Erlebnisse wie beispielsweise Gewalt gegen andere oder sich selbst stel-
len die Lebensgewohnheiten in Frage oder machen sie unmöglich. Die ein-
getretene Situation verlangt nach einer Lösung, die mit den bisher selbstver-
ständlichen Möglichkeiten nicht bewältigt werden kann. 

Zum anderen wird der Krise, die als zeitlich begrenzter sowie vorüberge-
hender Zustand verstanden wird (vgl. Dross 2001: 11; Ulich 1987: 3), eine 
produktive und heilende Funktion zugewiesen. So kann der Übertritt (‚pas-
sage’) von einem Lebensalter in das nächste, wie es bei der Trotzphase eines 
Kindes der Fall ist, als Teil einer kontinuierlichen Entwicklung angesehen 
werden, die neue Handlungsoptionen und Sichtweisen bietet. So sieht 
Thom bei einer Krise für die Entwicklung förderliche Elemente:  

Sie kann ein Subjekt dazu bringen, sich seiner ‚Maßlosigkeit’ bewusst zu werden, was 
zu einem heilsamen Rückzug führen kann. Sie kann ein Subjekt dazu bewegen – 
manchmal im Schmerz – sein Verhalten und seine Abwehrreaktionen zu ändern, 
wobei sie ihm auf diese Weise eine bessere Anpassung an sein Milieu sichert. (Thom 
1986: 36) 

Nicht nur aus externer Sicht beinhaltet eine Krise der Entwicklung dienliche 
Aspekte. Derjenige, bei dem sich eine Krise ausweitet, betrachtet die Ereig-
nisse zwar gegebenenfalls als bedrohlich, kann sie aber gleichzeitig auch als 
eine Herausforderung ansehen, denn es geht gegebenenfalls um sein Leben, 
sein Wachstum und einen „Sieg über die Dinge“ (Golan 1983: 21).  

Der Begriff der ‚Krisenintervention’ ist für die Angewandte Psychologie 
bei ihrem Versuch, dem Verlust des seelischen Gleichgewichts zu entgegnen, 
von Bedeutung, umfasst er doch all jene Aktionen, die dem jeweils Betroffe-
nen bei der Bewältigung seiner aktuellen Schwierigkeiten und Überforde-
rungen helfen (vgl. Sonneck/Etzersdorfer 1997: 15; Sonneck 1997: 54ff.). 
Psychologische sowie sozialpädagogische Hilfe soll einerseits die mitunter 
unmittelbaren Wirkungen zerstörerischer und stressbewirkender Ereignisse 
lindern. Andererseits ist es das Interventionsziel, die psychischen Fähigkeiten 
und sozialen Mittel der betroffenen Menschen zu mobilisieren (vgl. Golan 
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1983: 16).7 Die stabilisierende Einflussnahme ist kurzfristig auf ein Ereignis 
ausgerichtet, behandelt daher ausschließlich akute Fälle und ersetzt keine 
umfassenden Therapien. 

Die bisherigen Ausführungen ermöglichen eine Auswertung. Aus den zu-
sammengetragenen Begriffsverwendungen in einigen relevanten Wissensbe-
reichen und den dargestellten Vorkommen des Ausdrucks im Sprach-
gebrauch des Deutschen lassen sich nunmehr in einer Systematik Merkmals-
bereiche nennen und Kriterien ableiten, aufgrund derer der Begriff Krise für 
diese Untersuchung definiert und von benachbarten Begriffen abgegrenzt 
werden kann.  

1.1.3 Konklusion 
Aus den bisherigen Ausführungen kann eine Systematik deduziert werden. 
Die Systematik umfasst Grundelemente von dem, was in dieser Arbeit unter 
einer Krise verstanden werden soll. Diese Grundelemente werden von mir 
im Folgenden als Kriterien bezeichnet, da sie Eigenschaften umfassen, die in 
ihrer Gesamtheit das ausmachen, was hier unter ‚Krisen’ zu verstehen ist. Es 
handelt sich um die Kriterien Zeit, Zustand, Entwicklung/Verlauf, Ent-
scheidung und Befindlichkeit. Sie werden im Einzelnen nachfolgend darge-
stellt und ihre Relationen zueinander beschrieben. Tabelle I umfasst diese 
Kriterien im Überblick. Ihr können darüber hinaus stichwortartige Beschrei-
bungen aus den beiden bisherigen Abschnitten entnommen werden.  

Tab. I: Kriterien von Krisen im Überblick 

Kriterien Beschreibungen 

I 
Zeit 

• Prozess (Beginn und Ende) 
• vorübergehender Zeitraum 
• entscheidendes Stadium für positiven und negativen Ausgang 
• entscheidendes/r Stadium/Abschnitt (eines Entwicklungsprozesses) 
• notwendige Phase jeder Entwicklung 
• akute Schwierigkeiten  

II 
Zustand 

• Übergänge vom Ursprünglichen zum Normalen und vice versa 
• Verlust/Zerbrechen des Gleichgewichts 
• Repertoire der Steuerungsmechanismen bzw. Energiereserven nicht 

ausreichend 
• Gegensatz zu Normalzustand 
• strukturelle Wandlungserscheinungen 

III 
Entwicklung/ 

Verlauf 

• Knotenpunkt für strukturelle Veränderungen 
• Rückgang und Verfall versus Weiterentwicklung/Regeneration 
• notwendige Phase jeder Entwicklung 
• Entwicklung, bei der System und Umwelt nicht kompatibel sind 
• Bedrohung von Entwicklungs- und Überlebensfähigkeit  
• Überraschung 
• akute Schwierigkeiten 

 
7 Aguilera (2000: 25-40) gibt einen ausführlichen geschichtlichen Überblick zur Methode 
der Krisenintervention. 
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• entscheidender Abschnitt eines Entwicklungsprozesses 
• Reichweite/Schweregrad unbekannt 
• führt zu Instabilität 
• Störung eines Regelsystems 
• förderliche Elemente für Entwicklung 
• innere Dynamik 
• kritische Lage 

IV 
Entscheidung 

• Entscheidung steht bevor 
• Vorliegen von Alternativen 
• neue Handlungsoptionen, Sichtweisen und Herausforderungen 
• Interessendivergenzen 
• entscheidendes Stadium für positive und negative Entwicklung 
• entscheidender Abschnitt eines Entwicklungsprozesses 

V 
Befindlichkeit 

• Leiden 
• Gefühle des Ausgeliefertseins, Zeitdrucks, von Hilflosigkeit, 

Beunruhigung und Anspannung 
• belastend/akute Schwierigkeiten 
• Bedrohung (von Überlebens- und Entwicklungsfähigkeit) 
• emotionale Destabilisierung 
• Ungewissheit über weiteren Verlauf 
• Bewältigung 
• Gefahr 
• psychische Katastrophe führt zu Abwendung von physischer 

Katastrophe 
• Reichweite/Schweregrad unbekannt 
• produktive und heilende Funktion 

I Zeit 

Ein Kriterium ist das der Zeit. Krisen werden im allgemeinen Sprach-
gebrauch als auch in den zuvor umrissenen wissenschaftlichen Disziplinen 
als begrenzte und somit vorübergehende Zeiträume verstanden. Sie werden 
als ausschlaggebend für den Fortgang der weiteren Entwicklung angesehen, 
unabhängig davon ob diese sich auf situativ bedrohliche Situationen, auf 
eher längerfristige Lebensphasen oder komplexe gesellschaftliche Systeme 
beziehen. Auch wenn eine Krise lediglich latent und im Hintergrund ist, 
auch wenn sie sich über einen langen Zeitraum hin ausstreckt oder wieder-
kehrt, ist es paradox von einer permanenten Krise zum Beispiel eines Indivi-
duums zu sprechen. Die Besonderheit von Krisen liegt doch gerade darin, 
dass nach ihnen etwas Neues, ein Stadium der Regeneration, ein Entwick-
lungsschritt, oder Ähnliches folgt.8 
 
8 Der in alltagssprachlicher Verwendung zu findende Ausdruck einer ‚Dauerkrise’ ist als ein 
unbeabsichtigtes Oxymoron anzusehen, das sich durch eine Contradictio in adiecto (lat. 
„Widerspruch in der Beifügung“) bildete. Die Schwierigkeit von einer kontradiktorischen 
Beziehung auszugehen, liegt darin, dass der Begriff der ‚Dauer’ einerseits eine zeitliche 
Spanne oder Erstreckung („für die etwas zutrifft“) bezeichnen kann, andererseits aber auch 
für eine zeitliche Permanenz („für die Zukunft“ und „für immer“) stehen kann. Durch die 
Verwendung des Ausdrucks ‚Dauerkrise’ wird auf einen Zustand hingewiesen, der (schon) 
über einen langen Zeitraum anhält (Vergangenheitsbezug). Derjenige, der diesen Zustand 
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II Zustand 

Ein weiteres übergreifendes Merkmal von Krisen ist ihr spezieller Zustand. 
Der Zeitraum der Krise steht im Gegensatz zum gewöhnlichen, üblichen 
und eventuell alltäglichen Zustand. So sind beispielsweise gängige Mecha-
nismen außer Kraft gesetzt, Regeln ungültig, Reserven aufgebraucht aber 
auch Handlungsweisen können fehlen oder sie sind für die eingetretene Lage 
unzulänglich. 

Analogien dazu lassen sich beim Begriff der ‚Katastrophe’ ausmachen. 
Etymologisch gesehen lassen sich Ähnlichkeiten finden: Während ‚Krise’ im 
medizinischen Sinne den entscheidenden Wendepunkt einer Krankheit be-
schreibt, wird die ‚Katastrophe’ im klassischen Drama als die entscheidende 
Wendung des Geschehens zum Schlimmen (Untergang des Helden) ver-
standen. Heutzutage lässt sich eine Trennlinie zwischen beiden Begriffen 
aufgrund von zwei verschiedenen Eigenschaften ziehen. Herrscht eine Krise 
vor, ist die Funktion beeinträchtigt aber die Struktur intakt, wohingegen es 
sich bei der Katastrophe anders verhält. Bei einer Katastrophe erfolgt eine 
Wendung zum Niedergang oder es ist ein folgenschweres Ereignis eingetre-
ten. Die Ausmaße dieses Ereignisses gehen über das Übliche oder Vorstell-
bare hinaus. Funktionen als auch Strukturen sind ersichtlich beschädigt und 
nicht ohne weiteres in den ursprünglichen Zustand zurückführbar. So 
schreibt auch Thom: 

Die Katastrophe […] ist ihrem Wesen nach ein gut sichtbares Phänomen, eine beob-
achtbare Diskontinuität, eine offen zu Tage liegende ‚Tatsache’. Die Krise kann la-
tent sein oder im Hinterhalt. (Thom 1986: 30) 

Ein Zusammenhang liegt jedoch bei beiden Begriffen vor, denn einer Katast-
rophe geht oftmals eine Krise voraus oder diese ruft sie gar hervor. Dies lässt 
sich aber nicht generalisieren, denn eine Krise kann sich auch wieder auflö-
sen, ohne derartige Folgen verursacht zu haben. Ein anderes Unterschei-
dungsmerkmal auf der Ebene von Individuen ist, dass Krisen Subjekte nicht 
unmittelbar vernichten. Beispielsweise erliegt eine Bevölkerung, die unter 
einem Bombardement vernichtet wird, nicht einer Krise. Vielmehr ereignet 
sich eine Katastrophe bevor sich eine Krisensituation hat entwickeln können. 
So lässt die Krise dem Subjekt Zeit, Raum, allgemein die Möglichkeit zum 
Handeln (vgl. Thom 1986: 32). Die Handlungsmöglichkeiten werden dem 
Subjekt nicht wie bei Katastrophen völlig entzogen.9 Dennoch sollte deutlich 

 
als dauerhaft bezeichnet, bringt eine Bewertung zum Ausdruck, indem er darauf hindeutet, 
dass eine Veränderung im Moment (Gegenwartsbezug) wünschenswert (Zukunftsbezug) 
oder sogar bereits hinfällig ist. Diese bewertende Aussage macht aber nur dann Sinn, wenn 
gemeinhin mit dem Begriff der Krise eine temporäre Begrenztheit verbunden wird. 
9 Daher ist für das Individuum die Krise oftmals eine psychische Katastrophe, die es gerade 
erlaubt, die physische oder physiologische Katastrophe zu vermeiden, die sie ankündigt (vgl. 
Thom 1986: 36). Dieser Zusammenhang verweist auf die produktive und heilende Funk-
tion von Krisen (siehe Kriterium V). 
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sein, bei einer Krise unterliegt der Zustand einer generellen Wandlung hin-
sichtlich von Organisation, Struktur, Form, Emotion, oder ähnlichem. 

III Entwicklung/Verlauf 

Schon allein aufgrund des unnormalen Zustands zeichnen sich Krisen durch 
eine ihnen innewohnende Dynamik aus, die bewertend zuweilen als ‚kriti-
sche Lage’ bezeichnet wird. Damit ist bereits ein weiteres Kriterium ange-
sprochen, und zwar das der Entwicklung und des Verlaufs von Krisen. Un-
abhängig davon, wie die einzelnen wissenschaftlichen Perspektiven ausfallen, 
ob die Krise als eine Phase definiert wird, bei der System und Umwelt nicht 
kompatibel sind, ob es sich um einen entscheidenden Abschnitt des mensch-
lichen Entwicklungsprozesses handelt oder ob bei ihr eine Störung eines Re-
gelsystems vorliegt; ausschlaggebend ist der Verlauf, denn dieser zieht Aus-
wirkungen nach sich. Folgen können als negativ und positiv bewertet wer-
den. Es kann zu einer Entwicklung von instabilen Verhältnissen kommen, 
Entwicklungs- und Überlebensfähigkeit bedroht, Rückgang und Verfall ein-
geleitet werden, und so weiter. Andererseits besteht die Möglichkeit einer 
Weiterentwicklung oder Regeneration, mit der ein förderlicher Prozess in 
Gang gesetzt wird. Allgemein gilt aber: Bei einer Krise ist die Richtung, in 
die etwas verläuft (Verlauf), und die Ausgestaltung sowie Entfaltung von et-
was (Entwicklung) kennzeichnend. 

IV Entscheidung 

Die nunmehr zuletzt zu nennenden beiden Kriterien beziehen sich auf jene 
Krisenmodelle, die Verhaltensweisen von handelnden Individuen berück-
sichtigen. Dem Individuum, welches sich in einer Krise befindet, liegen 
mehrere Möglichkeiten vor, für oder gegen die es sich entscheiden muss. Es 
ist vor die Wahl von mindestens zwei möglichen Richtungen des Handelns 
oder Reagierens gestellt. Auch wenn man nun davon ausgeht, dass die Ent-
scheidung ein notwendiges Moment des jeder Handlung vorausgehenden 
Willenaktes bezeichnet, innerhalb einer Krise ist das Individuum im Grunde 
mit (mindestens) einer Entscheidung konfrontiert. Sie zu treffen ist notwen-
dig aufgrund des erfolgten Zustands (siehe Kriterium II).  

V Befindlichkeit 

Dadurch, dass die Reichweite der zu treffenden Entscheidung und der wei-
tere Verlauf (siehe Kriterium III) für das Individuum unbekannt oder zu-
mindest ungewiss sind, können Krisen als belastend und gefährlich empfun-
den werden. Die Befindlichkeit des Individuums während einer Krise wird 
vornehmlich in der Medizin und Psychologie in Augenschein genommen, 
lässt sich aber als elementares Merkmal auch in anderen Disziplinen auffin-
den, sofern man zum Beispiel an den entscheidungstheoretischen Ansatz in-
nerhalb der Soziologie denkt. Als Ursache für Anspannung, Beunruhigung 
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oder generell eine emotional unstabile Lage, kann die während einer Krise 
deutlich werdende Bedrohung von Entwicklungs- und sogar Überlebensfä-
higkeit gelten. Um jene Emotionen in der zur Verfügung stehenden Zeit 
(siehe Kriterium I) bewältigen zu können, den Zustand zu ertragen, gegen 
ihn anzugehen (siehe Kriterium II), um den Verlauf zielgemäß beeinflussen 
zu können (siehe Kriterium III), bedarf es auf Seiten des Individuums eines 
kräftezehrenden Aufwands, der manchmal mit dem Begriff des Leidens be-
schrieben wird. Bei positivem Ausgang wird diesem Aufwand eine heilende 
und produktive Funktion zugewiesen.  

Es kann nun für diese Arbeit festgehalten werden: Der Begriff der Krise 
bezeichnet eine Phase innerhalb eines Ereignis- und oder Handlungsverlaufs, 
die für dessen weitere Entwicklung und Ausrichtung (mit-)entscheidend ist. 
Sie zu beschreiben, bedeutet immer, sich auf die Entwicklung von Indivi-
duen, Gattungen, Gruppen, Systemen oder Institutionen zu beziehen. Auf-
grund des entscheidenden Ausgangs der Phase steht die Wahrnehmung der-
jenigen im Vordergrund, die an einer solchen Phase teilhaben. Eine Krise 
wird erst dann virulent und als eine solche wahrgenommen, wenn eine be-
sondere Entscheidungssituation vorliegt. Die Entscheidung zwischen min-
destens zwei Handlungsalternativen wird (hinsichtlich der weiteren Ent-
wicklung und des Verlaufs) als hochrelevant und mit Konsequenzen verbun-
den angesehen. Der Zustand wird von daher als außergewöhnlich und nicht 
dem Üblichen entsprechend aufgefasst.  

1.2 KRISEN IM GESPRÄCH – EINBLICKE IN DEN 
LINGUISTISCHEN FORSCHUNGSSTAND 

Die nun vorgenommene Festlegung dessen, was unter Krise verstanden wird, 
ermöglicht es, den Blick auf Wissenschaftsbereiche zu richten, bei denen Ge-
spräche den Gegenstand von Untersuchungen darstellen. Allgemein lässt sich 
konstatieren, dass Disziplinen wie die der Linguistik und Kommunikations-
wissenschaft nur eine geringe Anzahl von Forschungsresultaten in diesem 
Bereich aufweisen. Dass dies so ist, hat viele Gründe, liegt aber weniger 
daran, dass es in diesem Feld keinen wertvollen Erkenntnisgewinn zu erwar-
ten gäbe. Im Gegenteil, schon in einem frühen Stadium der Gesprächsfor-
schung im weiteren Sinne widmete man sich zum Beispiel Telefongesprä-
chen zwischen Bürgern, die sich in Notlagen befanden, und Vertretern von 
Behörden (vgl. Sacks 1966). Dass Forschungsergebnisse zu Sprache, Ge-
sprächsorganisation, kommunikativen Mitteln, und so weiter, in Krisenzu-
sammenhängen jedoch als rar zu bezeichnen sind, liegt sicherlich in erster 
Linie daran, dass die Programmatik gesprächsanalytischer Forschung ge-
meinhin vorsieht, authentisches und nicht für die Forschung arrangiertes 
Datenmaterial zu verwenden (siehe Kap. 2). Infolgedessen bestehen allein bei 
der Erhebung von Daten Schwierigkeiten. Untersuchungen zu Gesprächen 
in Notfällen und Krisensituationen bewegen sich in einem sensiblen Bereich. 
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Es gelten Datenschutzbestimmungen, Geheimhaltungspflichten oder umfas-
sende Informationssperren, die den Zugang zum Forschungsfeld erschweren. 
Aber auch der Versuch von Forschern, im Nachhinein Dokumente zur wis-
senschaftlichen Auswertung zu erhalten, scheitert zumeist daran, dass diese 
zur Verschlusssache erklärt wurden. Authentische Gesprächsdaten sind des-
halb schwer zu bekommen und in Folge dessen Untersuchungen in diesem 
Bereich desiderat.  

Wenn man aber dennoch der Frage nachgeht, ob und wie Gesprächsfor-
scher Krisen behandeln, stößt man zwangsläufig auf Untersuchungen zu 
Konfliktgesprächen, öffentlichen sowie nichtöffentlichen Streitgesprächen 
und ähnlichen Gesprächsformen. Vorwiegend Sprach- und Kommunikati-
onswissenschaftler analysieren Gespräche, bei denen Streit, Kontroverse, 
Zwist oder Disput in unterschiedlichen Kontexten zum Gegenstand gemacht 
werden. Für sie entstehen Konflikte in Gesprächen, werden von Teilneh-
mern in Gesprächen ausgetragen oder werden im Prozess der Verständigung 
erzeugt. Der Krisenbegriff im oben fixierten Sinne steht in engem Bezug 
zum Begriff des ‚Konflikts’. Ihre Gemeinsamkeiten als auch unterscheiden-
den Merkmale herauszuarbeiten, ist das Ziel des folgenden Abschnitts. Pa-
rallel dazu werden jene Konfliktfelder genannt, die Gesprächsforscher bisher 
untersuchen konnten.  

1.2.1 Konflikt- und Streitgespräche 
Frühe grundlegende konfliktsoziologische Überlegungen sehen Kampf, Streit 
und Konflikt als Vergesellschaftungsformen an, die aufgrund von sozialen 
Wechselwirkungen entstehen (vgl. Simmel 1992: 284 ff.). Antagonismen 
haben laut Simmel eine positive und integrierende Rolle, indem sie die 
Struktur der Gesellschaft mit beeinflussen. Gerade bei Konflikten zeigt sich 
das Bezogensein der Menschen aufeinander, denn genauso wie bei der fried-
lichen Koexistenz handelt es sich beim Konflikt um eine von möglichen 
Formen des sozialen Zusammenlebens. Man kann sogar davon ausgehen, je 
enger die persönliche Bindung zwischen Personen und Gruppen ist, desto 
höher ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Konflikten.  

Konfliktrelationen stellen einen grundlegenden sozialen Interaktionsprozeß dar und 
[…] keinen Zusammenbruch eines anderenfalls regulierten Verhaltens, sondern le-
diglich einen Wechsel der herrschenden Normen und Erwartungen. Deshalb stellen 
Konfliktprozesse eine […] temporäre Disjunktion im Interaktionsfluß zwischen den 
Interaktanten dar. (Gruber 1996: 17) 

Aus soziologischer Sicht auf menschliche Interaktionsprozesse stellt gerade 
das Ausgleichen von unterschiedlichen Sichtweisen, verstanden als eine Form 
der Konfliktaustragung, eine grundlegende menschliche Interaktionsaufgabe 
dar (vgl. ebd.: 13). Sind von daher dem Begriff des ‚Konflikts’ in Gesprächs-
zusammenhängen eigentlich Merkmale der Abweichung von Gewöhnlichem 
oder Üblichem, wie es als Kriterium für die Krise getan wurde, zuzuschrei-
ben? Lässt sich der relative Normalitätsgrad bei Konflikten als Unterschei-
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dungsmerkmal zum beschriebenen außergewöhnlichen Zustand bei Krisen 
ausmachen? Um diesen Fragen nachgehen zu können, möchte ich mich 
Untersuchungen zu Konflikt- und Streitgesprächen zuwenden. Ein Über-
blick über deren Verortung des Begriffs im Prozess des sozialen Handelns 
verspricht Hinweise für eine Beantwortung der Fragen.10 

Sich auf die ethnomethodologisch fundierte Gesprächsanalyse stützend 
untersucht Schank (1987) Konflikte in Gesprächen. Sein Beitrag zur lingu-
istischen Konfliktanalyse liegt darin, die Annahme der Reziprozität bezie-
hungsweise Kooperativität zwischen Interaktionsteilnehmern voraussetzend, 
ganzheitliche kooperative sowie unkooperative Muster und Handlungszüge 
zu beschreiben.11 Den Begriff des Konflikts definiert Schank als „Diskrepan-
zen bei mindestens zwei Personen in bezug auf Sachverhalte, von denen man 
glaubt, man könne Übereinstimmung erwarten“ (ebd.: 25). Neben den Dis-
krepanzen, die sich auf das Situations- und Rollenverständnis der Ge-
sprächsteilnehmer beziehen, ist die Art der Bezogenheit der Personen aufein-
ander Voraussetzung für einen Konflikt. Merkmale von konfliktären Ge-
sprächen leiten sich von einem grundlegenden Punkt ab, und zwar dem der 
Störung der kooperativen Basis. Zu nennen sind Merkmale wie Verletzung 
von Konversationsmaximen, Dekonstruktion der Gesprächsorganisation, 
Störung der Responsivität und Argumentation (vgl. ebd.: 31 ff.). 

Während sich Schank bei der Untersuchung von Konfliktgesprächen ins-
besondere auf Verstöße gegen die von Grice aufgestellten Konversationsma-
ximen konzentriert, kooperative und unkooperative Strategien diesen Maxi-
men zuordnet, widmet sich Schwitalla (1987) einem anderen Aspekt. Ihm 
geht es um die dialogische Behandlung von Beziehungskonflikten, die er 
vorwiegend anhand von Streitgesprächen untersucht. Das vorwissenschaftli-
che Verständnis aufgreifend, ein Streit stelle ein Gespräch dar, bei dem die 
Beteiligten gereizt oder wütend agieren, sich beschimpfen, anschreien, Vor-
haltungen machen und die Absicht haben, dem anderen in seinem Ansehen 
zu schaden, beleuchtet Schwitalla die Verletzungen des Selbstwertgefühls be-
ziehungsweise, in Anlehnung an Goffman, des ‚Images’. Streitgespräche ge-
hen für ihn folglich „über bloße Differenzen oder Unvereinbarkeiten von 
Meinungen hinaus“ (Schwitalla 1987: 107) und sind vielmehr dann zu 
konstatieren, wenn das private und öffentliche Ansehen während einer Aus-
einandersetzung zu wenig berücksichtigt wird und sich Beteiligte dazu genö-
tigt sehen, sich gegen die Verletzung des Images zur Wehr zu setzen. Die 
Studie von Schwitalla fokussiert daher gehend auch auf sprachliche Mittel 

 
10 Der Überblick berücksichtigt lediglich grundlegende Begriffsdiskussionen. Einen 
umfassenden Forschungsüberblick zu Konflikt- und Streitgesprächen bietet Gruber (1996: 
17 ff.) aber auch Schwitalla (2001a), der insbesondere die verschiedenen Aktivitäten und 
Verlaufsformen in Streitgesprächen zusammenstellt. 
11 Zum Zusammenhang von Kooperativität und Interaktionskonstitution siehe ebenfalls 
Kallmeyer (1979).  
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der Konfliktreduzierung. So werden paralinguistische Phänomene wie bei-
spielsweise Intonation, Tonlage, Sprechweise oder Artikulation untersucht, 
die Funktion der Wortwahl bei verschiedenen Gesprächssituationen und 
Rollenkonstellationen hinsichtlich der Verwendung von Modalpartikeln und 
Ähnliches beleuchtet. Zahlreiche sprachliche Mittel der Konfliktreduzierung 
werden demnach dargestellt und hinsichtlich der jeweiligen Realisierungs-
weisen analysiert (vgl. ebd.: 117 ff.), dies allerdings ohne sie in ein Katego-
riensystem klassifizieren zu können. 

Im Anschluss an diese Studien wurde auf die unzureichende begriffliche 
Trennung von ‚Konflikt’ und ‚Streit’ hingewiesen. Während Schank/ 
Schwitalla (1987: 13) noch vorsichtig zum einen von Streitgesprächen spre-
chen, wenn die Gespräche als Ganzes von Konflikten bestimmt sind, zum 
anderen aber die Möglichkeit sehen, dass konfliktäre Phasen in Typen ande-
rer Gespräche auftauchen, fordert Spiegel (1995) mehr Trennschärfe. Für sie 
handelt es sich dann um einen Konflikt, wenn Diskrepanzen entstehen, 
„weil mindestens zwei Ideen (z.B. Gewissenskonflikt), Personen oder Grup-
pen in bezug auf Sachverhalte, Verhaltens- oder Wertvorstellungen aufein-
anderprallen“ (ebd.: 16). Konflikte können friedlich, das heißt in kooperati-
ver Weise aber auch kontrovers, also unkooperativ behandelt und gelöst 
werden. Spiegel unterscheidet bei sprachlichen Interaktionen zwischen 
zugrunde liegenden Konflikten und der Austragung von Konflikten. So ist 
auch der Streit, der Krieg oder körperliche Gewalt auf der kontroversen Seite 
und eine Verhandlung oder eine Beratung auf der friedlichen Seite jeweils 
eine spezielle Konfliktaustragungsform. Ein Streit nun ist dann eine „verbale 
Form der Konfliktaustragung im interpersonalen Bereich […], in welcher 
divergierende Standpunkte oder Problemsichtweisen in bezug auf Sachver-
halt, Handlung oder Verhalten mindestens eines Aktanten kontrovers the-
matisiert werden“ (ebd.: 19). Ein Streitgespräch weist ihrer Ansicht nach 
keine manifesten Diskriminierungen des Partners auf. Grundlegende Kenn-
zeichen allerdings sind der emotionale Gesprächsstil und die stete Missach-
tung des Partnerimages. 

Alle bisher genannten Studien wie auch die von Apeltauer (1977) mit ei-
ner sprechakttheoretischen, von Rehbock (1987) mit einer spieltheoretischen 
sowie von Thimm (1990) mit einer handlungstheoretischen Perspektive un-
tersuchen Streitgespräche im privaten und somit nichtöffentlichen Bereich. 
Öffentliche und halböffentliche Gespräche des Streits, die Regelung sozialer 
Konflikte in Institutionen wie im Parlament, bei Talkshows, Podiumsdiskus-
sionen und Hearings (Klein 2001: 1593 ff.) oder vor Gericht (Hoffmann 
2001) werden ebenfalls mit verschiedenen Herangehensweisen und Schwer-
punkten untersucht. Besonders Schlichtungsgespräche sind bei Gesprächs-
forschern ins Zentrum des Interesses gerückt (vgl. etwa Nothdurft 
1995/1997 oder Deppermann 2005). Sie liegen dann vor, „wenn in einem 
laufenden Streitfall, den die Parteien nicht lösen können oder wollen, ein 
unabhängiger Dritter eingeschaltet ist, um eine Einigung zwischen den 
Streitparteien zu erzielen“ (Nothdurft/Spranz-Fogasy 1991: 222). Die ver-
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schiedenen Schlichtungsverfahren lassen Rückschlüsse auf charakteristische 
kommunikative Verfahren zur Lösung sozialer Konflikte, ihrer Aushandlung 
und Konstitution zu.  

Diese Studien zur Schlichtung heben sich in einem entscheidenden Punkt 
von den zuvor genannten Untersuchungen ab, indem bewusst nicht zwi-
schen einem Konflikt und der interaktiven Bearbeitung eines Konflikts un-
terschieden wird. Nothdurft, der das Streiten und Schlichten und genauer 
den kommunikativen Umgang von Aktiven mit ihrem Interaktionsgegens-
tand, dem Konflikt, untersucht, spricht sich deutlich gegen diese Trennung 
aus und hält sie für verkürzt, da sie suggeriert, es gäbe eine Konfliktsubstanz, 
die von der Bearbeitung zu trennen wäre. Er schreibt dazu: 

Diese Trennung setzt aber voraus, daß man in dem gesamten Prozeß zu einem Zeit-
punkt tx Zwischenergebnisse bestimmen kann, von denen man gerechtfertigt be-
haupten kann, dies sei nun ‚der Konflikt’ – und das Folgende ‚nur’ noch seine Bear-
beitung. Ein solches Segmentieren oder Interpunktieren der Ereigniskette ist aber 
nur dann gerechtfertigt, wenn sie sich von den Segmentierungsleistungen der Betei-
ligten selbst leiten läßt, d.h. ihre Verdeutlichungen, Ergebnissicherungen und For-
mulierungen des Interaktionsstandes berücksichtigt. (Nothdurft 1997: 9 f.) 

Somit bildet sich ein Konflikt12 im Reden der Streitparteien und des Schlich-
ters sukzessive heraus; er wird symbolisch hergestellt. Für Nothdurft ist der 
Konflikt von seiner Bearbeitungsgeschichte nicht zu trennen. Daher ist für 
ihn eine prozessorientierte Auffassung möglich, „interaktiv zustandegekom-
mene (Zwischen)-Resultate, in denen ‚der Konflikt’ formuliert bzw. definiert 
ist (‚Aggregatzustände’ [...]), miteinander zu vergleichen und so die Karriere 
eines Konflikts partiell über die Stufen seiner Fixierung zu rekonstruieren“ 
(ebd.: 10). Gerade der Prozess der sprachlichen Darstellung und Verdeutli-
chung sollte Gegenstand von Untersuchungen sein (vgl. dazu Studien von 
Kallneyer/Schmitt 1996, Schwitalla 1996a, Deppermann 2005). 

Auch diese Arbeit legt den Fokus auf die sprachlichen Darstellungsweisen 
des Entwicklungsprozesses – hier allerdings von Krisen –, und sieht ihn als 
zentralen Untersuchungsgegenstand an. Wenn man aber nun die bisher ge-
nannten Ausschnitte zur Untersuchung von Konflikten in Gesprächszusam-
menhängen Revue passieren lässt, fällt zum einen auf, dass man sich bisher 
vorwiegend auf die Untersuchung von einzelnen Streitgesprächen konzent-

 
12 Nothdurfts Verständnis von Konflikt beinhaltet mehrere Dimensionen: überdauernde 
soziale Verhältnisse (soziologische Konflikttheorie: Macht und Klassenverhältnisse), Verlauf 
der Entstehung und Austragung (fallgeschichtlicher Ansatz, Transformationsanalyse), Pro-
zess der Entstehung und Bearbeitung (Eskalation, Bereinigungsversuche), symbolische Rep-
räsentation des Geschehens in der subjektiv wahrgenommenen Zusammenhänge (Anschul-
digungsformulierungen), Diskrepanz zwischen den Repräsentationen des Geschehens bei 
den Streitbeteiligten in einer Situation der Konfliktbearbeitung und der sich aus dieser Dis-
krepanz ergebenden Entfaltung des Konflikts als Redegegenstand (vgl. Nothdurft 1997: 13). 
Die beiden zuletzt genannten Dimensionen werden bei der Analyse von Schlichtungsgesprä-
chen berücksichtigt. 
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rierte.13 Zum anderen wird der Begriff des Konflikts in den Untersuchungen, 
vielleicht sogar als Folge dieser Fokussierung, zum Teil auf soziale Vorgänge 
begrenzt, die zwar nicht als alltäglich zu bezeichnen sind, aber dennoch für 
die Teilhabenden nicht unbekannt oder ungewohnt sind. Streitgespräche 
zwischen Ehepartnern können beispielsweise übliche Formen des Verständi-
gungsgebarens sein. Sprachliche Routineformeln können darauf hinweisen. 
Ein anderes Beispiel für Konfliktgespräche, bei denen feste ritualisierte For-
men der Auseinandersetzung erwartbar sind, läßt sich im Bereich von Fern-
sehdiskussionen sehen (vgl. Linke 1985, Holly/Kühn/Püschel 1986 und 
1989, Klemm 1996, Kotthoff 1993). Man denke an Politiker, die in Talk-
shows Argumente austauschen. Sie pflegen nicht nur eine Diskussionskultur, 
sondern deren Selbstverständnis fußt darauf, stellvertretend Konflikte aus-
zutragen, um Formen der sozialen Koexistenz zu ermöglichen. Ritualisierte 
verbale Attacken sowie inhaltliche Imageschädigung sind Kennzeichen dieser 
Gesprächsform (vgl. Luginbühl 1999).  

Dennoch kann der Normalitätsgrad unterschiedlich ausfallen, sind doch 
entgegen diesen Beispielen Menschen, die sich vor Gericht zu verantworten 
haben, bei einem aufkommenden Konflikt einer unüblichen Gesprächssitu-
ation ausgesetzt, bei der unter Umständen zwangskommunikative Formen 
relevant sind (vgl. Schütze 1978: 43 ff.). Dafür spricht auch die begriffliche 
Festlegung einiger Autoren (Schank, Schwitalla und Spiegel), ein Konflikt in 
einem Gespräch liege dann vor, wenn sich Diskrepanzen (in unterschiedli-
cher Form) zwischen den Teilnehmern feststellen ließen. Der Gefährdung 
der Interaktion wird durch Schutzmaßnahmen der Beteiligten, sogenannte 
Verfahren und Aktivitäten der „Renormalisierung“ (Kallmeyer 1979: 64 und 
Schwitalla 1987: 103), versucht Einhalt zu bieten. Den relativen Normali-
tätsgrad bei Konflikten als univokes Unterscheidungsmerkmal in Relation 
zum beschriebenen außergewöhnlichen Zustand (Kriterium II) bei Krisen zu 
benennen, ist daher nicht möglich. 

Gemeinsamkeiten bei Krisen und Konflikten lassen sich bei den Kriterien 
der Entwicklung (Kriterium III) und Befindlichkeit (Kriterium V) ausma-
chen. Bei beiden Phänomenen lässt sich eine inhärente Dynamik mit gege-
benenfalls nach sich ziehenden Auswirkungen auf den weiteren Verlauf zu-
ordnen. Aufgrund dieser potentiell anstehenden Auswirkungen wird das Be-
finden der Beteiligten beeinflusst. Die emotionale Involviertheit, die in der 
Studie von Spiegel (1995) als ein grundlegendes Kennzeichen von Streitge-
sprächen angesehen wird, lässt sich ebenso als Merkmal für Krisen formu-
lieren, auch wenn es sich von Fall zu Fall um verschiedene Intensitäten 

 
13 Für Schwitalla (2001a: 1379 f.) hat dies zur Folge, dass andere Kommunikationstypen der 
Konfliktregelung ausgeblendet werden wie beispielsweise kurze Zurechtweisungen, frot-
zelnde Bemerkungen, Klatschgeschichten und aggressive Witze gegen sich nicht normkon-
form verhaltende Personen. Erkenntnisse zu ihren Funktionen können vorallem mit ethno-
graphischen Forschungen erworben werden.  
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emotionaler Zustände handeln mag. Unabhängig davon, ob bei einem 
Streitgespräch das Selbstwertgefühl eines Beteiligten auf dem Spiel steht (vgl 
Schwitalla 1987: 107 ff.) oder bei einem Krisengespräch die Ungewissheit 
über den weiteren Verlauf schwer belastend ist, die Befindlichkeit ist für 
beide Phänomene charakteristisch.14  

1.2.2 Gesprächskrisen 
Während der Gegenstand der Betrachtung bei den bisher genannten Studien 
Konflikte darstellt, untersucht Bliesener (1984) mit einer vorwiegend kom-
munikationstheoretischen Ausrichtung Phänomene, die er als ‚Gesprächskri-
sen’ bezeichnet. Es wird unter einer Krise etwas verstanden, was im Gespräch 
harmlos einsetzt und sich nach und nach ausweitet. Es liegt eine Art Schwie-
rigkeit vor, die zu Beginn noch überschaubar und als beeinflussbare Größe 
angesehen wird, dann sich jedoch im weiteren Verlauf als schwer überwind-
bar herausstellt. Versuche, mit den üblichen Mitteln die Schwierigkeit zu 
beheben, scheitern bei jedem Mal, so dass die Unsicherheit und Hilflosigkeit 
steigt. Die Gesprächsführung gerät in die Krise. Sie kann im Gespräch im-
mer wieder auftauchen, sei es, man scheitert, jemanden von etwas zu über-
zeugen, sich einem Gesprächspartner verständlich zu machen oder die Sym-
pathie zu gewinnen. 

Krisen können sich laut Blieseners Konzeption immer entwickeln, sollte 
eine Schwierigkeit auf dem Weg zu einem (wie auch immer gearteten) 
Kommunikationsziel überwunden werden. Die leitende Frage ist, wie Krisen 
in Gesprächen entstehen und vergehen (vgl. 1984: 42). Seine Definition von 
‚Krise’ lautet:  

Unter ‚Krise’ soll eine Situation verstanden werden, (a) in der ein Akteur in einem 
System zu Abhilfsmaßnahmen gezwungen ist, um einer Beeinträchtigung seiner 
Handlungspläne entgegenzuwirken, die aus system-internen oder -externen Ursa-
chen (Verlusten, Ausfällen, Hindernissen, Widersprüchen) einzutreten droht oder 
eingetreten ist, und die sich durch Reaktionen des Akteurs selber sogar noch ver-
schärfen kann, (b) wenn die Folge für den betroffenen Akteur darin besteht, dass sich 
in ungewöhnlichem Maß sein zeitlicher Spielraum, seine Sicherheit und sein Einfluss 
auf die Situation verringern. (Bliesener 1984: 67) 

Mit der unter (a) beschriebenen Situation handelt es sich um eine Notsitua-
tion. Dennoch geht es in der Studie nicht um Leben oder Tod, um Krieg 
oder Frieden, um die Existenz oder den Zusammenbruch von Gesellschafts-
systemen, um Lebensmut oder Lebensmüdigkeit, sondern es geht allein 
darum, „ob ein Gesprächsteilnehmer seine Ziele verfolgen kann oder nicht“ 

 
14 Bliesener (1984: 89) macht den begrifflichen Unterschied an der Dimension „Belastung 
durch die Situation“ beim Krisenbegriff und der Dimension „Grund für die Situation“ beim 
Konfliktbegriff fest. Damit umgeht er, löst aber nicht das Problem, dass bei beiden Phäno-
menen die Befindlichkeit (Belastung, Bedrohung, Ungewissheit, et cetera) kennzeichnend 
ist. 
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(ebd.: 67). In einem Gespräch sind mindestens zwei Akteure zugegen, wel-
che Ziele verfolgen, wobei diese Ziele auf die Zustände und Handlungen des 
anderen Akteurs gerichtet sind. Der Redeplan eines Akteurs scheitert am 
Agieren oder Nicht-Agieren des Partners. Zwei Fälle des Misslingens von 
Plänen werden unterschieden. Bei der einseitigen Krise scheitert ein Ge-
sprächspartner wiederholt mit seinem Plan, während der andere seinem 
nachgehen kann. Für den einen Akteur ist die Situation dann krisenhaft, 
wohingegen sich der andere in einem Normalzustand befindet. Der andere 
Fall ist die mehrseitige Krise: Ein Teilnehmer, der mit seinem Plan scheitert, 
bringt aufgrund seines eigenen Verhaltens den Plan eines Anderen zum 
Scheitern. Laut Bliesener können also Krisen trotz einer potentiellen Mitver-
ursachung durch andere Gesprächspartner immer nur bei einem Ge-
sprächsteilnehmer diagnostiziert werden (vgl. ebd.: 68). 

Wenn Krisen in einem Gespräch entstehen, indem zum Beispiel Beteiligte 
an einer bestimmten Form der Gesprächsführung festhalten und sich da-
durch ein Verlaufsmuster der Eskalation bildet, können die Gründe dafür 
zum einen „in der Umgebung der Betroffenen liegen“ (ebd.: 196). Dies sind 
laut Bliesener ‚objektive’ Faktoren. Zum anderen ist es möglich, dass die 
Gründe dafür bei den Gesprächsteilnehmern selber, ihren Dispositionen und 
Verhaltensweisen liegen. Diese Gründe nennt er ‚subjektiv’. Eine Übersicht 
zu diesen objektiven als auch subjektiven Ursachen bietet Tabelle II.  

Tab. II: Ursachen der Entstehung von Gesprächskrisen 

Objektive Ursachen 

a) Grundlagenkrise 

• überdauernde Eigenschaften der Gesprächsteilnehmer wie 
Unberechenbarkeit, Sprunghaftigkeit, Unvermögen, 
Handicaps (Schwerhörigkeit, Trunkenheit, Schizophrenie) 

• Ursache ist konstantes Fehlen von notwendigen 
Gesprächsgrundlagen 

b) Interessenskonflikt/ 
persönlicher Konflikt 

• kollidierende Ziele und Pläne der Partner: 
Interessenskonflikt 

• Ziele und Pläne direkt auf Partner gemünzt, um ihn zu 
schädigen (Bosheit, Schikane, etc.): persönlicher Konflikt 

c) Systemkrise 
• Unvollkommenheit des verwendeten Sprachsystems bzw. 

der sprachlichen Mittel, die herangezogen werden 
• Mehrdeutigkeit, Unschärfe, Unbekanntheit 

Subjektive Ursachen Re-Adaption 

a) Aktivismus 

• Jede Schwierigkeit muss mit einer 
Gegenmaßnahme entgegnet werden 

• Hohes Maß an aktiver Kontrolle über 
Situation und aktiver Intervention 

• Auswirkungen des Aktivismus sind fatal, wenn 
der Gesprächspartner sich falsch orientiert, die 
Herkunft der Schwierigkeit falsch deutet führt 
dann zu weiteren Schwierigkeiten 

Gelassenheit 

b) Spontanismus 

• Gesprächspartner muss sich auf jede 
Schwierigkeit einstellen und unmittelbar nach 
Lösungen suchen 

• Aktuelle, neu auftauchende Schwierigkeiten 
werden vor bereits bestehenden und ggf. 

Gemächlichkeit  
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zurückliegenden behandelt 
• Auswirkungen der Spontaneität: bei Einsatz 

komplikationsträchtiger Adaptionen, 
fortwährende Seitenverzweigung des Themas, 
ohne dass eine Rückkehr zum Ausgangspunkt 
erreicht wird 

c) Allopathie 

• Abhilfsmaßnahmen des Partners, die das 
Gegenteil der vorherrschenden Schwierigkeit 
darstellen  

• Auswirkungen sind, dass bei Beibehaltung des 
Prinzips der Allopathie es zur Steigerung der 
Mittel und zur Staffelung von 
Adaptionsebenen führen kann, welche die 
Situation noch komplizierter werden lässt 

Homöopathie 

Nicht nur dadurch, dass sich Bliesener vorwiegend auf die Untersuchung der 
‚subjektiven Ursachen’ für Gesprächskrisen konzentriert, sondern auch auf-
grund der für diese Untersuchung gültige Eingrenzung von Krisen muss 
festgehalten werden: In Blieseners Studie wird das Phänomen der Krise ein-
deutig innerhalb des Gesprächs verortet und gilt darüber hinaus als durch 
Gespräche verursacht. Dies wird deutlich, wenn man sich allein vor Augen 
führt, dass Bliesener es als typisch ansieht, „daß der Redeplan eines der Ak-
teure nicht an irgendwelchen Umständen, sondern gerade am Tun und Las-
sen des Partners scheitert“ (Bliesener 1984: 67). Er nimmt damit a priori 
eine Binnenperspektive ein und bezieht seinen Krisenbegriff auf Zustände 
im Gespräch in Relation zu den einzelnen Agierenden. Dabei wird generell 
die Frage ausgegrenzt, wie sich Formen von Krisen fassen lassen, die auf-
grund „system-interner und -externer Ursachen“ (ebd.), wie es Bliesener 
selbst in seiner Krisendefinition formuliert aber nicht ausführt, eintreten, 
folglich nicht ausschließlich aufgrund gesprächsinterner Schwierigkeiten ent-
standen sind. 

Seine Definition und somit Basis seiner Untersuchung ist zu problemati-
sieren. Bliesener öffnet mit seiner Festlegung – vereinfacht formuliert –, Ge-
sprächskrisen als eine Situation zu verstehen, in der ein Teilnehmer seine 
Ziele nicht mehr verfolgen kann15, das Tor für Kritiker, die die subjektive 
Sicht eines einzelnen beteiligten Handelnden als Ausgangspunkt ablehnen 
und die interaktive Komponente nicht berücksichtigt finden (vgl. Spiegel 
1995: 14). Krisen als ein individuelles und intrapsychisches Phänomen anzu-
sehen ist denkbar.16 Allerdings exkludiert man damit auch andere Spektren 
des Verständnisses, die sich zum Beispiel auf gesellschaftliche Prozesse bezie-
hen. Äußerlich bedingte Zustände sowie sozial übergeordnete aber für die 
kommunikativen Handlungen der Agierenden relevante Prozesse bleiben mit 

 
15 Bliesener liegt mit diesem Verständnis von Konflikt der Definition Galtungs (1972: 113) 
recht nahe, der auch von Systemen ausgeht, bei denen unvereinbare Zielzustände vorliegen. 
16 Richter/Weidmann (1975) verwenden bei ihrer systemtheoretischen Konzeption von 
Konfliktkommunikation ebenfalls einen intrasystemischen Konfliktbegriff.  
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diesem Verständnis sekundär und sogar in der empirischen Analyse nahezu 
unbeachtet.  

Die Definition Blieseners führt dazu, Krisen im Grunde als potentiell 
omnipräsente Phänomene ansehen zu müssen, die sich in nahezu allen 
denkbaren Zusammenhängen von Gesprächen auffinden lassen. Die empiri-
sche Untermauerung seiner theoretischen Argumentationen ist dementspre-
chend auch auf Fallbeispielen basierend angelegt, die aus völlig unterschied-
lichen Zusammenhängen herstammen. Neben Krisen in einer medial ver-
mittelten öffentlichen Debatte, in einem Gespräch während einer wissen-
schaftlichen Arbeitssitzung oder in Gruppendiskussionen unter Studierenden 
wird auch eine beidseitig und umfassende Krise in einem literarisch-fiktio-
nalen Dialog zwischen Angeklagtem und Richter erfasst und analysiert. Zum 
Problem der Omnipräsenz gehört jedoch auch die Festlegung, Krisen als eine 
bestimmte Situation zu verstehen. Der Begriff der Situation, nicht als Ter-
minus technicus definiert, kann zuweilen bloß eine Scheinerklärung generie-
ren (vgl. Deppermann/Spranz-Fogasy 2001). Und auch in diesem Fall wird 
nicht in Gänze deutlich, welche Reichweite der Begriff eigentlich hat. Auch 
wenn klar wird, dass Situation hier weder als eine gesprächsübergreifende 
Rahmenbedingung von Kommunikation oder gar um dem gesamten kultu-
rellen oder gesellschaftlichen Hintergrund eines Gesprächsteilnehmers auf-
gefasst wird, sondern es sich eher um ein Gesprächsmoment handelt, bleibt 
beispielsweise unklar, wie eine Situation durch eine neue abgelöst wird be-
ziehungsweise wo die Grenzen dafür liegen. 

1.3 GESPRÄCHE IN KRISEN 
In dieser Studie wird nicht dem Erkenntnisinteresse gefolgt, einzelne in zahl-
reichen Kontexten potentiell mögliche Gesprächskrisen zu durchleuchten. 
Vielmehr wird ein abgegrenzter Zeitraum untersucht, bei dem in einer Ab-
folge von mehreren Gesprächen unterschiedliche Gesprächspartner mitein-
ander kommunizieren. Das Vorliegen einer Serie von Gesprächen macht es 
möglich, Zusammenhänge und Entwicklungen offen zu legen, die in Einzel-
gesprächen wegfallen beziehungsweise unberücksichtigt bleiben müssen. Es 
wird sich eines konkreten Krisenfalles angenommen, bei dem aufgrund des 
Vorliegens einer Gesprächsserie mehrere Interaktionszüge erfasst werden 
können, die über einzelne Gespräche hinausgehen. So können Prozesse in-
nerhalb einzelner Phasen in Gesprächen, aber darüber hinaus eben auch Re-
lationen zwischen einzelnen Gesprächen in ihrem Zusammenhang beschrie-
ben werden.  

Diese Ausrichtung gestattet es darüber hinaus, das Handeln von Ge-
sprächsteilnehmern in Bezug zum jeweiligen Krisenstadium stellen zu kön-
nen. Das heißt, es wird nicht das Entstehen einer Krise innerhalb eines Ge-
sprächs erforscht, sondern Gespräche und das Agieren der Gesprächsteil-
nehmer in einer Krise untersucht. Für das Entstehen der Krise werden nicht 
(allein) die Gesprächsaktivitäten der Beteiligten als verantwortlich angese-
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hen. Vielmehr wird angenommen, dass mehrere, auch außerhalb des Ge-
sprächsgeschehens stehende, Faktoren als Grund für die Entwicklung des 
Krisenfalls konstitutiv sind. Bliesener benennt mit seinen ‚objektiven’ Ursa-
chen bereits einige die sprachliche Ebene betreffende Faktoren (vgl. Tab. II, 
Kap. 1.2.2). In diesem Untersuchungsfall ist aber nicht ausschließlich eine 
der von Bliesener genannten Ursachen für das Zustandekommen einer Krise, 
‚Grundlagenkrise’ (sozial-kommunikative Eigenschaften der Teilhabenden), 
ein ‚Interessenskonflikt’ (kollidierende Ziele der Teilhabenden) oder eine 
‚Systemkrise’ (Unvollkommenheit eines Sprachsystems) bedeutsam, sondern 
hier sind alle Faktoren relevant und darüber hinaus jene, die dem kommuni-
kativen Prozess übergeordnet als auch vorangestellt sind. Krisen werden also 
in dieser Studie nicht als Phänomen eines Gesprächs untersucht, sondern der 
Fokus liegt auf den Prozessen symbolvermittelter Interaktion, die in einer 
Krise vollzogen werden, und wie diese dazu beitragen, dass sich gemeinsame 
Wirklichkeit aufbauen kann. Dass es sich dabei um ganz besondere Interak-
tionsformen handelt, liegt aufgrund der Eigenschaften einer Krise, wie sie in 
diesem Kapitel beschrieben wurde, auf der Hand, soll aber, da vergleichbare 
Studien zu diesem Umfeld nicht ausgemacht werden konnten, anhand von 
ähnlichen Gesprächssituationen expliziert werden.  

Gespräche in extremen Situationen stehen zumeist im Zusammenhang 
mit der Ausübung von Gewalt.17 Zumindest hat einer der Beteiligten Macht 
über die Entscheidung, wie es weitergeht, während ein Anderer sich in der 
Position desjenigen befindet, der keine oder geringe Einflussmöglichkeiten 
darauf hat. Eine Person, die auf dem Brückengeländer steht, kann die Ent-
scheidung über den Freitod treffen. Hingegen verfügt eine dahinterstehende 
Person, die sie davon abhalten will, nur über wenige Möglichkeiten der Ein-
flussnahme. Die Mittel, ob nun physisches Abhalten vom möglichen Sprung 
oder Überzeugen durch Vorbringen von Argumenten, werden als begrenzt 
erlebt. Fälle, bei denen eine Person die Entscheidungsgewalt auf ihrer Seite 
hat, während sich andere aufgrund dieser ohnmächtig fühlen, sind zahlreich. 
Wenn sich physische Gewalt auf sich selbst oder andere bezieht und man 
überlegt, wer in solchen Situationen herbeigerufen wird, um der Gewaltan-
wendung entgegen zu wirken, denkt man an die Arbeit von Vollzugskräften 
der Polizei. Ihre Aufgabe in derartigen Ernstfällen, ob nun bei Amoklagen, 
Vorkomnissen häuslicher Gewalt oder Geiselnahmen, besteht darin, ein-
zugreifen und Gewaltanwendung zu verhindern. Trotz Vorbereitung und 
Ausbildung zu diesen Einsätzen, gehören solche kritischen Lagen zu belas-
tenden Erfahrungen für die Beamten (vgl. Brenneisen/Dubbert/Schwentu-
chowski 2005, Dubbert 2005). 

 
17 Es wird hier davon ausgegangen, dass es eine kategoriale Grenze zwischen ‚Sprache’ und 
‚Gewalt’ gibt: „Sprache kann Gewaltbereitschaft wecken und verstärken und infolgedessen 
auch Gewalt induzieren, aber Sprache oder Sprechen sind selbst nicht ‚Gewalt’.“ (Hermanns 
1996: 136. Hervorh. im Orig.). 
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Kritische Situationen stellen den Einzelnen vor große Herausforderungen, 
weshalb Erfahrungsberichte geschrieben und Handlungsanweisungen für 
diejenigen verfasst werden, die sich beruflich damit auseinandersetzen (vgl. 
Hunsicker 1997, Hofinger 2005, Strohschneider 2007, Schmidt 2007). Ne-
ben denjenigen, die sich zum Beispiel dazu entschlossen haben, als soge-
nannte Erstsprecher bei der Polizei die Verhandlungen mit Geiselnehmern 
zu führen, sind aber auch diejenigen in Betracht zu ziehen, die keine profes-
sionalisierte Sichtweise haben und sich zum Beispiel durch vorbereitete 
Handlungspläne der ungewöhnlichen Lage stellen können. Für diese Men-
schen sind Gespräche in Krisenlagen mitunter einschneidende Erlebnisse in 
ihrem Leben. Auch wenn keine sprachwissenschaftliche Literatur zu Gesprä-
chen in Krisen gefunden werden konnte, so lassen sich Beispiele für Be-
schreibungen von Gesprächen finden, die auf mehreren Ebenen Ähnlichkei-
ten in der Ausgangslage der Gesprächsbeteiligten mit dem hier untersuchten 
Krisenfall aufweisen.  

In Erzählungen von Emigranten, die in den dreißiger Jahren das national-
sozialistische Deutschland verlassen mussten, wird von Gesprächen mit Mit-
gliedern der SS berichtet, in denen sie um ihr eigenes Leben oder das einer 
nahestehenden Verwandten kämpften. So traf Micha Michaelis, nachdem 
sein Bruder als Kommunist in das Konzentrationslager Oranienburg ge-
bracht worden war, einen Bekannten in SS-Uniform auf der Straße mit dem 
er ins Gespräch kam. Der Bekannte hörte vom Schicksal von Michaelis Bru-
der und  bot ihm seine Hilfe an. Die beiden trafen sich abends in einem 
Café und der SS-Mann sagte:  

»Wenn du bereit bist, dich verhören zu lassen und sich daraus die Unschuld deines 
Bruders ergibt, dann wird dein Bruder freikommen. Bist du bereit?«. Da hab ich ge-
sagt: »Selbstverständlich ja.« Also man hat mich dann in das Gestapo-Quartier ge-
bracht, und ich kam in einen Kellerraum, vielleicht fünf Meter lang und zehn Meter 
breit. In der Mitte war ein Tisch mit zwei Stühlen und einem Feldbett mit Blutfle-
cken. […] Und ich stand also da und wußte nicht, was geschieht. (Betten/Du-Nour 
1996: 120) 

Man ließ ihn zunächst warten. Dann kamen zwei SS-Leute, die ihm mit ei-
nem Revolver drohten, falls er die Unwahrheit sagen würde. Er sollte sich 
vor die Wand stellen und bekam ein Glas Wasser mit einem Abführmittel. 

Und dieses Glas Wasser musste ich alle Stunde trinken. Und das Verhör dauerte fast 
50 Stunden hintereinander. Sie haben sich alle zwei Stunden abgewechselt, und man 
kann sich vorstellen, in welchem Zustand ich war, und ich dachte die ganze Zeit 
dreierlei: Erstens: bloß langsam sprechen, du hast es dir vorgenommen, damit du 
überlegen kannst. Zweitens: du musst schweigen, du darfst nichts über die Gruppe 
deines Bruders sagen, die ich ja kannte, ich war ja der Verbindungsmann dieser fünf 
Leute. Und drittens: du musst die Fragen so beantworten, dass man dir keine Falle 
stellen kann. (Ebd.) 

Nach 50 Stunden Verhör bekam er die Auskunft, man fahre nun mit ihm 
nach Oranienburg, um seinen Bruder abzuholen. Als der Wagen an einer 
Waldschneise hielt und er aussteigen sollte, glaubte Michaelis, es sei vorbei. 
Aber aus dem Gepäckraum wurde Wasser, Seife, Handtuch und Kleider ge-
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holt und er wurde vom SS-Mann gewaschen. Dann fuhren sie zum Lager 
und sein Bruder wurde herausgeholt. Nachdem sie zu Hause angekommen 
waren, brach Michaelis zusammen und schlief 24 Stunden lang.  

Von einer ähnlich äußerst bedrohlichen Situation, in der man genötigt 
wird, sich mit den Peinigern und Machthabern einzulassen, um so das ei-
gene Leben und das Leben eines anderen Menschen zu retten, wird auch von 
einer Jüdin berichtet, die die Nachricht bekam, dass SS-Obersturmbannfüh-
rer Adolf Eichmann sie sehen wolle. Eva Michaelis-Stern war klar, dass es 
ungewiss war, ob sie dann überhaupt wieder nach Hause kommen würde. 
Eichmann schaute sie nicht an, ließ sie stehen und schrie sie an: 

Er hat so geschrien, und es war so eine Spannung für mich, denn ich mußte ja 
fürchterlich aufpassen, was ich sage, daß es nicht irgendeinen Grund gäbe, mich ver-
schwinden zu lassen. (Betten/Du-Nour 1996: 127) 

Trotz des außergewöhnlich schwer zu hantierenden Gesprächs, gelang es 
Michaelis-Stern einer Verhaftung zu entgehen. Kurze Zeit darauf konnte sie 
rechtzeitig das Land verlassen und somit ihr Leben retten.  

Jene, die in dieser Zeit des Nationalsozialismus Gespräche als Ausweg aus 
der völligen Machtlosigkeit zu nutzen versuchten, sich um Gespräche mit 
denjenigen bemühten, die die uneingeschränkte Macht besaßen, begaben 
sich in eine Situation, in der sie äußerst gefordert waren. Über ihr geschick-
tes Agieren berichtet Bauer (1990), der sich mit der Frage beschäftigt, wie 
man zu dieser Zeit überhaupt mit den Machthabern reden konnte, ob die 
Strategie des Zuredens Wirkung zeigte, man sich gezwungen sah, sich auf 
den Faschismus durch Doppelzüngigkeit einzulassen oder den Menschen im 
Mörder anreden musste, um ihn milde zu stimmen. 

Sie mußten sich überwinden, mußten ihre politischen oder von Humanität gepräg-
ten Begriffe für die Dauer des Gesprächs verabschieden, sich auf etwas einlassen, was 
ihnen zuwider war. […] Geduld, Selbstverleugnung, Festigkeit und Beweglichkeit, 
vor allem aber das mühsam erworbene Gespür für Situationen, für das eben noch 
Machbare waren nötig, um mit den Anhängern einer so unzugänglichen Ideologie 
ein nicht völlig vergebliches Gespräch zu führen. (Bauer 1990: 227 f.) 

War es fatal, dem Gesprächspartner trotz des Machtgefälles die Bereitschaft 
zu etwas abzuringen, ihn zu etwas zu verleiten, durch Scham oder Furcht zu 
etwas bewegen? Natürlich gab es für diese Situationen in der Zeit des Natio-
nalsozialismus keine verbindlichen und garantiert erfolgversprechenden Lö-
sungen. Die Erfolge, die in den beiden genannten Fällen beschrieben wer-
den, stehen der großen Anzahl von Mißerfolgen, durch geschicktes kommu-
nikatives Agieren die Machtausübung zu beeinflussen, gegenüber.  

Bei dem Krisenfall, der Gegenstand dieser Untersuchung ist, befinden sich 
fast alle der Gesprächsteilnehmer in einer ähnlichen Situation, da es auch für 
sie darauf ankommt, wie sie sprachlich im Widerstreit mit den Machthaben-
den agieren und ob dadurch eine Veränderung der Lage herbeigeführt wer-
den kann. Die Geiselnehmer des RAF-Kommandos haben Geiseln in ihrer 
Gewalt und drohen damit, wenn ihre Forderungen nicht bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt entsprochen wird, die stündliche Erschießung einer 



1 Die Krise als Begriff und Gegenstand der Forschung 

 44

Geisel. Für diejenigen, die unten den Geiseln Bekannte und Verwandte ha-
ben, und das Gespräch (über Telefon) mit den Geiselnehmern suchen, ist 
die Lage sehr ernst. Ihre sprachlichen Leistungen aber auch die der Geisel-
nehmer werden analysiert.18  

Damit bietet diese Untersuchung einen Anschluss an die in den letzten 
Jahren allmählich einsetzende wissenschaftliche Aufarbeitung der Achtund-
sechziger-Bewegung (vgl. Klimke/Scharloth 2007, Kraushaar 2006 und 
2008) und insbesondere der Forschung zu Sprache und Kommunikation der 
Außerparlamentarischen Opposition (APO), der Achtundsechziger und des 
damaligen Linksterrorismus (vgl. Neuland 2003, Scharloth 2007, Gätje 
2008). Diese Ausarbeitungen mit dem Fokus auf die Analyse mündlicher 
Äußerungen zu erweitern und zu klären, wie sich in diesem Krisenfall soziale 
Wirklichkeit aufbaut, ist das Ziel dieser Untersuchung.  

Vor dem Hintergrund der geführten Begriffsdiskussionen und der Dar-
stellung des Gegenstandsbereichs gilt es nunmehr zu rekapitulieren: Gesprä-
che, die in einer Krise geführt werden, können es sich nicht leisten, beiläufig 
zu sein (vgl. Berger/Luckmann 1980: 164). Während für gewöhnlich Wirk-
lichkeit in der Alltagswelt gesichert wird, indem Routinen ihre Anwendung 
finden, liegt in einer Krise zumindest potentiell ein Bruch mit den Routinen 
vor. Für die Menschen besteht die Gefahr, Gewissheit über die Wirklichkeit 
zu verlieren. Im ärgsten Fall kann diese Bedrohung eine existentielle sein, die 
den eigenen Tod oder den eines Mitmenschen inkludiert. Um den Zusam-
menbruch aller Wirklichkeit zu verhindern, stehen die Menschen vor her-
ausfordernden Aufgaben. Der Handlungsdruck besteht aufgrund der zeitli-
chen Begrenztheit (Kriterium I, siehe Kap. 1.1.3), in der eine Entscheidung 
ansteht (Kriterium IV), die wiederum von großer Relevanz für den weiteren 
Verlauf (Kriterium III) ist. Hinzu kommt, die üblichen Funktionen sind au-
ßer Kraft gesetzt (Kriterium II), was eine starke Inanspruchnahme des Han-
delnden bedeutet (Kriterium V).  

Wenn sich Menschen in einem Streit mit jemandem befinden, Konflikte 
in einem Gespräch ausgetragen werden, steht vielleicht das Selbstwertgefühl, 
das Image oder ein Handlungsplan auf dem Spiel. Dennoch besteht keine 
existentielle Bedrohung für sie oder einen ihrer Mitmenschen. Ein Konflikt 
kann bearbeitet oder geregelt werden, vor einer Katastrophe muss Schutz ge-
sucht werden, eine Krise hingegen bedarf der Bewältigung. Die Kommuni-
zierenden befinden sich in einer Grenzsituation, bei der übliche interaktive 
Mittel und übliche Handlungsweisen wirkungslos erscheinen. Trotzdem ist 
der Ausgang von Gesprächen in einer Krise von großer Relevanz. Er ent-
scheidet gegebenfalls über Leben und Tod. 

 
18 Terroristische Gewaltakte wie diese können auch als ‚kommunikative Akte’ verstanden 
und analysiert werden (vgl. Diskursanalysen dazu von Hermanns 2005, Steinseifer 2005), 
was aber in dieser Untersuchung nicht explizit getan wird, da das Hauptaugenmerk auf dem 
kommunikativen Geschehen unter den Vorzeichen einer Krise liegt. 
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Diejenigen, die einer Krise nicht permissiv gegenüberstehen (können), 
machen den Versuch, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Form der Bewälti-
gung kann mit Hilfe von kommunikativen Mitteln in Gesprächen geleistet 
werden. Persuasion ist bei Krisen aber nicht die einzige Möglichkeit der Be-
einflussung. Andere (soziale) Handlungen sind durchführbar, um eine Krise 
bewältigen zu können, wie beispielsweise das physische Angreifen einer be-
waffneten Person oder die Wegnahme der Rasierklinge bei einem Suizidver-
such. Das heißt letzlich auch, die äußeren Umstände und beispielsweise der 
vorherige Ereignisverlauf beeinflussen mitunter die Wahl der Mittel derjeni-
gen, die eine Krise abzuwenden oder zu bewältigen haben. Dies ist auch ein 
Grund, weshalb in dieser Untersuchung die Umstände mit berücksichtigt, 
der spezielle Krisenfall genauer dargestellt und das Kontextwissen in den fol-
genden Kapiteln expliziert wird.  



2 Methoden 

 46

2 METHODEN 
Um dem Untersuchungsgegenstand in seiner zeitlichen, sachlichen und sozi-
alen Komplexität gerecht werden zu können, werden im Folgenden die me-
thodischen sowie methodologischen Voraussetzungen für die Untersuchung 
erläutert und die Vorgehensweise benannt. Die leitenden Fragen, mit wel-
chem Ziel und zu welchem Zweck Gesprächsanalysen allgemein betrieben 
werden, sind zunächst Gegenstand der Ausführungen (Kap. 2.1). Daran an-
schließend wird das Vorgehen hinsichtlich des eigenen Datenmaterials so 
beschrieben, dass deutlich werden wird, welcher Methoden sich wie bedient 
wurde und welches begriffliche Instrumentarium für die Analyse des in die-
ser Studie untersuchten Krisenfalls Verwendung fand (Kap. 2.2). 

2.1 GESPRÄCHE UND IHRE ERFORSCHUNG 
Über Gespräche nachzudenken, sie zu analysieren und über ihr Wesen zu 
reflektieren ist keine Erfindung der modernen Wissenschaft, sondern etwas 
grundlegend Humanes und Alltägliches. Eine Vielzahl von Gesprächsver-
läufen antizipieren wir im Voraus, aber auch während eines Gesprächs re-
flektieren wir über das Geschehen und bilden daraus Schlüsse für die gegen-
wärtige Gesprächssituation sowie für zukünftiges Agieren. Gesprächsanalysen 
sind für den Erwerb der Sprache eine treibende Kraft. Erst durch die meta-
kommunikative Zuwendung erwirbt das Kind die Fähigkeit fremdes und 
eigenes Handeln als kommunikativ zu erleben, es als sinnvoll anzuerkennen 
und daran aktiv teil zu haben. Nur so kann die Fähigkeit zum Gespräch 
entwickeln werden (vgl. Henne/Rehbock 2001: 33). Es lässt sich daher von 
einer fürwahr genuin menschlichen Fähigkeit sprechen, die sich aber, worauf 
der Mitbegründer der Völkerpsychologie Moritz Lazarus hinweist, durch 
weitere Merkmale auszeichnet:  

Aber das Gespräch gibt uns nicht nur die lebenserfüllte Tätigkeit, es vermittelt uns 
auch das Miterlebnis in der Welt. Vieles begibt sich in der Welt, weniges erleben wir 
selbst. Vieles ist vormals geschehen, weniges ist direkt zu unsrer Kunde gekommen. 
Durch das Gespräch vermittelt uns die Teilnahme an alledem, was sich begibt. Und 
auch das, was nur flüchtig an uns vorübergegangen, das, was wir sogar selbst erlebt 
und wieder vergessen hatten: im Gespräch erneuert es sich immer wieder. […] Und 
nicht allein, daß durch das Gespräch die Teilnahme und das Miterleben uns gesi-
chert ist, das Gespräch ist auch ein Zusammenwachsen der Wissenschaft und der 
Wirklichkeit – sie werden lichtvoll, lebendig, wir sehen die Welt so, wie wir sie sonst 
niemals sehen würden. (Lazarus zit. n. Schmölders 1986: 281)  

Das, wovon sich Lazarus damals eine Vorstellung machte und so frohgemut 
entgegensah, die Begründung einer Wissenschaft der alltäglichen Gespräche, 
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gar selbst erste Klassifizierungen vorschlug, wurde erst cirka 100 Jahre später 
verwirklicht.  

Nun wird es allerdings im Folgenden nicht die Aufgabe sein, über die 
Entstehung, historische Entwicklung und wissenschaftliche Institutionalisie-
rung der Gesprächsforschung, unter anderem in Folge der sogenannten 
„pragmatischen Wende“, zu informieren. Vielmehr soll der nachstehende 
Abschnitt einen Überblick zum Verständnis des Autors zum Gegenstand Ge-
spräch und dessen Erforschung geben, um einordnen zu können, welche 
Perspektive für diese empirische Untersuchung als relevant gesetzt und aus-
gewählt wurde. Was unter Gespräch verstanden wird, wie sich Gesprächen 
konstituieren und wie sich der Forschungsbereich eingrenzen lässt, wird dar-
zustellen sein. Daran schließt sich die Nennung kommunikationstheoreti-
scher Überlegungen an. Sie stehen als Voraussetzung für das Betreiben von 
Gesprächsanalysen im Abschnitt 2.1.1 im Fokus.  

Der zweite Abschnitt (2.1.2) hat grundlegende methodologische Aussagen 
zu seinem Inhalt. Es wird das Ziel von Gesprächsanalysen festgelegt und 
daran ausgerichtet sehr knapp die Grenzen der Analyse von Gesprächen auf-
gezeigt. Dazu gehört schließlich auch das Kenntlichmachen bestimmter 
Grundannahmen und das Formulieren einer generellen methodischen Hal-
tung, die in Relation zum kommunikativ Agierenden in Gesprächszusam-
menhängen steht.  

Im dann abschließenden Abschnitt 2.1.3 wird die prinzipielle Frage erör-
tert, wie das Hintergrund- und Kontextwissen bei der Erforschung von Ge-
sprächen zu berücksichtigen ist. Innerhalb der Gesprächsforschung gehen die 
Auffassungen darüber auseinander, ob Wissensressourcen bei der Analysear-
beit Bedeutung zugewiesen werden darf, die über den Bereich der Primär-
daten – der technisch festgehaltenen sprachlichen und paralinguistischen 
Daten – hinausgehen. Das Selbstverständnis dazu muss daher für diese Un-
tersuchung offen gelegt werden. Es wird, um es bereits vorweg zu nehmen, 
für eine ethnographisch ausgerichtete Gesprächsanalyse argumentiert. Sie 
erfüllt den Zweck, verschiedene Wissensbereiche derart zusammen zu füh-
ren, dass sie sich für die konkrete Analyse der Gesprächsdaten als fruchtbar 
erweisen.  

2.1.1 Untersuchungsgegenstand Gespräch 
Gespräche werden in dieser Untersuchung als Formen dialogischer Kommu-
nikation verstanden. Gesprächsanalytische Forschung untersucht empirisch 
diese Klasse von kommunikativen Gegenständen. Trotz des scheinbar ein-
heitlichen Verständnisses über den Objektbereich der Gesprächsanalyse wird 
der Forschungsbereich der Gesprächsanalyse als ein äußerst inhomogener 
bezeichnet (vgl. Schmitz 1998a: IX). Allein die konkurrierenden Bezeich-
nungen von ‚Diskursanalyse’, ‚Dialoganalyse’ sowie ‚Konversationsanalyse’ 
weisen darauf hin, erheben sie doch mit ihren jeweiligen Perspektiven, Dis-
ziplinzugehörigkeiten, theoretischen Grundannahmen, Modellbildungen, 
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und vielem mehr die unterschiedlichsten Ansprüche auf die Frage, zu wel-
chem Zweck die Analyse von Gesprächen betrieben werden soll.  

Vertreter der inzwischen weit ausgedehnten Gesprächsforschung im deut-
schen Sprachraum erkennen hingegen zwar das damit verbundene Problem, 
grundsätzlich die Kompatibilität von Untersuchungsergebnissen stets über-
prüfen zu müssen, da zum Beispiel inhärente Grundannahmen wirksam 
sind, betonen aber trotz der Vielfalt einen einheitlichen formalen Kern. So 
schreibt Deppermann: 

Bei jeder Untersuchung geht es in irgendeiner Weise darum, dass Gesprächspraktiken 
erforscht werden, die sequentiell (d.h. zeitlich-prozessual) organisiert sind und aus ei-
nem Zusammenhang von Formen und Funktionen in Bezug auf einen Bereich bestimmt 
sind […]. (Deppermann 2008: 17. Hervorhebungen im Orig.) 

Mit der ‚sequentiellen Organisation’ von Gesprächen ist gemeint, dass Ge-
spräche stets vor dem Hintergrund der Zeitlichkeit und der Abfolge von Ak-
tivitäten erfolgen. ‚Formen’ bezeichnen hier Verfahren und Praktiken, mit 
denen Menschen Gespräche so durchführen, dass sie von ihnen als ein sinn-
volles Geschehen verstanden werden, wohingegen mit ‚Funktionen’ Aufga-
ben und Probleme gemeint sind, die die Menschen bearbeiten. Bereiche sind 
diesem Verständnis gemäß Bedingungen, die den Form-Funktionszusam-
menhang erfüllen.  

Auch wenn man der Annahme folgen mag, ‚Gesprächspraktiken’ ständen 
im Zentrum jeglicher gesprächsanalytischer Untersuchungen (vgl., ebd.: 10), 
muss jedoch zunächst grundsätzlich nach der Konstitution vom Gegenstand 
Gespräch gefragt werden. Antworten darauf gibt ansatzweise Ungeheuer, der 
als einer der ersten in den siebziger Jahren den Begriff der ‚Gesprächsanalyse’ 
verwendet (vgl. Henne/Rehbock 2001: 1). Für ihn stellen kommunikati-
onstheoretische Überlegungen eine Voraussetzung für das Betreiben von Ge-
sprächsanalysen dar. Er wählt einen problem- und handlungstheoretischen 
Ansatz, der im Folgenden in Grundzügen dargestellt wird.  

Gespräche sind komplexe soziale Handlungen, bei denen Menschen die 
Lösung von Problemen anstreben. Man bearbeitet das Problem der Wissens-
vermittlung auf Seiten des kommunikativen Rollenträgers des Sprechers und 
der Verständnisherstellung auf Seiten des Hörers durch Handlungen, die 
partiell als sprachliche Geschehnisse wahrzunehmen sind. Auch wenn die 
sprachlichen Äußerungen der Gesprächsbeteiligten nur ein Teil der gesamten 
Problemlösungshandlung ausmachen, sind sie doch die intersubjektive Basis 
der ‚kommunikativen Sozialhandlung’ (vgl. Ungeheuer 1987: 156).  

Ungeheuer beschreibt zwei kommunikative Grundprobleme, mit denen 
Gesprächsteilnehmer konfrontiert sind. Das erste bezieht sich auf die ‚Ver-
ständigung’:  

Das zur ersten kommunikativen Funktion gehörende Problem ist das des Verstehens 
oder Begreifens des vom Gesprächspartner in sprachlicher Formulierung vermittelten 
Gedankengangs, d.h. die Herstellung eines Verständnisses des vom Partner Ge-
meinten in Form konstruierter Inhalte, von denen der Hörer gerechtfertigt anneh-
men kann, daß sie der Intention des Sprechers adäquat sind. (Ungeheuer 1987: 157) 
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Besteht bei der Herstellung von Verständnis Unsicherheit, fordern die Ge-
sprächspartner weitere Informationen ein oder es werden Paraphrasierungen 
(siehe Kap. 2.2.2) erwünscht. Allgemein gesprochen wird somit metakom-
munikativ beziehungsweise gesprächsreflexiv agiert (vgl. Techtmeier 2001: 
1449). Diese Verständigungsarbeit besitzt einen hermeneutischen Charakter 
und trägt zur Lösung einer praktischen Problemstellung bei. Das zweite 
Grundproblem wird als ‚Argumentationsproblem’ bezeichnet. Wenn ein 
Sprecher seinem Gesprächspartner signalisiert, er habe verstanden, sei aber 
mit der Aussage nicht einverstanden, steht er nicht nur vor dem Problem, 
Verständnis über jene Wissenselemente seiner thematischen Entwicklung zu 
erreichen. Darüber hinaus muss er den Versuch unternehmen, Verständnis 
„für die im Diskurs argumentativ vorgelegte thematische Entwicklung, d.h. 
zentral für das kommunizierte Argument und für die angebotene Rechtferti-
gung“ (ebd.: 159) zu erreichen. In diesem Fall handelt es sich um eine theo-
retische Problemstellung.  

Beim Verständigungsproblem hat man es mit einer praktischen Problem-
stellung zu tun; ein Handlungsziel ist gesetzt und es wird nach einer Lösung 
in Form eines Handlungsplans Ausschau gehalten, der dann mit der An-
nahme auf Erfolg praktiziert wird. Praktische Probleme sind daher mit der 
Losung, welche Handlung führt zum gesetzten Handlungsziel (vgl. ebd.: 
167), formulierbar. Anders verhält es sich beim Argumentationsproblem: 

Es ist Problem nicht in einem allgemeinen Sinne, sondern in präziser Begriffsbil-
dung; für eine Hypothese wie das Argument eine begründete Theorie zu finden, die 
in der Argumentation der Rechtfertigung entspricht […]. (Ebd.: 159) 

Für theoretische Probleme gilt daher die Losung: Welche Theorie beweist 
die gesetzte Hypothese?  

Menschen verfolgen in Gesprächen unablässig bestimmte Ziele und Zwe-
cke, die teilweise über das hinausreichen, was in der Darstellung einer Ge-
sprächsstruktur überhaupt gezeigt werden kann. Übergeordnete Gesprächs-
zwecke sind beispielsweise Trost, Befehl, Verhaltensänderung, Ermunterung, 
et cetera. All jene Zwecke gehen aber dem Gesprächsziel voraus, verstanden 
zu werden, und verweisen somit auf das Gelingen der eigentlichen Kommu-
nikationshandlung. Das ‚Kommunikationsziel’ liegt daher per definitionem 
im Verstehen des Gesagten, wohingegen ‚Kommunikationszwecke’ nur 
durch das primäre Ziel der gegenseitigen Verständigung erreicht werden 
können und daher als nachgeordnet zu charakterisieren sind (vgl. Ungeheuer 
1983: 13). Die Zwecke sind den Zielen nachgeordnet, setzen aber die im 
Kommunikationsziel erzeugte intersubjektive Verständigung voraus. Der 
kommunikativ Handelnde löst seine praktischen Probleme, indem er Pläne 
entwirft, um sein Handlungsziel der Verständigung zu erreichen. Die Inten-
tion des Handelnden kann es darüber hinaus sein, einen Anderen zu einer 
Handlung zu veranlassen, womit er Handlungszwecke verfolgt. Als Oberbeg-
riff für jene Akte der Handlungsbeeinflussung ist der Begriff der ‚Persuasion’ 
verwendbar (vgl. Pasbrig 1998: 54 ff.).  
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Gespräche im Allgemeinen und persuasive Gesprächsformen im Besonde-
ren stellen Sozialhandlungen dar, was zwar zunächst trivial klingen mag, aber 
aus Sicht der Handlungstheorie keineswegs ist. Es sind mindestens zwei Be-
teiligte aktiv, bei denen aber – und das ist ausschlaggebend – nicht lediglich 
der eine Akteur zu erfassen ist, der sich als Zielpunkt an einen anderen Ak-
teur wendet respektive sich an ihm ausrichtet. Vielmehr sind beide Akteure, 
welche wechselseitig aufeinander bezogen sind und gemeinsam Ziele verfol-
gen, in den Blick zu nehmen.19 Bedingung dafür ist das, was Schütz die 
‚Generalthese der Reziprozität der Perspektiven’ genannt hat (vgl. 
Schütz/Luckmann 1994: 88 ff.), die Idealisierung der Vertauschbarkeit der 
Standpunkte und der Kongruenz der Relevanzsysteme. Zu den Bedingungen 
von Gemeinschaftshandlungen in der Vis-à-vis-Situation gehört aber auch 
das wechselseitige Sich-aufeinander-Einstimmen der inneren Zeiten im ge-
meinsamen Leben und Erleben, der Erfahrung des Wir in Form von Teil-
habe am Erlebnis des anderen, dem Durchleben einer gemeinsamen lebendi-
gen Gegenwart und der Einnahme einer Gesichtsfeldbeziehung. In jeder 
Situation der unmittelbaren Erfahrung des Mitmenschen werden Wissens-
vorräte, Vorerfahrungen und Vorurteile eingebracht. Dieser Vorrat an all-
gemeinem Wissen schließt Handlungsmuster, Ausdrucksschemata und die 
Kenntnis von Zeichensystemen ein und ist den detaillierten Kenntnissen der 
Motivationen, Handlungen und Ausdrucksschemata bestimmter Typen un-
tergeordnet. Gerade aber in der Wir-Beziehung wird das Wissen angewandt, 
überprüft, modifiziert und neu erworben (vgl. ebd.: 95 f.). 

2.1.2 Methodologische Aspekte der Gesprächsanalyse 
Nachdem Gespräche als Problemlösungshandlungen von Akteuren beschrie-
ben wurden, lassen sich Aussagen zu deren Analyse treffen. ‚Gesprächsanaly-
sen’ stellen jeweils versuchte Lösungen theoretischer oder praktischer Prob-
leme dar. Sie dienen der Enthüllung und Deskription systematischer Eigen-
schaften von konkreten Gesprächen auf Basis einer Kommunikationstheorie. 
Neben der Herausarbeitung von Gesprächsstrukturen steht die Interpreta-
tion der den Gesprächen umgebenden übergeordneten Sozialhandlungen.  

Wenn aber nun die Gesprächsanalyse unter anderem ihre Aufgabe darin 
sieht, Entwicklungsprozesse von konkreten Gesprächen zu rekonstruieren, 
und zu beschreiben, mit welchen Mitteln und Ergebnissen Gesprächsteil-
nehmer die Probleme lösen, die sich ihnen auf dem Weg zu ihrem Ge-
sprächsziel entgegenstellen (vgl. auch Deppermann 2008: 81 f.), dann sind 
auch die Grenzen ihres Unterfangens zu benennen. So verbergen sich in der 
landläufigen Frage, wie sich das Beobachten des eigenen Tuns (als Ge-

 
19 Die Sprecher- und Ausdrucksfixierung zeigt sich in zahlreichen linguistischen und sprech-
akttheoretischen Modellen. Diesen ubiquitären Denkformen ist ein Modell der ‚Eindrucks-
kommunikation’ entgegen zu setzen (vgl. Ungeheuer 1987: 294 ff.). 
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sprächsteilnehmer) eigentlich von dem abhebt, was der Gesprächsforscher in 
seiner Analyse zu erreichen vermag, Methodenprobleme, welche 
Henne/Rehbock andeuten:  

Da Intentionen nicht unmittelbar zugänglich sind, ist der Wissenschaftler bei der 
Analyse von Handlungen prinzipiell in derselben Lage wie die Interaktionspartner: 
Er interpretiert den subjektiven Sinn der Handlungen und ist nur insoweit in einer 
graduell besseren Lage, als er seine Interpretation auf mehr Daten stützen und reifli-
cher überlegen kann als die Interaktanten. (Henne/Rehbock 2001: 246) 

Ob sich die Bewertung, der Gesprächsforscher befinde sich in einer graduell 
besseren Lage als der Gesprächsteilnehmer, halten lässt, ist fraglich. Der For-
scher befindet sich gewiss in einer anderen Lage. Da Kommunikation gene-
rell ein flüchtiger Prozess und Erkenntnisgegenstand ist, kommt der Forscher 
mit seiner Analyse im Grunde immer „zu spät“. Erst im Nachhinein kann er 
sie vornehmen, wobei er stets selbst wiederum Kommunikationsprozesse 
initiiert. Das Argument, die vorteilhafte Lage des Forschers liege aufgrund 
einer quantitativ umfangreicheren Datenmenge vor, ist unverständlich, da 
sich Gesprächsakteure des Alltags nicht wie Wissenschaftler nachträglich ei-
ner Erfahrungswirklichkeit in theoretischer Einstellung zuwenden und im 
wissenschaftlichen Sinne Daten konstituieren. In dieser Hinsicht ist es viel-
leicht eher angemessen von Erfahrungen zu sprechen, die sowohl vom Indi-
viduum im Alltag als auch vom Wissenschaftler gemacht werden.  

Die Grundannahme, dass „Menschen in der Lage [sind], etwas zu erfah-
ren“ (Ungeheuer 1987: 303), darf nicht zu der Schlussfolgerung verleiten, 
ein Gesprächsteilnehmer befände sich hinsichtlich der Auslegung prinzipiell 
in einer ähnlichen Lage wie der Gesprächsanalytiker, wie es die zitierten 
Autoren tun. Wenn man derart argumentiert, trifft man keine Unterschei-
dung von Handeln als aktualem Prozess (‚actio’) und einer abgeschlossenen 
Handlung (‚actum’). Bedeutungsrelevant für eine Methodologie der Ge-
sprächsanalyse ist hingegen die Überlegung, dass Individuen Kommunikati-
onsprozesse in zweierlei Weise erfahren, in ‚kommunikativer’ sowie ‚extra-
kommunikativer’. Die kommunikative ist die Erfahrung des Vollzugs. Die 
Individuen erfahren sich als Teil eines Prozesses oder vielmehr als Beteiligte 
an einem Prozess. Hingegen ist die extrakommunikative Erfahrung auf die 
Beobachtung bezogen. Als externe Beobachter erfahren die Individuen ei-
gene und fremde Kommunikationsakte. Fernerhin haben Individuen einen 
Umgang mit den Mitteln der Kommunikation, indem sie sie zum einen im 
Vollzug der Kommunikationsakte einsetzen (‚kommunikativer Umgang’). 
Zum anderen besteht der Umgang mit den Mitteln darin, dass die Men-
schen manipulierend beobachten, indem sie „sie außerhalb kommunikativer 
Geschehen zur Kenntnis zu nehmen, einzuordnen und zu klassifizieren“ (vgl. 
Ungeheuer 2004: 22 ff.) versuchen (‚extrakommunikativer Umgang’). 

Beobachtung und Beschreibung von empirischen Daten des Wissen-
schaftlers sind prinzipiell wissenschaftliche Ausprägungen des extrakommu-
nikativen Umgangs. Bei dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es indes notwen-
dig, den kommunikativen Umgang der Individuen mit sprachlichen Mitteln 
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und den Erfahrungen des Kommunikationsvollzugs, aus der Innenperspek-
tive des Kommunikationsgeschehens betrachtet, zu berücksichtigen und als 
Untersuchungsgegenstand mitzuführen. Wenn Analyseergebnisse aus extra-
kommunikativen Verhaltensweisen vorliegen, sind sie nicht ohne weiteres 
auf den kommunikativen Bereich des Verhaltens übertragbar: Die Gültigkeit 
muss überprüft werden. Als methodisch anzustrebendes Ideal bleibt die Ver-
schränkung der kommunikativen mit der extrakommunikativen Betrach-
tungsweise (vgl. auch Bliesener/Nothdurft 1978: 49).  

Zuletzt ist die im obigen Zitat von Henne/Rehbock erwähnte Aussage zu 
den nicht unmittelbar zugänglichen Intentionen, die als Erklärung für eine 
ähnliche Position des Gesprächsanalytikers und des am Gespräch Beteiligten 
angeführt werden, aufzugreifen. An ihr lassen sich weitere methodische 
Überlegungen illustrieren. Es wird mit dieser Aussage auf den für den wis-
senschaftlichen Beobachter verschlossenen Zugang zu bestimmten Erfah-
rungsspektren hingewiesen. Da es Erfahrungsinhalte und -akte gibt, die nur 
dem Individuum an sich selbst erfahrbar sind, liegt eine Dichotomie von in-
neren und äußeren Erfahrungen vor (vgl. Ungeheuer 1987: 305 ff.). Da für 
die Einnahme der kommunikativen Betrachtungsweise argumentiert wurde, 
die die Sicht der Akteure, ihre inneren Zustände und Einzelhandlungen er-
fasst, und diese Betrachtungsweise als methodisch erforderlich angesehen 
wird, schließt sich eine rein beobachtende Haltung, wie sie Behavioristen 
fordern oder auch bestimmte Systemtheoretiker einnehmen, aus. Um sym-
bolvermittelte Handlungsprozesse mit den Basiskomponenten des Mitteilens 
sowie des Verstehens und dem gemeinsamen Ziel der intersubjektiven Ver-
ständigung analysieren zu können, bedarf es der Berücksichtigung von In-
tentionen. Eine Akteursperspektive auf den Kommunikationsprozess bein-
haltet immer eine Bezugnahme auf Intentionen. Menschen richten ihr Han-
deln zumeist an Intentionen aus und deuten fremdes Handeln unter dem 
Aspekt der Zielgerichtetheit (vgl. Dittrich 2005: 47).  

2.1.3 Bedeutung des Kontextwissens 
Wie zu Beginn des vorherigen Abschnitts bereits erwähnt, haben Gesprächs-
analysen neben der Aufdeckung und Beschreibung systematischer Ge-
sprächseigenschaften und -strukturen die Interpretation der den Gesprächen 
umgebenden übergeordneten Sozialhandlungen zu ihrer Aufgabe. Wie der 
Kommunizierende selbst, ist der Analysierende darauf angewiesen, Kontext-
wissen zu berücksichtigen, um Äußerungen einordnen und verstehen zu 
können. Folglich schreibt auch Schu:  

Äußerungsverstehen speist sich […] nur teilweise aus den Äußerungen selbst; als 
weitere wichtige Verstehensquellen dienen die materielle Situation, die (verdeckt) 
beobachtet werden kann, und die soziale Situation, die nicht (oder nur teilweise) be-
obachtet werden kann und die all das einschließt, was Interaktionspartner wissen 
bzw. annehmen […]. Wenn ein Forscher nicht mit dem Hintergrundwissen der In-
teraktionspartner vertraut ist, müssen soziale Daten also eigens erhoben und doku-
mentiert werden […]. (Schu 2001: 1015) 
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Doch die hier nahezu wie selbstverständlich formulierte Berücksichtigung 
von Kontextwissen bei Gesprächsanalysen ist, worauf bereits im Kapitel 1.3 
hingewiesen wurde, umstritten und stellt von jeher einen methodologischen 
Streit zwischen den verschiedenen Schulen der Gesprächsforschung dar. So 
beschränken sich beispielsweise Vertreter der klassischen Konversationsana-
lyse oder auch die der Ethnomethodologie bei ihrer Analysetätigkeit explizit 
auf ihre Transkripte sprachlicher Äußerungen. Man befürchtet, dass zum 
Beispiel makrosoziologisches oder psychologisches Hintergrundwissen zu 
einer voreiligen Subsumption der empirischen Daten unter vorfabrizierte 
Theorien verführt und die Perspektive dabei nicht mehr auf die autochthone 
Organisation von Handlungen in ihrer Situation gerichtet ist (vgl. Depper-
mann/Spranz-Fogasy 2001: 1156).  

In den vergangenen Jahren hat sich jedoch die Debatte dazu in eine an-
dere Richtung entwickelt. Man forderte mehr und mehr eine Neuausrich-
tung in diesen Fragen, indem man sich für eine Gesprächsanalyse aussprach, 
bei der ethnographisch erzeugtes Wissen für die Untersuchung von natürli-
chen Gesprächsdaten hinzugezogen wird, so dass man hernach sogar von ei-
ner ethnographischen Gesprächsanalyse sprach und weiterhin als solche be-
zeichnet (vgl. exemplarisch Schwitalla 1986, Schmitz 1998a, Deppermann 
2000 oder auch Deppermann/Spranz-Fogasy 2001). Wissen im Allgemeinen 
wird in interpretativen Akten als die unabdingbare Voraussetzung für jegli-
che Gesprächsanalyse angesehen. Auch wenn die Leistung der Ethnometho-
dologie, die Untersuchung von Praktiken der Sinnkonstruktion zum we-
sentlichen Gegenstand zu machen und somit Aussagen des Analytikers stets 
eng an das vorhandene Datenmaterial zu binden, zu würdigen ist, kann 
nicht vollständig auf das Hintergrundwissen des Interpreten verzichtet wer-
den.  

Die Relevanz von Kontextwissen wird nicht, wie es die klassische Konver-
sationsanalyse annimmt, in jeder Gesprächssituation implizit oder explizit, 
für jeden Beteiligten am Gespräch oder Analysierenden des Gesprächs ange-
zeigt. Gespräche sind ohne gesprächsexternes Wissen nicht möglich zu inter-
pretieren. Daher ist derart zu argumentieren:  

In gegenstandsbezogener Hinsicht ist klar, dass Sprechen symbolisches Handeln ist, 
das überhaupt nur dann verstanden werden kann, wenn der Rezipient – ob nun als 
Gesprächsteilnehmer oder als externer Analytiker – über Wissen verfügt, mit dessen 
Hilfe er Zeichen adäquat interpretieren oder zumindest fruchtbare Deutungshypo-
thesen aufstellen kann. Dies wird um so eklatanter deutlich, wenn wir es mit beson-
ders knapper, also inferenz- und implikaturträchtiger, oder mit strategischer Kom-
munikation zu tun haben. (Deppermann 2000: 100 f. Hervorh. im Original) 

In nahezu jeder Gesprächsanalyse wird auf gesprächsexterne Wissensbereiche 
zurückgegriffen, die nicht unmittelbar aus den natürlichen Gesprächsdaten 
der Untersuchung erwachsen. Deppermann gibt drei Bereiche an: Beim the-
oretischen Wissen handelt sich um jenes, bei dem Erkenntnisse aus der Ge-
sprächsanalyse vorliegen; empirisch fundierte Kategorien und präzise Be-
schreibungsbegriffe lassen sich als Beispiele nennen. Diese Wissensbestände 
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sind allerdings für die konkrete Analyse nicht als unbezweifelbare Grundlage 
anzusehen (vgl. Deppermann 2008: 88). Das Alltagswissen wird als zweiter 
Bereich genannt. Hierbei handelt es sich um die Grundlage für alle anderen 
Wissensbestände und die Voraussetzung für jegliches Verstehen. Das All-
tagswissen ist durchweg implizit und inkludiert als Beispiel die Praktiken des 
alltäglichen Handelns sowie die Sachverhalte der gegenständlichen Welt. 
Der dritte Bereich ist der des ethnographischen Wissens. Hierbei handelt es 
sich um die Kenntnis über das Milieu, die Kultur, die Gruppe und den his-
torischen Kontext. Der Gesprächsanalytiker muss sich über diese Gegeben-
heiten im Untersuchungsfeld informieren und sich mit den jeweiligen Inter-
aktionsgepflogenheiten vertraut machen (vgl. ebd.: 87).  

Die Entwicklung von Kriterien dafür, wie der Gesprächsanalytiker nun 
konkret dieses Wissen der genannten Bereiche relevant setzen kann, zu wel-
chem Nutzen die Berücksichtigung des Hintergrundwissens führt, welche 
Auswahl zu treffen ist, wie viel Kontextwissen überhaupt benötigt wird, wie 
die Verwendung darzustellen und nicht zuletzt die Bezugnahme zu validie-
ren ist, stellt nach wie vor für die Gesprächsforschung ein dringliches Desi-
derat dar (vgl. Deppermann/Spranz-Fogasy 2001: 1159). Auch wenn man 
den Versuch unternehmen will, einige grundlegende und allgemeine Klärun-
gen dazu festzuhalten, so sind diese immer vor dem Hintergrund verschiede-
ner Faktoren zu sehen:  
a) Welcher Untersuchungsgegenstand liegt vor? 
b) Wie lautet das spezielle Forschungsinteresse? 
c) Welche Frage- oder Problemstellung wird in der Untersuchung erörtert? 
d) Wie weit entfernt liegen die zu untersuchenden Gespräche und ihre 

Teilnehmer von den Lebenswelten des Analytikers?  
e) Handelt es sich um historisches Gesprächsmaterial? 
f) Werden die Gespräche in einem kulturell oder sprachlich für die 

Beteiligten oder den Analytiker fremden Raum geführt? 

Die Liste von Faktoren, für die keine Vollständigkeit beansprucht werden 
kann, muss im Vorfeld einer ethnographisch ausgerichteten Gesprächsana-
lyse berücksichtigt werden und es ist abzuwägen, inwieweit die einzelnen 
Faktoren bezüglich des Hintergrundwissens als relevant zu erachten sind.  

Bei der ethnographischen Gesprächsanalyse lässt sich zunächst mit einer so 
weit wie möglich umfassenden Beschreibung des Gegenstandes innerhalb des 
soziokulturellen und kommunikativen Umfeldes beginnen. In Anlehnung an 
die Tradition der Ethnographie der Kommunikation besteht das Ziel dabei 
zum einen darin, soziale und referentielle Bedeutungen im Feld zu identifi-
zieren. Das andere fundamentale Ziel ist es, die Bedeutung des Geschehens 
aus Sicht des Handelnden einzubeziehen. Dabei werden nicht nur die 
sprachlichen Primärdaten – in der Regel erzeugt durch technische Aufzeich-
nung – berücksichtigt, sondern darüber hinaus andere vorausgehende oder 
begleitende Erhebungen durchgeführt. In methodisch kontrollierter Weise 
wird sich dem Untersuchungsgegenstand mit unterschiedlichen Perspektiven 
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genähert (vgl. Saville-Troike 2003: 92 ff). Durch Zuhilfenahme von qualita-
tiven Methoden wie (teilnehmende) Beobachtung, (Experten-) Interviews, 
Introspektion, Dokumentenanalyse, Settinganalysen, et cetera, wird einem 
holistischen Leitideal gefolgt. Es soll dazu führen, sich ein detailliertes und 
zugleich umfassendes Bild über die Interaktionsereignisse, ihre Schauplätze, 
die zeitlichen Parameter und die Teilnehmerstrukturen machen zu können. 
Eine annähernd vollständige Deskription wird angestrebt. Aufgrund dieser 
Erhebungen kann der Gesprächsforscher dann einschätzen, woran und wor-
auf sich die Gesprächteilnehmer gemeinsam orientieren, kann hypothetische 
Aussagen dazu treffen, welches gemeinsam geteilte Wissen implizit vorliegt 
und ist ebenso in der Lage, Merkmale der sozialen Beziehungen der Ge-
sprächsteilnehmer zueinander beschreiben zu können. Nun ist eine Trian-
gulation von ethnographisch erzeugten und aus unterschiedlichen Quellen 
stammenden Daten mit den sprachlichen Primärdaten ihrerseits ein Idealzu-
stand, der nur schwerlich zu erreichen und hinsichtlich der zuvor genannten 
Faktoren auch nicht bei jeder Untersuchung vonnöten ist (vgl. Flick 2008: 
97 ff.).20  

Einschränkungen hinsichtlich der Verwendung des ethnographisch er-
zeugten Wissens liegen bei sprach- und kommunikationswissenschaftlichen 
Untersuchungen nahe, da hierbei die Gesprächsdaten das primäre materiale 
Bezugsfeld für Aussagen darstellen. Darüber hinaus ist auf ein Problem hin-
zuweisen, dass bei einer rekonstruktiv angelegten Gesprächsanalyse vorliegt. 
Man kann, wie Deppermann es tut, von einem „Wissensparadox“ (Depper-
mann 2000: 117) sprechen. Einerseits sollte man als Forscher über zahlreiche 
Wissensressourcen verfügen und sie für seine Analyse nutzbar machen. An-
dererseits jedoch darf die Geltung der Wissensbestände nicht a priori festge-
legt werden, wie es zum Beispiel auch die ‚grounded theory’ fordert. Erst im 
Prozess der Analyse selber sollte sich indes die Brauchbarkeit der Wissensin-
halte erweisen. Der Gesprächsforscher befindet sich folglich in einem Di-
lemma. Er muss sich positionieren zum einen zwischen dem ethnographisch 
Wissenden, der das gewonnene Hintergrundwissen nutzt und zum anderen 
dem ethnographisch Unwissenden, der einen unvoreingenommenen Blick 
auf die Daten einnimmt, unwahrscheinliche Hypothesen bildet und Selbst-
verständlichkeiten in Frage stellt. Einen sinnvollen Umgang mit diesen dia-
metralen Perspektiven lässt sich entweder durch Arbeitsteilung innerhalb der 

 
20 Bei Untersuchungen zu sprachlichen Handlungen in Face-to-face-Situationen müsste 
idealiter der methodische Dreischritt berücksichtigt werden. Das heißt, über die gewöhnli-
che Gesprächsanalyse und Berücksichtigung ethnographischer Daten hinaus, müssten in 
einem systematischen Verfahren, die Analysierten mit dem Datenmaterial als auch dessen 
Analyse konfrontiert und befragt werden. Der nächste Schritt wäre dann die Hinzuziehung 
eines naiven, nicht geschulten Beobachters, um das methodische Problem des Selbst- und 
Fremdverstehens berücksichtigen zu können (vgl. Kalbermatten/Cranach 1981). 
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Gruppe von Analysten respektive bei einer eigenständigen Untersuchung 
durch ständige Vergegenwärtigung des Perspektivenwechsels erreichen. 

2.2 GESPRÄCHSANALYTISCHES VORGEHEN 
Die Auseinandersetzung mit allgemeinen Prinzipien der Erforschung von 
Gesprächen war bisher in diesem Kapitel das Ziel. Wie nun vor diesem 
Hintergrund die konkrete Vorgehensweise bei dieser Untersuchung aussieht, 
wird im Folgenden behandelt. Wie ist die gesprächsanalytische Interpreta-
tion zustande gekommen, welches Vorgehen wurde gewählt und woran wird 
sich dabei orientiert, sind die Leitfragen. Dazu werden nachstehend Bau-
steine dieser Gesprächsanalyse (in Kap. 2.2.1, 2.2.2 sowie 2.2.3) sowie 
grundlegende Beschreibungsbegriffe (in Kap. 2.2.4) für die Fallanalyse be-
nannt.  

2.2.1 Ablauf 
Analysen von Gesprächen erfolgen gemeinhin in mehreren Prozessschleifen. 
Dies bedeutet, der Analyseprozess bewegt sich fortwährend zwischen Provi-
sorium, Zwischenergebnis und Endergebnis. Diese zirkuläre Herangehens-
weise soll der Gefahr von bloßer Aneinanderreihung analytischer Einzelas-
pekte vorbeugen, der Komplexität des kommunikativen Geschehens gerecht 
werden und die intersubjektive Plausibilität möglich machen. Auch wenn es 
weder möglich sein wird noch als erstrebenswert erachtet wird jede einzelne 
Prozessschleife, die die Analyse forderte, darzustellen, muss jedoch das ge-
wählte Vorgehen expliziert werden.  

Zur Orientierung und Vergegenwärtigung von Teilergebnissen wurde bei 
dieser Untersuchung eine systematische Reihenfolge gewählt. Sie bestand 
darin, das Tonmaterial in mehreren Durchgängen zu analysieren mit der 
Intention, die jeweils verschiedenen Interpretationsebenen vorläufig vonein-
ander zu trennen, als autonome Ebenen anzusehen, um sie dann in der Dar-
stellung zusammenführen zu können. Um der Komplexität des Krisenfalls 
und des kommunikativen Agierens zahlreicher Gesprächsbeteiligter gerecht 
werden zu können, wurde dieses Vorgehen als notwendig erachtet. 

Der erste Durchgang sah zunächst vor, die Struktur der Gespräche in 
Form einer Sequenzanalyse zu beschreiben. Nachdem ich mich mit dem 
Tonmaterial durch mehrfaches genaues Anhören vertraut gemacht hatte und 
dabei unfreiwillig bereits manche Passagen auswendig konnte, wurden die 
Gespräche detailliert dokumentiert, nach gewissen Prinzipien verschriftlicht 
(siehe Kap. 2.2.2) und in Folge in bestimmte Gesprächsabschnitte aufgeglie-
dert (siehe Kap. 2.2.3). Dieser erste Schritt der Strukturbeschreibung bein-
haltete aber nicht nur die Einteilung in Gesprächsphasen. Es sollten die in 
den Aufnahmen zu hörenden einzelnen Äußerungen der Gesprächsteilneh-
mer und ihre lokale Funktion innerhalb der Gespräche ins Blickfeld ge-
nommen werden. Einzelne Elemente des Gesprächsprozesses wurden identi-
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fiziert sowie separiert und dies vorwiegend aus einer extrakommunikativen 
Betrachtungsweise heraus. Durch die Fokussierung auf die einzelnen sprach-
lichen Äußerungen und der Relevanzsetzung des Kontextwissens konnte die 
Handlungsbasis der Agierenden in einem ersten Schritt erschlossen werden.  

Während beim ersten Durchgang so weit wie möglich davon abgesehen 
wurde, die Handlungsperspektiven der Teilnehmer zu berücksichtigen, wur-
den sie dann im zweiten Schritt absichtlich hinzugezogen. Dies geschah der-
gestalt, dass sie sich als soziale Konstruktion im jeweiligen Gespräch er-
schließen ließen. Vor allem aber wurde bei diesem Analyseschritt das Blick-
feld erweitert. Nun lag der Fokus nicht mehr ausschließlich darauf, die ein-
zelnen kommunikativen Elemente des Gesprächsprozesses zu separieren. 
Vielmehr wurden sie zueinander in Bezug gesetzt und untersucht, welche 
gröberen Einheiten sich finden lassen, die die prozesshafte Entwicklung der 
Gespräche zwischen den Gesprächspartnern in Augenschein nehmen. Es 
wurde, auf Basis des ersten Durchgangs, das interaktive Zusammenspiel er-
fasst und überlegt, wie die Handlungszüge zueinander passen (siehe Kap. 
2.2.4). Um die Krisenbewältigung in ihren kommunikativen Ausformungen 
analysieren zu können, wurde dabei der Versuch unternommen, die äuße-
rungsübergreifende Haltung der an den Gesprächen Beteiligten zu beschrei-
ben. Von besonderem Interesse war dabei, ob und wie diese Haltung über 
einen längeren Zeitraum beibehalten wurde. Bei diesem Interpretations-
durchlauf wurden vor allem die den Tonaufnahmen zum Teil zu entneh-
menden Hintergrundgespräche berücksichtigt (siehe Ausführungen dazu in 
Kap. 4.1.1) und somit bei der Interpretation der Telefongespräche mit ein-
bezogen. Die Hintergrundgespräche werden zum Teil in schwedischer Spra-
che geführt. 

Beim dritten Durchgang wurde der Gesprächskontext des empirischen 
Materials anders als zuvor berücksichtigt. Es erhielten überlieferte Zeugnisse, 
Aufzeichnungen und schriftliche Dokumente Einzug in die Betrachtung des 
Gegenstandes und seine Interpretation. Es stellte sich nämlich heraus, dass 
sich der Verlauf der Krise in ihren einzelnen Stadien nur dann hinreichend 
interpretieren ließ, wenn ein ausreichendes Kontextwissen vorlag. Die Krise, 
die sich während der Gespräche weiter entwickelte, sich verschärfte oder ab-
schwächte, konnte nur durch Kenntnis des die Gesprächspartner umgeben-
den Geschehens und Handelns nachvollzogen und interpretiert werden. Was 
sich in den eher methodologischen Ausführungen zur Bedeutung des Kon-
textwissens in Kapitel 2.1.3 bereits andeutete: Um den Verlauf und die sys-
tematischen Zusammenhänge der Krisenbewältigung transparent machen zu 
können, Gesprächsdynamiken beschreiben und übergreifende kommunika-
tive Handlungsstränge der Beteiligten in ihrer Lage aufdecken zu können, 
war es nicht nur notwendig, auf ethnographisches Wissen zurück zu greifen, 
sondern des weiteren das Sach- und Situationswissen der Beteiligten mit ein-
zubeziehen.  

Um ein umfassendes Bild über die Gesprächsteilnehmer und ihre dama-
lige Situation zu erhalten, wurde der Versuch gemacht, mit ihnen in Kontakt 
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zu treten, um sie interviewen zu können. Bedauerlicherweise wurde auf das 
Gesuch hin nicht geantwortet. In anderen Fällen konnten keine Personen-
daten ermittelt werden, während andere bereits verstorben waren. Um sich 
auf diejenigen Personen zu konzentrieren, die auf den Tonaufnahmen zu 
hören sind, wurde davon abgesehen, Interviews mit anderen Zeitzeugen zu 
führen. Aufgrund einer Dokumentenanalyse konnten jedoch zahlreiche Er-
kenntnisse gewonnen werden. Umfangreiches Material aus Archiven, wel-
ches beispielsweise aus zahlreichen Zeugenaussagen, journalistischen Bericht-
erstattungen, Erkundungen und Auswertungen der Behörden bestand (siehe 
Kap. 4.2), wurde berücksichtigt.  

2.2.2 Dokumentation 
Konkrete Gesprächsanalysen sind stets interpretative Verfahren und haben 
daher nur so weit Gültigkeit, wie sich ihre Grenzen plausibel machen lassen. 
Ihre wissenschaftlichen Aussagen müssen falladäquat sein (vgl. Deppermann 
2008: 11). Durch methodisch kontrolliertes Vorgehen lässt sich Willkür und 
Vorurteilshaftigkeit verhindern. Zu den Prinzipien der Kontrolle gehört un-
ter anderem eine angemessene Dokumentation, bei der Rechenschaft dar-
über abzulegen ist, in welchem Bereich interpretiert wurde. Das Prinzip der 
Dokumentation bei gesprächsanalytischen Untersuchungen beinhaltet klare 
Regeln des Umgangs mit Primärdaten, ihrer Aufbereitung und Fixierung. Es 
ist eine Art der Datenkonstitution vonnöten, die die Menschen als Ge-
sprächsteilnehmer in raumzeitliche und gesellschaftliche Bezüge stellt (vgl. 
Henne/Rehbock 2001: 153). Das Datenmaterial (respektive Sekundärda-
ten), welchem sich der Analytiker selektiv zuwendet, wird nach bestimmten 
Verfahren verschriftlicht (vgl. Brinker/Sager 2006: 34 ff. oder 
Henne/Rehbock 2001: 39 ff.).  

Ziel jeder postrealisatorischen Transkription ist die so weit wie möglich 
exakte Abbildung und Darstellung des tatsächlichen kommunikativen Ge-
schehens.21 Dabei wird das Wissen um das Verhältnis von technischer Auf-
zeichnung und dem tatsächlichen Geschehen berücksichtigt. Es geht aller-
dings nicht um eine positivistisch treue Aufzeichnung, vielmehr leistet die 
Transkriptarbeit eine Abbildung des Sprechereignisses, welcher Gegenstand 
der Aufzeichnung war. Neben dem Wissen um den technischen und prakti-
schen Vorgang fließt auch das gegebenenfalls durch eigene Erhebungen er-
zeugte Wissen über die Gesprächspartner und ihre Relationen zueinander 
ein.  

 
21 Erst die datentechnisch aufbereitete Verfügbarkeit von Gesprächen ermöglicht akribische 
Mikroanalysen. Nothdurft (2006: 36) weist aber darauf hin, dass diese Verfügbarkeit durch 
Eliminierung einer wesentlichen Grunddimension von Gesprächen erkauft ist. Die generelle 
Flüchtigkeit von Kommunikation geht verloren, sodass sich der Forscher letztlich einem 
anderen Gegenstand zuwendet als diejenigen, die an einem Gespräch beteiligt sind. 
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Den zu dieser Untersuchung bestimmten Ereignissen und Prozessen wur-
den die Verfahren der Beschreibung und Transkription angepasst. Die Ent-
scheidung fiel auf das „Gesprächsanalytische Transkriptionssystem (GAT)“ 
(Selting u.a. 1998). Die GAT-Konventionen orientieren sich an der literari-
schen Umschrift und man notiert unter anderem Überlappungen, Dehnun-
gen, Akzentuierungen, Pausen, Tonhöhenbewegungen, Lautstärke, Sprech-
geschwindigkeit, und so weiter. Es wird aufgeteilt, in ein sogenanntes ‚Ba-
sistranskript’, welches den minimalen Standard erfüllt, und ein differenzier-
teres ‚Feintranskript’. Die Transkriptionskonventionen wurden für diese 
Untersuchung weitgehend übernommen. Ausnahmen davon wurden nur im 
Feintranskript gemacht. Die Rubrik „Intralineare Notation von Akzentton-
höhenbewegungen“ im Original (vgl. ebd.: 115) wurde unberücksichtigt ge-
lassen, da sie sich als für diese Analyse nicht notwendig erwies. 

Aufgrund der Beschaffenheit des Materials und der Ausrichtung auf das 
Analysevorhaben (siehe dazu ausführlicher Kap. 4), wurde das originale 
GAT-Konzept in drei Punkten angereichert: 

Erstens konnte das Konzept hinsichtlich der kommunikativen Gerichtet-
heit der Redebeiträge erweitert werden. Es geht um Gesprächsvorgänge im 
Hintergrund. Das Tonmaterial weist auditiv wahrnehmbare Passagen auf, 
bei denen nicht nur die am Telefon befindlichen Gesprächspartner aufge-
nommen wurden. Da diese Stimmen und Gespräche aber für das Verständ-
nis der Gespräche am Telefon, der Überlegungen und Vorbereitungen der 
Gesprächsteilnehmer von entscheidender Bedeutung sind, werden sie – so 
weit wie möglich – mittranskribiert.22 Diese „anderen“ kommunikativen 
Prozesse zeichnen sich zum Teil dadurch aus, dass sie nicht in Bezug zu den 
am Telefon aktiven Gesprächspartnern stehen. Bei anderen erfassten und 
hier durch Kursivierung und Fettdruck gekennzeichneten kommunikativen 
Vorgängen, wenden sich Gesprächsteilnehmer von ihrem Gesprächspartner 
am Telefon ab, um sich Anderen um sich Stehenden zuzuwenden. Ein ande-
rer Fall liegt vor, wenn sich eine in der Nähe befindliche Person am Telefon-
gespräch (ohne den Telefonhörer in der Hand zu halten) beteiligt, dem Te-
lefonierenden etwas zuruft, oder Ähnliches.  

Unter der Rubrik „Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsveränderun-
gen“ wurden zum einen Bezeichnungen der musikalischen Vortragsbezeich-
nungen genauer angepasst und zum anderen Bezeichnungen für Sprechstil-
veränderungen beigefügt. Den Autoren von GAT entgegen wird die in der 
musikalischen Notation ungewöhnliche Zuordnung ‚diminuendo’ (‚dim’) 
gleich ‚leiser werdend’ (vgl. Selting u.a. 1998: 115) in dieser Studie mit ‚de-

 
22 Ein Beispiel für die Relevanz der Gespräche im Hintergrund ist, ohne hier zu sehr vorgrei-
fen zu wollen, in Kap. 5.2.3 zu finden, wo deliberative Handlungen beschrieben werden, die 
zum Verständnis der Haltung eines bestimmten Gesprächspartners am Telefon und der 
strategischen Ausrichtung seiner Interessengruppe beitragen. 
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crescendo’ (‚decresc’) ersetzt.23 Zum anderen wurden Konventionen für 
Sprechstilveränderungen hinzugefügt. Mit ihnen können einheitlich stimm-
liche Ausdrucksqualitäten erfasst werden, die in diesem Tonmaterial vorzu-
finden und für die Analyse hilfreich sind.  

Der dritte Punkt der GAT-Anreicherung betrifft die Übersetzungen von 
Gesprächsbeiträgen in einer Fremdsprache. Es wird nicht, wie es von den 
Autoren vorgeschlagen, die Übersetzungen kursiv gesetzt (vgl. ebd.: 95), 
sondern lediglich in einer kleineren Schriftgröße, eine unnummerierte Zeile 
darunter, dargestellt. Dies erwies sich als die praktikabelste Lösung für in 
diesem Material vornehmlich Übersetzungen vom Schwedischen ins Deut-
sche.  

Folgende Systematik wurde verwendet:  
 

Basistranskript 
 
Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur 
[ ] Überlappungen und Simultansprechen 
[ ] 
=  schneller, unmittelbarer Anschluß neuer Turns 

oder Einheiten 
 
Pausen 
(.) Mikropause 
(-), (--), (---) kurze, mittlere, längere Pausen von ca. 0.25 - 

0.75 Sek.; bis ca. 1 Sek. 
(2.0)  geschätzte Pause, bei mehr als ca. 1 Sek. Dauer 
(2.85)  gemessene Pause (Angabe mit zwei Stellen hinter 

dem Punkt) 
 
Sonstige segmentale Konventionen 
und=äh  Verschleifungen innerhalb von Einheiten 
:, ::, :::  Dehnung, Längung, je nach Dauer 
äh, öh, etc. Verzögerungssignale, sog. "gefüllte Pausen" 
 
Lachen 
so(h)o  Lachpartikeln beim Reden 
haha hehe hihi silbisches Lachen 
((lacht)) Beschreibung des Lachens 
 
Rezeptionssignale 
hm,ja,nein,nee einsilbige Signale 
hm=hm,ja=a, zweisilbige Signale 
nei=ein, nee=e 
'hm'hm  mit Glottalverschlüssen, meistens verneinend 
 
Akzentuierung 

 
23 Die ebenfalls ungewöhnliche Zuordnung von ‚allegro’ (‚all’) als ‚schnell’ (vgl. Selting, u.a. 
1998: 115), womit in der musikalischen Vortragskunst eher ‚munter’, ‚heiter’, ‚lustig’ be-
zeichnet wird und man vielleicht eher mit presto arbeiten sollte, muss allerdings beibehalten 
werden. Bei Veränderung zu vieler grundlegender Konventionsvorgaben würde die Les- 
sowie Vergleichbarkeit anderer Gesprächsanalysen nach GAT gefährden. 
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akZENT  Primär- bzw. Hauptakzent 
ak!ZENT!  extra starker Akzent 
 
Tonhöhenbewegung am Einheitenende 
?  hoch steigend 
,  mittel steigend 
-  gleichbleibend 
;  mittel fallend 
.  tief fallend 
 
Sonstige Konventionen 
((hustet)) para- und außersprachliche Handlungen und 

Ereignisse 
<<hustend>   >  sprachbegleitende para- und außersprachliche 
 Handlungen und Ereignisse mit Reichweite 
<<erstaunt>  >  interpretierende Kommentare mit Reichweite 
(   ) unverständliche Passage je nach Länge 
(solche)  vermuteter Wortlaut 
al(s)o  vermuteter Laut oder Silbe 
(solche/welche)  mögliche Alternativen 
((...)) Auslassung im Transkript 
-> Verweis auf im Text behandelte Transkriptzeile 
 
 
Feintranskript 
 
Akzentuierung 
akZENT Primär- bzw. Hauptakzent 
akzEnt Sekundär- bzw. Nebenakzent 
ak!ZENT! extra starker Akzent 
 
Auffällige Tonhöhensprünge 
↑ nach oben 
↓ nach unten 
 
 
Verändertes Tonhöhenregister 
<<t> > tiefes Tonhöhenregister 
<<h> > hohes Tonhöhenregister 
 
Lautstärke-, Sprechgeschwindigkeits- und Sprechstilveränderungen 
<<f> > =forte, laut 
<<ff> > =fortissimo, sehr laut 
<<p> > =piano, leise 
<<pp> > =pianissimo, sehr leise 
<<all> > =allegro, schnell (eigentlich ‚presto’) 
<<len> > =lento, langsam 
<<cresc> > =crescendo, lauter werdend 
<<decresc> > =decrescendo, leiser werdend 
<<acc> > =accelerando, schneller werdend 
<<rall> > =rallentando, langsamer werdend 
<<dim> > =diminuendo, verringernd, abnehmend 
<<cal> > =calando, beruhigend 
<<rit> > =ritardando, verzögernd 
<<inc> > =incalzando, drängend 
 
Ein- und Ausatmen 
.h, .hh, .hhh  Einatmen, je nach Dauer 
h, hh, hhh Ausatmen, je nach Dauer 
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Gerichtetheit 
kursiv Redebeitrag ohne Bezug zu den Gesprächspartnern 

am Telefon 
kursiv Redebeitrag in Form einer Abwendung vom Ge-

sprächspartner am Telefon; Zuwendung eines in 
der Nähe Gesprächspartners zum Telefonierenden  

2.2.3 Phasengliederung 
In einem vorläufigen Schritt sequentielle Zusammenhänge aufdecken zu 
wollen, indem eine nicht-mechanische Einteilung in Gesprächsphasen vor-
genommen wird, hat in der Gesprächsforschung Tradition, sieht man in ihr 
eine hilfreiche provisorische Arbeitsgrundlage für die Analyse (vgl. etwa Blie-
sener 1986). Nicht-mechanisch heißt hier, dass nicht nach Größe, Länge 
oder Ähnlichem eingeteilt wird, sondern vielmehr Arbeitseinheiten nach 
Sinnkriterien gebildet werden. Die Erschließung sinnhafter Zusammenhänge 
ist das Ziel und ermöglicht die Gliederung nach der Themenentwicklung, 
kommunikativen Zwecksetzungen, Interaktionsstilen et cetera. Für diese 
Untersuchung wird die Phasengliederung der Gespräche nach der Entwick-
lung der Themen durch die Teilnehmer vorgenommen. Doch zunächst 
muss grundlegend geklärt werden, was man überhaupt unter einer ‚Phase’ in 
einem Gespräch und allgemein unter einem ‚Redethema’ zu verstehen hat.  

Die Gesprächsphase ist als Teil der kommunikativen Gesprächsstruktur 
anzusehen. Sie stellt eine dominante makrostrukturale Kategorie dar, welche 
sich auf den Verlauf des gesamten Gesprächs bezieht (vgl. Spiegel/Spranz-
Fogasy 2001: 1242). Als Definition gilt:  

 
Als Gesprächsphase soll für eine gegebene Konversation eine Art ‚Untergespräch’ ver-
standen werden, das bestimmte Bedingungen kommunikationssemantischer Homo-
genität erfüllt: Gespräche sind darstellbar als die Sequenz ihrer Phasen. (Ungeheuer 
1987: 164) 

Gesprächsphasen beginnen jeweils mit einer thematischen Initiative eines 
Teilnehmers und enden vor dem Beginn einer neuen Themeninitiative. 
Damit sich ein Gespräch entwickeln kann, muss die Initiative aufgegriffen 
und akzeptiert oder mit einer zweiten Initiative (Gegeninitiative) beantwor-
tet werden bis sich einer der Gesprächspartner durchsetzt und sein Thema 
behandelt wird (vgl. ebd: 162 ff.). Die kommunikativen Rollenträger des 
Themeninitianten und des Themenakzeptanten stehen für gewöhnlich im 
Gespräch – ähnlich des Sprecher-Hörer-Paares – im steten Wechsel.  

Phasengliederungen sind weder völlig natürlich noch vom Analytiker will-
kürlich gesetzt. Sie bewegen sich eher in der Mitte zwischen Konstruktion 
und Rekonstruktion und können als „heuristische Überakzentuierung der im 
Gesprächstext angelegten Differenzierungen“ (Bliesener 1986: 32. Hervor-
hebung im Orig.) bezeichnet werden. Gesprächspartner geben selbst Indi-
katoren für Phasengrenzen an. Im Gespräch werden des Öfteren metakom-
munikativ neue Phasen angekündigt, was wiederum für die Analyse von 
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großem Nutzen ist (vgl. Brinker/Hagemann 2001: 1255 f. oder Schank 
1981: 56 ff.). Problematischer ist hingegen die „operable Analyse“ (Unge-
heuer 1987: 186), wenn eine Phasenabgrenzung ohne metakommunikative 
Andeutungen bei den jeweiligen Beiträgen zu finden ist. Hierbei ist nicht 
nur der Themenwechsel sondern der Aspektwechsel von entscheidender Be-
deutung. Was lässt sich nun aber überhaupt als ‚Redethema’ bezeichnen? 

Jede Rede impliziert ein Thema, welches im Ablauf der Rede als Gedan-
kengang entwickelt wird. Ob dieser Gedankengang nun einem wahren oder 
falschen Sachverhalt gleichkommt, ist für die Analyse zunächst bedeutungs-
los. Von Interesse sind hingegen auf der einen Seite die Formulierungen des 
vom Redner gemeinten Gedankengangs und auf der anderen Seite die her-
meneutische Tätigkeit desjenigen, der das Bemühen des Anderen nachzu-
vollziehen versucht. Das Redethema ist für Ungeheuer ein kognitiver Pro-
zess, „der sich in Phasen gliedert, die sich selbst wieder relational aus kogniti-
ven Elementen aufbauen” (Ungeheuer 2004: 49). Es wird nicht ein konkre-
ter Gedankenablauf des Bewusstseins, eine konkrete Erfahrung zum Thema 
einer Rede gemacht, sondern ein daraus gegliedert-abstrahierter Gedanken-
gang. Das Thema wird in der Form eines automatisierten Vorgangs durch 
gesellschaftlich-kulturelle Normen oder aus einem bewusst initiierten Prozess 
gesetzt. Die Kommunizierenden bestimmen somit nicht nur das Thema, sie 
verantworten und wählen ebenfalls die Gliederungsteile (vgl. ebd.: 54). 
Themen bieten „Ankerpunkte“ (Hoffmann 1992: 32), da das Gesagte an 
etwas zum Beispiel im vorausgegangenen Satz Gesagtes angebunden werden 
kann und inhaltliche Kohärenz entsteht.  

Einer Phasengliederung zweckdienlich ist die Trennung von direkten und 
indirekten Themen. Direkte Themen resultieren aus dem wörtlichen Ver-
ständnis der situativen sprachlichen Formulierung, im Unterschied dazu er-
geben sich die indirekten Themen aus dem übertragenen Verständnis (vgl. 
ebd.: 62). Doch dies ist nicht die einzige Möglichkeit der Diduktion von 
Gesprächsphasen. Es lässt sich gemeinhin eine Trennung zwischen dem ei-
gentlichen Redethema und einem Nebenthema vornehmen. Das ‚Neben-
thema’ zeichnet sich durch eine inhaltliche Abschweifung aus und kann in 
der konkreten Kommunikationssituation unterschiedliche Bedeutung für die 
Interagierenden annehmen. Obwohl das Redethema diejenige Größe dar-
stellt, auf die die kommunikative Tätigkeit abzielt, sind Nebenthemen kei-
neswegs unbedeutend; häufig führt das vorausgehende Verständnis des di-
rekten Nebenthemas erst zum vollständigen Verständnis des Redethemas. 
Dazu schreibt Ungeheuer:  

Der scheinbare Widerspruch resultiert […] aus dem ungeklärten Verhältnis von Ne-
ben- und Redethema, und es ergibt sich unmittelbar, daß die Transformation des ei-
nen in das andere, die zwischen beiden bestehende unterschiedliche Distanz, funda-
mentale Aspekte der sprachlichen Verständigung sind. (Ebd.: 68) 

Es zeigt sich, dass die hermeneutische Tat der Individuen, das Redethema 
durch Hinzunahme der Informationen des Nebenthemas nachzuvollziehen, 
eine unsichere ist. Eine einmalige, adäquate Formulierung reicht nicht im-
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mer aus, es wird sich zunächst an das vom Kommunizierenden zu vermit-
telnde Redethema herangetastet. So wird das Redethema durch den 
Gebrauch von Paraphrasen von unterschiedlichen Seiten her eingegrenzt.  

Beim paraphrastischen Verfahren wird […] vorausgesetzt, daß eine einmalige For-
mulierung nur einen unvollständigen Zugang zum Thema der Rede verschafft; [...] 
es wird nur ein Aspekt, fixiert im Nebenthema, oder nur eine Andeutung des Rede-
themas angeboten. Eine Abfolge aber von Aspekten und Andeutungen, formuliert als 
Paraphrasen, klären und spezifizieren das Gemeinte. (Ungeheuer 2004: 69) 

Somit trägt die Paraphrase als grundlegendes Instrument sprachlicher Ver-
ständigung zur Präzisierung und Klärung bei (vgl. dazu Lenke/Lutz/Sprenger 
1995: 85 ff. oder Juchem/Schmitz 1982: 199).  

2.2.4 Beschreibungsbegriffe 
Nahezu en passant wurden bei den bisherigen Ausführungen bereits eine 
Handvoll für die Untersuchung wichtige Beschreibungsbegriffe dargestellt. 
Für die Analyse des Materials stehen zum Beispiel die ‚Phase’, das ‚Rede-
thema’ oder die ‚Initiative’ als Termini für die Strukturanalyse zur Verfü-
gung. Es handelt sich dabei, wie auch bei den in diesem Abschnitt zu behan-
delnden, um grundlegende Begriffskonzepte dieser Untersuchung. Als 
grundlegend werden sie deshalb bezeichnet, da ansonsten die Begriffs- und 
Kategorienbildung aufgrund der Auseinandersetzung mit dem empirischen 
Datenmaterial erfolgt. Manches im Vorfeld begrifflich zu bestimmen, würde 
nicht nur aus Gründen der Darstellung komplexer Zusammenhänge dem 
Analyseziel widersprechen, sondern auch methodisch in Frage zu stellen sein. 
Es wird demzufolge ein, die genannten Faktoren berücksichtigend (siehe 
Kap. 2.1.3), ausgewogenes Verhältnis von Adaption und Weiterentwicklung 
von gesprächsanalytischem Instrumentarium angestrebt. 

Um nun kommunikative Handlungsabläufe in einem konkreten Krisenzu-
sammenhang rekonstruieren zu können, bedarf es über die bislang darge-
stellten hinaus weitere Beschreibungsbegriffe grundlegender Art. Sie sind 
erforderlich, wenn, wie es bei dieser Untersuchung der Fall ist, das Augen-
merk auf die Untersuchung von prozesshaften Vorgängen und die Analyse 
des interaktiven Zusammenspiels gerichtet ist. Somit bedarf die Frage einer 
Erörterung: Welches Begriffsinstrumentarium kann für die Analyse des Zu-
sammenhangs von Mikro- und Makrostrukturen auf der Ebene des Ge-
sprächs zur Verfügung gestellt werden?  

Der Begriff ‚Handlungszug’ oder vereinfacht ‚Zug’ macht es möglich, Ge-
sprächserscheinungen zu bezeichnen, bei denen vorausgesetzt ist, es handelt 
sich um Aktivitäten von Kommunizierenden, die sich zeitlich koordiniert 
verständigen, sich in einem Prozess abwechselnd gegenseitig beeinflussen 
und aufeinander beziehen. In Analogie zu Schachspielern, die Zug um Zug 
eine Partie spielen, stellen sich Gesprächsteilnehmer Zug um Zug gegenseitig 
und abwechselnd vor neue Aufgaben. Vom spieltheoretischen Begriff des 
Zugs ist jedoch eine Unterscheidung zum Verständnis bei Gesprächen zu 
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treffen. Charakteristische Merkmale eines Zuges in Spielzusammenhängen 
sind doch, man kann einen Zug nicht nachträglich verbessern, ihn revidie-
ren, wiederholen. Des Weiteren muss er den Spielregeln entsprechend ohne 
Unterbrechung durchgeführt werden. Bei Beibehaltung dieser Merkmale, 
wofür Bliesener (1986: 53) ebenfalls argumentiert, muss der Begriff Zug auf 
einer höheren Ebene definiert werden. Die genannten Operationen in Ge-
sprächen können nur Binnenelemente von Zügen sein. Wenn man darüber 
hinaus auf formale Einheiten wie Satz oder Redebeitrag oder atomistische 
Einheiten wie Sprechakt verzichten will, dann bleibt „als einziges Kriterium, 
durch das sich die Einheit des Zuges definieren läßt, […] ein funktionales, 
nämlich die Zielorientierung von Äußerungen“ (ebd.). Somit lässt sich in 
Anlehnung an Bliesener unter einem Zug die Einheit allen auch benachbar-
ten Äußerungen eines in der kommunikativen Rolle des Sprechers befindli-
chen Kommunizierenden verstehen, die dieser zu demselben kommunikati-
ven Zweck beziehungsweise für vorbereitende und/oder unterstützende 
Hilfsfunktionen einsetzt.  

Die Festlegung des Begriffs ermöglicht es, das Gesprächsgeschehen auch 
über einen Sprecherwechsel hinaus erfassen, und außerdem für die Ge-
sprächsteilnehmer zusammengehörig geplante und durchgeführte Äußerun-
gen beschreiben zu können. Trotz möglicherweise zeitlicher Zerstückelung 
können so zusammenhängende Züge ihrem Zweck nach dargestellt und 
weiterführend kategorisiert werden. Ein Beispiel für einen Zug in Gesprä-
chen ist die zu Beginn jeder Gesprächsphase stehende Initiative, bei der ein 
Gesprächsteilnehmer ein Redethema vorbringt und um dessen Akzeptanz bei 
seinem Gesprächspartner bedacht ist oder sogar ringen muss (siehe Kap. 
2.2.3). Dem initiativen Zug folgt ein anderer Zug des Gesprächspartners, 
falls dieser sich nicht nach dem ersten Zug völlig dem Gespräch verweigert 
oder durch eine andere Handlung (Zurufen einer anderen Person) bezie-
hungsweise einem anderen Vorfall (Telefonsignal) abgelenkt wird.  

Ein zuletzt zu nennender Beschreibungsbegriff, der für diese Analyse von 
Bedeutung ist, ist der der ‚Haltung’. Dieser Begriff soll das umfassen, was im 
Englischen mit ‚attitude’ und ‚stance’ bezeichnet wird. Diese Begriffe brin-
gen nicht nur einen Standpunkt, ein Verhalten oder eine Art zu denken (‚at-
titude of mind’) zum Ausdruck, sondern mit ihnen kann ebenfalls eine Stel-
lungnahme und/oder eine Einstellung charakterisiert werden. Ein Vorteil bei 
der analytischen Verwendung des Begriffs ist darüber hinaus darin zu sehen, 
dass Assoziationen zu einer körperlichen Stellung oder Pose (‚posture’) mög-
lich sind, die Kommunikationspartner – in einem bildlichen Verständnis – 
während des Verständigungsprozesses einnehmen. Um den Begriff der Hal-
tung für die Analyse von Gesprächen konkreter greifbar zu machen, kann 
man ihn in vier Beschreibungsformen einteilen (vgl. von der Heiden 2003: 
79): 

1. Es wird eine Einstellung bezüglich eines Objekts, eines Subjekts oder 
einer Idee bezeichnet. Diese ist verbunden mit Gefühlen, Wahrneh-
mungen und Vorstellungen. 
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2. Durch sie findet eine Zuschreibung von Werten statt, denn sie um-
fasst eine Disposition, die ein Objekt, ein Subjekt oder eine Idee in ei-
ner bestimmten Weise bewertet. (Man kann dies mit dem Begriff der 
„Gesinnung“ umschreiben.) 

3. Sie ist ein gelerntes und relativ stabiles Erlebnismuster, mit dem eine 
Person auf ein Objekt, eine Person oder eine Idee reagiert. (Gesetzt 
den Fall, es liegt eine absolute Stabilität vor, spricht man davon, dass 
„jemand die Haltung bewahren“ kann.) 

4. Sie verweist auf eine affektive Reaktion einer Person auf ein Objekt 
(vgl. Goffman 1996: 242 ff.). 

Der Haltungsbegriff lässt sich, in den genannten vier Beschreibungsformen, 
zu Beginn und/oder allgemein als Teil von Handlungen verorten. Die Hal-
tung ist ein Element der Handlung, die nicht äußerlich ist, aber zur Hand-
lungseinheit dazu gehört. Das äußerlich beobachtbare Handeln ist ein Teil 
des Vorgangs, der innen ausgelöst wurde (vgl. Mead 1998: 43). Werte, die 
man demjenigen zuspricht, der eine (in unserem Analysefall sprachliche) 
Handlung auf eine bestimmte Art ausführt, sind Werte, aufgrund der Bezie-
hung des Objekts, Subjekts, einer Ideen zu der Person, die eine Haltung 
einnimmt. 
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3 UNTERSUCHUNGSKONTEXT UND 
HINTERGRÜNDE 

Im ersten Abschnitt des Kapitels wird ein Überblick über die Entstehung der 
terroristischen Gruppierung bis zum 24. April 1975, dem Tag der Bot-
schaftsbesetzung24 durch Mitlieder der Roten Armee Fraktion (RAF), gege-
ben (Kap. 3.1). Eine detaillierte Darlegung der Entwicklung der RAF inklu-
sive einer gesellschaftspolitischen Einordnung ist jedoch weder möglich noch 
erstrebenswert. Der Überblick erfolgt daher lediglich, um die zur Analyse der 
vorliegenden Gesprächsdaten in einen übergeordneten Zusammenhang se-
hen zu können. Bei den bislang publizierten Chroniken zur RAF-Geschichte 
wurde den Geschehnissen in Stockholm nur geringe Aufmerksamkeit ge-
schenkt (vgl. Aust 1998: 329-333, Becker 1989: 211-217, Peters 2007: 361-
370, Pflieger 2007: 56-59, Winkler 2008: 252-255), was aus schwedischer 
Sicht verwundern mag, handelt es sich doch um eines der größten terroristi-
schen Anschläge, die es in der neuzeitlichen Geschichte des Landes gegeben 
hat. Aus westdeutscher Sicht erklärt sich das historisch geringere Interesse 
damit, dass nach 1975 noch zahlreiche Gewalttaten und weitere Terrorakte 
der RAF folgten. Der ‚Deutsche Herbst’ im Jahr 1977 stand noch bevor. 
Erst in den letzten Jahren widmen sich Sachbuchautoren explizit der Bot-
schaftsokkupation in Stockholm und ihren Folgen für die schwedische (vgl. 
Hansén/Nordqvist 2006 und Hansén/Hagström 2004: 71-86) sowie deut-
sche Gesellschaft (vgl. März 2007).  

Mit dem Fokus auf den kommunikativen Aktivitäten der am Geschehen 
Beteiligten erfolgt im zweiten Abschnitt des Kapitels die für die Analyse un-
erlässliche Beschreibung des Verlaufs der Botschaftsokkupation (Kap. 3.2). 
Ohne die Auswirkungen auf die politischen Systeme oder Gesellschaftsde-
batten ausführen zu können, wird im dritten Abschnitt des Kapitels als Ex-
kurs die Folgen der Botschaftsbesetzung in wenigen Punkten beschrieben 
(Kap. 3.3). 

 
24 Auf den kommenden Seiten wird zwar in erster Linie von der ‚Okkupation’ oder der ‚Bot-
schaftsbesetzung’ gesprochen, keine der Begriffe kann aber deutlich machen, dass es sich bei 
den damaligen Geschehnissen in Stockholm um eine Vielzahl von Taten gehandelt hat; 
‚Geiselnahme’, ‚terroristischer Anschlag’, ‚Nötigung’, ‚Erpressung’, ‚Mord’, und so weiter 
lassen sich nicht zu einem Oberbegriff zusammenführen. Keine der Begriffe kann daher 
zufriedenstellend die Komplexität und Mehrdimensionalität der Vorgänge und Handlungen 
fassen. Ein ähnliches Problem besteht, wenn im Folgenden von ‚Okkupanten’ oder ‚Tätern’ 
die Rede ist.  
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3.1 ZEITHISTORISCHE EINORDNUNG 
Die Entstehung der Gruppe der Roten Armee Fraktion (RAF) ist mit der 
Geschichte der Studentenbewegung 1967/68 verknüpft. Ihre Gründer 
gingen aus dem Umfeld der damaligen Protestbewegung hervor. Die RAF als 
auch andere linksextremistische Gruppierungen wie die „Bewegung des 2. 
Juni“ (vgl. Wunschik 2006) oder die der „Revolutionären Zellen“ (RZ) (vgl. 
Kraushaar 2006b) bildeten sich als ein „Produkt ihrer [der Protestbewegung] 
Zerfalls- und Transformationsgeschichte“ (Kraushaar 2006a: 23). Nachdem 
die revolutionäre Studentenbewegung weder in der Studentenschaft noch in 
der übrigen Bevölkerung den erhofften Erfolg erzielen konnte, vor allem die 
Solidarisierung mit der Arbeiterschaft ausblieb, als Ganzes mehr und mehr 
zerfiel, gewannen militante Demonstrationen an Suggestivkraft. Man schloss 
sich zu Basisgruppen zusammen und durch gezielte Agitationen in Betrieben 
und bestimmten Wohnbezirken wie dem „Märkischen Viertel“ in Berlin 
versuchte man, Bevölkerungsgruppen für die Mitwirkung am Umsturz der 
bestehenden Gesellschaftsordnung zu gewinnen. Die gesellschaftlichen 
Verhältnisse wurden dabei mehr und mehr als latente Gewaltverhältnisse 
begriffen. Um nun diese Latenz offenkundig werden zu lassen, sie geradezu 
zu manifestieren, wurden aus Sicht der Linksextremen militante Aktionen 
und der bewaffnete Kampf unumgänglich. Allein im Partisanenkampf nach 
südamerikanischem und palästinensischem Muster sah man einen Ausweg.  

Am ersten April 1968 fand in Frankfurt am Main eine Konferenz des So-
zialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS) statt, an der auch eine grö-
ßere Delegation aus Berlin teilnahm. Unter den Delegierten befanden sich 
Andreas Baader und Gudrun Ensslin. In der Nacht zum 3. April 1968 wur-
den in der Frankfurter Innenstadt Brandanschläge auf zwei Kaufhäuser ver-
übt. Bereits am darauf folgenden Tag erfolgte die Festnahme der Brandstifter 
Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll und Horst Söhnlein (vgl. 
Hakemi/Hecken 2006: 316 ff.). Nach ihrer Verurteilung zu je drei Jahren 
Freiheitsstrafe wurden sie zunächst auf freien Fuß gesetzt. Erst im Herbst 
1969 wurde das Urteil rechtskräftig, wobei sich Baader und Ensslin der 
Strafverbüßung entzogen und untertauchten. Am 4. April 1970 konnte Baa-
der allerdings dann in Berlin festgenommen werden (vgl. RA-141:29,2H: 
7/1242).  

Mitglieder einer Gruppe, die sich um die Publizistin Ulrike Meinhoff und 
dem Anwalt Horst Mahler gebildet hatte, befreiten Andreas Baader am 14. 
Mai 1970 mit Waffengewalt aus der Strafhaft. Diese Befreiungsaktion, bei 
der ein Angestellter lebensgefährlich verletzt wurde, wird als Geburtsstunde 
der RAF angesehen, da wenige Tage danach in der anarchistischen Zeit-
schrift „AGIT 883“ eine Erklärung veröffentlicht wurde. Darin wurde dazu 
aufgefordert, mit dem bewaffneten Widerstand zu beginnen und die Rote 
Armee aufzubauen (vgl. Seifert 2006: 368). Baader ging mit seinen Befreiern 
und anderen nach Jordanien, um sich dort in einem Ausbildungslager der 



3.1 Zeithistorische Einordnung 

 69 

Palästinensischen Befreiungsfront militärisch ausbilden zu lassen. Den bür-
gerlich-kapitalistischen Staat durch gewaltsame Mittel zu stürzen und eine 
Diktatur des Proletariats zu erreichen, war nun das erklärte Ziel der RAF. 
Begründet wurde dies unter anderem mit personellen sowie institutionellen 
Kontinuitäten aus der Zeit des Faschismus und des Nationalsozialismus in 
Deutschland.  

Damit wurde in der Bundesrepublik erstmals nach Beendigung des Zweiten Welt-
krieges wieder von einer politischen Gruppierung der Krieg erklärt, dieses Mal aller-
dings nicht gegen ein anderes Land, sondern nach innen gegen den eigenen Staat 
und dessen Institutionen. Die terroristische Herausforderung war eine politische, die 
auf die Legitimität des Verfassungssstaates abzielte. (Kraushaar 2006: 24) 

Nach der Guerillaausbildung in Jordanien kehrte die Gruppe im August 
1970 nach Deutschland zurück und begann mit dem Aufbau einer 
Organisationsstruktur und der Ausstattung des Untergrundapparats nach 
den Ideen des brasilianischen Guerillakämpfers Carlos Marighela. Mit der 
Logistikformel „M-G-W-M-S“, „M“ steht für Motorisierung, „G“ für Geld, 
„W“ für Waffen, „M“ für Munition und „S“ für Sprengstoff, bauten sie ihre 
Stadtguerilla auf (vgl. RA-141:29,2H: 7/1243 ff.). Zahlreiche Banküberfälle, 
Autodiebstähle und Schusswechsel mit Polizeibeamten waren die Folge, bei 
denen Mitglieder der Gruppe sowie Polizisten getötet wurden. Im Frühjahr 
1972 erreichten die Aktivitäten einen vorläufigen Höhepunkt. Vier 
Menschen wurden bei Sprengstoffanschlägen in München, Hamburg, 
Karlsruhe, Heidelberg und Frankfurt getötet und zahlreiche verletzt (vgl. 
Pflieger 2007: 30-39). Die Angriffe richteten sich gegen Repräsentanten der 
bundesrepublikanischen Justiz, der Strafverfolgungsbehörden, den Axel-
Springer-Verlag und Einrichtungen der stationierten US-Streitkräfte. 
Letztere wurden von den RAF-Mitgliedern als Stützpunkte des US-
Imperialismus und Zentren des militärischen Engagements der USA in 
Vietnam angesehen. Sie wurden als Zielobjekte für Anschläge ausgewählt, 
um eine enge Zusammenarbeit mit den Befreiungsbewegungen der Dritten 
Welt einleiten zu können. Im Sommer 1972 schließlich konnte der Kern der 
Gruppe festgenommen werden und die terroristischen Aktionen nahmen 
vorläufig ein Ende. 

Alsbald setzte sich aber der „revolutionäre Kampf“25 auch trotz der Verhaf-
tungen der Protagonisten der Gründergeneration fort. Unter Mitwirkung 
der Verteidiger wurde 1973 ein briefliches Kommunikationssystem für die in 
unterschiedlichen Haftanstalten der BRD einsitzenden RAF-Gefangenen 
aufgebaut. Dieses „info-System“ war als Verteidigerpost getarnt und hatte zu 
seinem Zweck Kontakte mit den Gruppenmitgliedern untereinander auf-
recht zu erhalten, Instruktionen für die Fortsetzung des Untergrundkampfes 

 
25 Auch hier ist erneut das Problem der Wortwahl zu nennen (vgl. vorherige Fußnote). Die 
Einnahme einer Perspektive, die wiederum sprachliche Verwendungsweisen mit sich führen, 
lässt sich bei der Darstellung nicht völlig vermeiden.  
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und die Befreiung von Gefangenen an gleichgesinnte Aktivisten und sym-
pathisierenden Gruppen zu geben, sich auf Strafprozesse vorbereiten zu kön-
nen und sich polizeilich-militärisch zu schulen (vgl. Gätje 2006).  

Die Debatten innerhalb der deutschen Öffentlichkeit konzentrierten sich 
auf die Haftbedingungen der inhaftierten Terroristen. Die Betroffenen selbst 
bezeichneten die Haft als „Isolationsfolter“. Sie sahen sich in einem vom 
westdeutschen Staat gesetzten Status von Kriegsgefangenen und forderten 
dessen Aufhebung (vgl. Jander 2006). Durch mehrere Hungerstreikaktionen 
versuchte man die Justiz unter Druck zu setzen, um Hafterleichterungen 
oder gar ihre Freilassung wegen Haftunfähigkeit zu erzwingen. Infolge eines 
bis zur Selbstaufopferung durchgehaltenen Hungerstreiks verstarb der RAF-
Häftling Holger Meins am 9. November 1974 in der Haftanstalt Wittlich in 
der Eifel. Dieses tragische Ereignis hatte einen weiteren „Eskalationsschub“ 
(Kraushaar 2006a: 26) zur Folge: 

Als die Nachricht von Holger Meins’ im Rundfunk verbreitet wurde, formierten sich 
in Frankfurt, Hamburg, Berlin und Stuttgart Protestzüge von jeweils einigen hun-
dert Demonstranten. In Stuttgart-Untertürkheim zogen sie vor das Haus des Rich-
ters Dr. Prinzing. Journalisten gegenüber erklärte der Vorsitzende des Strafsenats, er 
habe alles zur Erhaltung des Lebens und der Gesundheit von Holger Meins getan. 
Inwieweit jedoch in der Strafanstalt Wittlich von diesen Möglichkeiten Gebrauch 
gemacht worden sei, könne er nicht beurteilen. Für die Sympathisantenszene war 
klar: Holger Meins war ermordet worden. An Haus- und Kirchenwände wurde ge-
sprüht: ‚Rache für Holger Meins’. (Aust 1998: 304 f.) 

Bereits am darauf folgenden Tag fiel Günter von Drenkmann, Westberliner 
Kammergerichtspräsident und höchster Richter der Stadt, einem 
Schusswaffenattentat zum Opfer. Der Zivilrichter, in seinem Amt nie mit 
Linksterrorismus in Kontakt gekommen (vgl. Aust 1998: 306 als auch 
Wunschik 2006: 550), starb in Folge eines Entführungsversuchs der die RAF 
unterstützenden Gruppierung „Bewegung 2. Juni“. Die in der Haftanstalt 
Stammheim arretierten Gründungsmitglieder der RAF bekundeten Freude 
über die Hinrichtung und bezeichneten sie als notwendig (vgl. Aust 1998: 
306).  

Der Mord an Richter Drenkmann sollte nicht die einzige Gewalttat blei-
ben, die der Tod von Holger Meins auslöste. Neue gewaltbereite Aktivisten 
nahmen sich dem bewaffneten Kampf an und formierten sich unter Anlei-
tung der Inhaftierten in sogenannten „Kommandogruppen“. Es folgte eine 
Serie von Gewalttaten:  

16.11.1974: Brandanschlag auf das deutsche Konsulat in Florenz. 
Verantwortlich erklärt sich eine italienische Gruppe „Kommando Holger 
Meins der bewaffneten Widerstandsgruppen“.  

14./20.11.1974: Serie von Brandanschlägen in Göttingen 
20.11.1974: Eine Rohrbombe detoniert nahe dem Haus des Hamburger 

Richters Geert Ziegler, der den Vorsitz bei Prozessen gegen Mitglieder und 
Helfer der Roten Armee Fraktion geführt hat. Ein „Kommando 4. Februar“ 
bekennt sich zu der Tat. (Am 4.2.1974 wurden nach einer Fahndungsaktion 
acht RAF-Anhänger verhaftet.) 
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30.11.1974: Der Bundestagsabgeordnete und Bundesschatzmeister der 
CDU Walter Leisler Kiep, entgeht knapp einem Pistolenattentat. Als 
verantwortlich erklärt sich gegenüber dem Frankfurter dpa-Büro ein 
angebliches Mitglied der RAF. 

7.12.1974: In einem Schließfach des Bremer Hauptbahnhofs explodiert 
eine Bombe. Es werden sechs Personen verletzt.  

7.2.1975: Ein Kommando von etwa 30 Mann wirft Molotow-Cocktails 
auf die Pariser Mercedes-Vertretung. Die Verantwortung für die Tat 
übernimmt eine „Brigade Holger Meins“.  

9.2.1975: Das Gebäude des Generalkonsulats in Genf wird von einem 
Bombenanschlag heimgesucht. Als Grund für das Attentat gibt eine 
kommunistische Gruppe die Lage von Baader und seinen Freunden an (vgl. 
RA-141:29,2A: 7/211 f.). 

Die Geschehnisse am Ende des gleichen Monats stellte die Bundesrepublik 
Deutschland dann aber auf eine besondere Probe. Seit ihrem Bestehen hatte 
es eine derartig schwer zu hantierende Situation nicht gegeben, denn am 27. 
Februar 1975 wurde zum ersten Mal in der jungen Geschichte der Republik 
ein deutscher Politiker, der Berliner CDU-Vorsitzende und Spitzenkandidat 
für das Abgeordnetenhaus Peter Lorenz, entführt. Nachdem die Gruppe 
„Bewegung 2. Juni“ unmittelbar nach dem Tod von Holger Meins in dem 
Versuch scheiterte, einen hohen Vertreter des Staates zu entführen, sollte es 
diesmal anders werden. Nach längerer Vorbereitungszeit wurde Lorenz 
ausgewählt, 71 Stunden vor der Wahl auf dem Weg zur Arbeit in 
Zehlendorf gekidnappt und in ein „Volksgefängnis“ im Keller eines Hauses 
in Kreuzberg gebracht (vgl. März 2007: 32 ff.). Die Erpresser forderten die 
Freilassung von sechs Inhaftierten, von denen fünf dem Umfeld der Gruppe 
zuzurechnen waren. Der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin 
und Pfarrer, Heinrich Albertz, sollte – so die Forderung – die befreiten 
Mitglieder auf ihrem Flug ins Ausland begleiten (vgl. BA-B106/46463 sowie 
Aust 1998: 326 ff.).  

Der einberufene Krisenstab in Bonn entschied sich in Abwesenheit des 
Bundeskanzlers Helmut Schmidt, der erkrankt war und erst am nächsten 
Tag an den Besprechungen zugegen sein konnte (vgl. di Lorenzo 2007: 18), 
auf die Forderungen einzugehen. Keiner der Häftlinge war wegen Mordes 
angeklagt oder verurteilt.26 Am 3. März 1975 wurden die Häftlinge Ingrid 
Siepmann, Verena Becker, Rolf Pohle, Rolf Heissler und Gabriele Kröcher-
Tiedemann in Begleitung des ehemaligen Bürgermeisters Albertz mit einer 
Maschine der Lufthansa nach Aden (damals die Hauptstadt der Volksdemo-
kratischen Republik Jemen) ausgeflogen. Zwei Tage später war Peter Lorenz 

 
26 Diese Tatsache war für die politisch Verantwortlichen von Bedeutung und wird im 
Nachhinein als ein Unterschied zu später folgenden Erpressungen mit politischem Hinter-
grund, wie auch bei der Geiselnahme in Stockholm, angesehen.  
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wieder frei, nachdem Albertz aus dem Jemen zurück gekehrt war (ausführli-
cher siehe März 2007: 46-63). Es setzte in Berlin unterstützt durch 300 Poli-
zeibeamte und der alliierten Militärpolizei die größte Fahndung seit Kriegs-
ende ein, bei der vorübergehend 175 Personen festgenommen wurden. Auf-
grund dieser Polizeimaßnahmen ging noch am gleichen Tag bei der Deut-
schen Presseagentur eine Erklärung eines „Kommando Holger 
Meins/Bewegung der Revolutionären Linken“ ein, in der man verlautbarte, 
man werde „entsprechend zurückschlagen“ (RA-141:29,2A: 7/213). Drei 
Tage später explodiert in der Nähe eines Büros des Springer-Verlags eine 
Bombe. Nach der Detonation kündigt eine „Gruppe 6. März“ Aktionen bis 
zur völligen Befreiung sämtlicher Mitglieder der RAF an.  

Verständlicherweise gewannen die politischen Debatten zur Inneren Si-
cherheit an Intensität. Die angespannte Lage führte zu Aufrufen, bei denen 
um Solidarität im gemeinsamen über die Partei- und Fraktionsgrenzen hin-
weggehendes Agieren geworben wurde (vgl. März 2007: 63 ff.). Vor allem 
fürchtete man weitere Versuche, die Inhaftierten aus ihren Anstalten zu be-
freien, bei denen man dann schließlich erneut vor dem gleichen Dilemma 
stehen würde. Auch ob man nun nach der sich zuspitzenden Bedrohung ge-
zwungen war, nach der Lorenz-Entführung und der Geiselnahme der israeli-
schen Olympiamannschaft am 5. September 1972 in München ein Präjudiz 
in diesen Fällen zu schaffen, wurde zum Gegenstand der Überlegungen.  

Konkrete außenpolitische Maßnahmen wurden aber bereits vor der Lo-
renz-Entführung ergriffen. Der Anfang Februar 1975 von der RAF verkün-
dete Abbruch der dritten Phase des Hungerstreiks der Inhaftierten (vgl. o.V. 
1977: 301 f. sowie BA-B106/46461) und der am 9. Februar verübte An-
schlag auf die diplomatische Vertretung in Genf setze die zuständigen Si-
cherheitsbehörden vermutlich in Alarmzustand. Beim Auswärtigen Amt in 
Bonn gingen am darauf folgenden Tag Warnungen über Anschläge auf an-
dere Vertretungen der BRD im Ausland ein. Umgehend wurden eine Reihe 
besonders gefährdeter Auslandsvertretungen auf die Möglichkeit von Atten-
taten hingewiesen. Sie wurden – wie aus Dokumenten des Auswärtigen 
Amtes hervorgeht – gebeten, „die örtlichen Sicherheitsorgane um erhöhten 
Polizeischutz der Vertretungen und soweit möglich, der Vertretungsangehö-
rigen zu ersuchen“ (AA-178.658). Auch die Botschaft in Schweden wurde 
informiert. 

3.2 DIE BESETZUNG DER BOTSCHAFT IN 
STOCKHOLM 

Beim Geheimdienst27 in Schweden kamen am 11. Februar 1975 über das 
Konsulat in Göteborg und die Botschaft in Stockholm Mitteilungen an, in 

 
27 Im Orig.: ’Säkerhetspolisen (Säpo)’.  
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denen man aufgrund des bevorstehenden Gerichtsprozesses gegen die 
Gründungsmitglieder der RAF vor Attentaten warnte und um erhöhte 
Schutzmaßnahmen bat (RA-141:29,2A: 7/271 f.). In einem Vermerk über 
die telephonische Durchgabe eines Telegramms durch den Konsul der 
Botschaft lässt sich folgende Passage finden:  

Betr.: Warnung vor möglichen Attentaten. Es muss damit gerechnet werden, dass im 
Zusammenhang mit bevorstehendem Baader-Meinhof-Prozess Attentate auf deut-
sche Auslandsvertretungen verübt werden könnten. Es wird gebeten, örtliche Poli-
zeibehörden um erhöhten Schutz der Vertretungen und soweit möglich der Vertre-
tungsangehörigen zu bitten. Falls nach dortigem pflichtgemäßem Ermessen 
ausreichender Schutz nicht gewährleistet, wird gebeten, umgehend zu berichten. 
Hoppe. (RA-141:29,2A: 7/272) 28 

Bereits im Jahr zuvor wurde das Botschaftsgebäude in Stockholm von einem 
Sachverständigen des Bundesnachrichtendienstes hinsichtlich der Sicherheit 
überprüft. Die Beratungen erstreckten sich auf Fragen des Terrorschutzes 
und der Botschaft wurden in Folge Haushaltsmittel des Auswärtigen Amtes 
zur Ausführung von materiellen Sicherheitsmaßnahmen zugewiesen.29 
Schwerpunkt dieser war die Schaffung von Sicherheitszonen innerhalb des 
Kanzleigebäudes und der Residenz. Unter anderem trennte man die zweite 
von der dritten Etage durch ein Gitter und installierte Schlüsselschalter im 
Inneren des Aufzuges. Bautechnisch konnte das Botschaftsgebäude aber 
wegen seiner Lage nicht wirksam gegen Terrorangriffe geschützt werden (vgl. 
AA-178.658).  

Die Botschaft und ihre Mitarbeiter in Schweden waren somit durch die 
im Laufe des Jahres 1974 durchgeführten Maßnahmen über die Möglichkeit 
von Terrorangriffen informiert. Unmittelbar jedoch wurden sie danach aber 
auf eine ganz andere Weise mit den sich in der BRD abspielenden Debatten 
um die Situation der RAF-Gefangenen gegen Ende des gleichen Jahres kon-
frontiert. Die Gruppierung „Rote Hilfe“, die sich zum Ziel gesetzt hatte, den 

 
28 Die Gruppe um den Baader-Anwalt Siegfried Haag hatte Botschaften in Bern, London, 
Wien und Den Haag ausgespäht (vgl. HA-Ur/42: 13, Daase 2006: 923, Peters 2007: 363 
sowie Svarstad 2005: 34). Ein Mitglied der Gruppe, Volker Speitel, der ausstieg, sagte später 
aus, er habe die Botschaft der Bundesrepublik in Bern ausgeforscht, ob diese für eine Gei-
selnahme in Frage komme. Sie war aber seiner Ansicht nach dafür zu gut gesichert (vgl. 
Henkel 1978 als auch Aust 1998: 325). 
29 Sicherheitsmaßnahmen in Form von mehr Wachpersonal wurde zu diesem Zeitpunkt 
nicht in Erwägung gezogen. In einem Aktenvermerk des Auswärtigen Amtes ist dazu zu le-
sen: „Die Botschaft wurde im Januar 1974 von einem Sachverständigen des BND si-
cherheitsmäßig überprüft und beraten. Die Beratung erstreckte sich in erster Linie auf Fra-
gen und Maßnahmen des Terrorschutzes, und zwar sowohl für das Kanzleigebäude als auch 
für die Residenz. Da das Kanzleigebäude aufgrund seiner Lage und seiner bautechnischen 
Ausführung nicht wirksam gegen Terrorangriffe geschützt werden kann und eine Einzäu-
nung dieses Gebäudes nicht durchführbar ist, konzentrierte sich die Fachstelle bei den von 
ihr vorgeschlagenen Sicherheitsmaßnahmen auf die Bildung von sicherheitsmäßigen 
Schwerpunkten […] innerhalb des Kanzleigebäudes.“ (AA-178.658) 
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RAF-Gefangenen zu helfen und sie zu unterstützen, gelang es, in Schweden 
Kontakte zum Kommunistischen Bündnis der Marxisten und Leninisten, 
KFML(r)30, und zum Reichsverbund für die Humanisierung der Vollzugsan-
stalten, KRUM31, zu knüpfen. Aus unterschiedlichen Quellen bezog der 
schwedische Geheimdienst die Information, es hielten sich Deutsche in Lo-
kalen des KFML Norrköpings und Stockholms auf, die Stimmung für die in 
der BRD inhaftierten RAF-Mitglieder machen würden (vgl. RA-141:29,2G: 
7/1088). Einige Tage später, am 6. Dezember, veranstaltete schließlich 
KRUM eine Pressekonferenz im Haus eines Bildungsverbands, an der das 
„Komitee gegen die Isolationsfolter an politischen Gefangenen in der BRD“ 
teilnahm. Zu diesem Anlass erschien der Rechtsanwalt und Baader-Verteidi-
ger Siegfried Haag auch persönlich. Seine Begleiter verweilten weiterhin in 
Stockholm und wurden in den kommenden Tagen vom schwedischen Ge-
heimdienst observiert. Man konnte ihre Unterkunft im Stockholmer Stadt-
teil Bredäng ermitteln, verlor aber dann zum Teil ihre Spur bei Fahrten mit 
der U-Bahn (vgl. RA-141:29,2G: 7/1088 f.).  

Drei Tage später, am 9. Dezember 1974, meldet die Ehefrau eines Bot-
schaftsangehörigen der schwedischen Polizei einen Vorfall an ihrem Haus. 
Sie kam um 10.45 Uhr nach Hause und wurde auf zwei Männer aufmerk-
sam, die ihr Haus fotografierten. Darauf angesprochen, was sie denn hier 
machen würden, erwiderte einer der Männer auf Deutsch, man wäre beauf-
tragt, aus Gründen der Sicherheit sämtliche Wohnungen der deutschen 
Diplomaten zu fotografieren (vgl. RA-141:29,2G: 7/1089).32 Polizeiliche 
Untersuchungen mit Unterstützung aus Deutschland wurden eingeleitet 
(vgl. HI-RA02/071,003).  

In diesen Tagen berichteten schwedische Zeitungskorrespondenten aus 
Bonn, wie in Westdeutschland die Sicherheitsmaßnahmen erhöht wurden, 
hochrangige Politiker einen umfassenden zum Teil militärischen Schutz er-
hielten, Personenkontrollen in öffentlichen Gebäuden zunahmen und wel-
 
30 Im Orig.: ”Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML(r))”. Die Beifügung 
”r” steht für ”Die Revolutionären” (orig.: ”revolutionärerna”) und markiert einen Zweig des 
Bündnisses, der sich 1970 abspaltete.  
31 Im Orig.: ”Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering (KRUM)”. 
32 Die Töchter des Botschaftsangehörigen und seine Frau berichten später von diesem Vor-
fall in einer etwas anderen Version: „Einige Wochen vor der merkwürdigen Begegnung auf 
der Straße war in unserem Garten eine kleine Menschengruppe aufgetaucht, die unser Haus 
fotografierte. In Schweden werden nur einige Grundstücke durch Zäune abgetrennt, so war 
es nicht schwer gewesen, in unseren Garten zu gelangen. Unsere Mutter sprach diese Leute 
an, wer sie seien und warum sie das Haus fotografierten. Sie antworteten, sie seien Journa-
listen vom Spiegel und arbeiteten an einer Dokumentation über Diplomaten. Unsere Mutter 
bat darum, ihre Ausweise sehen zu dürfen. Natürlich, man werde sie schnell aus dem Auto 
holen, lautete die Antwort. Die angeblichen Journalisten gingen zum Wagen, doch statt mit 
ihren Presseausweisen zurückzukehren, fuhren sie davon. Unsere Mutter benachrichtigte die 
schwedische Polizei. Der Vorfall wurde aufgenommen und auch in der Botschaft disku-
tiert.“ (Siemens 2007: 74. Hervorh. im Orig.)  
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che Ratschläge für das Verhalten im Alltag erteilt wurden (siehe Skrede 
1974). Die Korrespondenten beschrieben die Stimmung als hysterisch (vgl. 
ebenso Bergman 1974). Bei den schwedischen Behörden jedoch ging zu die-
sem Zeitpunkt ein weiterer Hinweis über den Aufenthalt deutscher RAF-
Sympathisanten in Schweden ein:  

Am 11. Dezember teilt die Sicherheitssektion in Göteborg mit, dass man durch eine 
zuverlässige Quelle erfahren hat, dass ‚Fürsprecher’ der Baader-Meinhof-Gruppe, 
wahrscheinlich am 9. Dezember, den KFML(r) in Stockholm kontaktierten, um 
Hilfe dafür zu bekommen, Aufmerksamkeit für die Situation der Verhafteten in der 
Bundesrepublik zu erwecken. Die ‚Fürsprecher’, die aus Hamburg waren, wollten 
Hilfe von KFML(r) haben, um eine Okkupation einer Botschaft in Stockholm vor-
zunehmen. KFML(r) wollte sich indessen nicht an die Spitze einer derartigen Aktion 
setzen. (RA-141:29,2G: 7/1089. Hervorh. im Orig. Übers. v. mir) 

Die Kette der Hinweise über Aktivisten aus Deutschland riss nicht ab und es 
folgte nach der Pressekonferenz mit RAF-Anwalt Siegfried Haag erneut ein 
öffentlicher Auftritt von RAF-Sympathisanten. Am 12. Dezember um 11.00 
Uhr versammelten sich ungefähr zehn Personen direkt vor dem 
Botschaftsgebäude zu einer Demonstration. Die von den schwedischen 
Behörden seit der Pressekonferenz in Obacht genommenen und 
identifizierten Personen trugen neben anderen Demonstrationsteilnehmern 
ein Transparent mit der Aufschrift „Forderung an die Bundesrepublik 
Deutschland. Macht die Behandlung und das Töten von 40 politischen 
Gefangenen im Hungerstreik rückgängig“ (ebd.). Die Demonstranten 
fotografierten mit mehreren Kameras vorbeigehende Passanten und Autos. 
Es wurde ein Protestschreiben an das Botschaftspersonal überreicht und 
nach einer Stunde verließen die Demonstranten wieder den Vorplatz.33  

Im Frühjahr 1975 berichten Botschaftsangehörige von ungewöhnlichen 
Vorkommnissen. Die Ehefrau des Botschaftsangehörigen, die bereits die fo-
tografierenden Personen vor ihrem Haus gemeldet hatte, wurde von einem 
Mann auf der Straße mit den sinngemäß wiedergegebenen Worten ange-
sprochen: „Das Leben der Mitarbeiter der deutschen Botschaft ist in Ge-
fahr.“ (Siemens 2007: 74). Ähnliche Mitteilungen gingen per Telefon bei ihr 
und in der Botschaft ein (vgl. RA-141:29,2C,7/490). Die Warnungen soll-
ten ihre Berechtigung haben, denn es trat das Befürchtete ein. Am Vormittag 
des 24. April 1975 okkupierte ein Kommando der Roten Arme Fraktion die 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Stockholm.  

 
33 Die Ermittlungen des schwedischen Geheimdienstes ergaben, dass sich die Demonstran-
ten in drei Autos vom Demonstrationsort entfernten, wobei eines davon mit einem deut-
schem Kennzeichen versehen war. Der Besitzer des Wagens war der Rechtsanwalt und RAF-
Verteidiger Kurt Groenewold (vgl. RA-141:29,2G: 7/1089). 
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3.2.1 Der Verlauf bis zur Räumung der okkupierten 
Botschaftskanzlei 

Gegen 11.30 Uhr betraten zwei Personen durch den Haupteingang die 
Botschaft, meldeten sich beim Pförtner und gaben an, den Pass verloren zu 
haben. Sie wurden daraufhin in die Rechts- und Konsularabteilung im ersten 
Stockwerk des Gebäudes geschickt. Dort angekommen, legte ein Amtsbote 
den beiden ein Formular zur Passausstellung vor, und wies sie an, dieses im 
Wartezimmer auszufüllen (vgl. HI-Ao13: 53). Während die 
Passangelegenheit in der Konsularabteilung wie üblich behandelt wurde (vgl. 
HI-Tau/001,002: 61 f. und AA-164.426: 7), erschienen zwei junge Männer 
im Vorraum zur Pförtnerloge. Der eine trug eine schwere Schultertasche, 
während der andere dadurch auffiel, dass er sich ständig direkt hinter dem 
anderen stellte. Man erklärte in einem akzentfreien Deutsch dem Pförtner, er 
sei vom schwedischen AStA (Allgemeiner Studierenden-Ausschuss) geschickt 
worden und wolle mit einem Herrn von der Botschaft in einer 
Studienangelegenheit sprechen (vgl. HI-Ao13: 54). Der Pförtner verwies die 
beiden an das Goethe-Institut in Stockholm. Da die beiden aber auf eine 
Unterredung mit einem Botschaftsangehörigen bestanden, entwickelte sich 
ein Gespräch, bei dem sich auch ein Angestellter des Fahrdienstes 
einschaltete. Da ihrem Wunsch nicht entsprochen wurde, zogen sich die 
beiden Männer in die Mitte des Vorraums zurück und sprachen leise 
miteinander (vgl. HI-Tau/001,002: 85 als auch 89 ff.).  

Im gleichen Moment betrat eine dritte Zweiergruppe den Vorraum. Ein 
junger Mann, der einen Trauerflor im Revers trug, und seine Begleiterin 
wendeten sich an den Pförtner in seiner Loge. Man trug das Anliegen vor, 
sich in einer Erbschaftssache erkundigen zu wollen. Der Pförtner gab dar-
aufhin dem Paar eine Besuchernummer, erklärte den Weg zur Konsularab-
teilung und betätigte den elektrischen Türmechanismus zur Empfangshalle, 
von wo aus das Paar über das Treppenhaus in die Vorhalle des Konsulats 
gelangte. Die beiden noch im Vorraum verweilenden Männer begehrten 
nunmehr Auskunft über Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen. Der 
Pförtner erklärte darauf hin, dass dafür die Ausländerpolizei in Stockholm 
zuständig sei und es entwickelte sich erneut ein Diskussion über diese Rege-
lung (vgl. HI-Tau,L/001,002: 91 f.).  

Unterdessen verließ ein Botschaftsangehöriger das Gebäude und ging mit 
seinem in der Vorhalle bereit stehenden Fahrer zum vor dem Eingang ste-
henden Dienstfahrzeug. Der Fahrer erinnerte sich: 

Nach etwa 8 bis 10 Metern drehte ich mich, bewusst oder unbewußt, ich kann es 
nicht genau sagen, um und zurück in den Vorflur. Ich sah, daß die beiden jungen 
Männer durch die geöffnete Tür (verglaste Verbindungstür zur Empfangshalle) 
stürmten. Im Hintergrund, etwa auf den ersten Treppenstufen, beobachtete ich 
weiterhin eine dritte männliche Person, die hektisch und aufgeregt mit den Armen 
die beiden jungen Männer nach innen in die Botschaftsräume winkte. Gleichzeitig 
gewahrte ich den BGS-Beamten […], der aus der Pförtnerloge kommend, hinter den 
beiden jungen Leuten herlief, um sie aufzuhalten. Ich bemerkte, daß er in der Ein-
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gangshalle bis in Höhe des Fahrstuhls lief, plötzlich stutzte und sofort wieder zurück-
sprang. (HI-Tau,L/001,002: 93) 

Einer der Männer richtete eine Maschinenpistole auf den Beamten, so dass 
dieser umgehend in die Pförtnerloge zurücklief. Mit Hilfe des Pförtners 
wurde der Alarm ausgelöst (vgl. AA-164.426: 3).  

Inzwischen hatte man Angestellte der Rechts- und Konsularabteilungen 
mit Waffengewalt gezwungen, sich auf den Boden zu legen. Ein bewaffneter 
Mann zog einem Amtsboten einen Schlüsselbund aus der Tasche, an dem 
sich der Schlüssel zur Gittertür zu den oberen Stockwerken befand. Man 
öffnete diese Tür und stürmte die Treppe zum zweiten Stockwerk, während 
andere Täter im ersten Stockwerk Botschaftsangehörige in Schach hielten 
und die Feuertreppe sicherten (vgl. HI-Ur/40: 36). Zu Flurtüren von 
Diensträumen, die verschlossen blieben, verschaffte man sich zum Teil unter 
Anwendung von Schusswaffen Zutritt (vgl. AA-164.426: 6-8). 

In den oberen Stockwerken angekommen, bemächtigten sich die Täter 
sich den Botschaftsangehörigen, die sie dort antrafen. Sie wurden lautstark 
dazu aufgefordert, die Räume zu verlassen, dann auf Waffen durchsucht und 
über die Treppenhalle in die im dritten Stockwerk befindliche Bibliothek 
getrieben. Dort angekommen mussten sie sich auf den Boden mit den Köp-
fen in Richtung der Bücherregale legen (vgl. AA-164.425a: 163 f. sowie RA-
141:29,2DI: 7/672-163 f.). Botschaftsangehörige, die versuchten, über die 
Feuertreppe zu entkommen, wurden von einem in den unteren Stockwerken 
postierten Täter mit Drohungen, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, 
zurückgedrängt (vgl. HI-Tau,L/001,005: 237). Auch Versuche, sich auf den 
Toiletten zu verstecken, halfen nicht viel. Man wurde schnell entdeckt und 
zum Teil durch Anwendung von Waffengewalt zur Aufgabe gezwungen (vgl. 
HI-Ao13: 65). Nur drei Botschaftsangehörigen im zweiten Stockwerk gelang 
es, der Geiselnahme zu entkommen, indem sie sich einschlossen und die Tü-
ren so verbarrikadierten, dass sie von den Eindringlingen nicht mehr geöff-
net werden konnten (vgl. HI-Tau,L/001,002: 62-65). Alle anderen wurden 
in die Bibliothek auf der dritten Etage zusammen getrieben. Eine der Geiseln 
wurde alsbald aufgefordert, die Vorhänge vor den Fenstern auf der Etage zu-
zuziehen, die Jalousien herunterzulassen oder die Fenster mit Teppichen ab-
zudunkeln (vgl. AA-164.425a: 163 f. sowie RA-141:29,2DI: 7/672-163 f.).  

Um 11.50 Uhr erreichte die Stockholmer Polizeizentrale über das private 
Sicherheitsunternehmen ABAB, welches den Auftrag hatte, die Botschaft zu 
überwachen, die Nachricht über einen Überfall auf die Westdeutsche Bot-
schaft. Unmittelbar wurden Polizeikräfte in der Umgebung alarmiert, die 
sich sofort auf den Weg zum Gelände in der sogenannten Diplomatenstadt, 
einem Stadtteil Stockholms, machten. Die schwedischen Beamten, die zuerst 
den Einsatzort erreichten, vernahmen Schüsse innerhalb des Gebäudes und 
forderten Verstärkung, einen Krankenwagen und bessere Ausrüstung an. Um 
ungefähr 12.14 Uhr betraten die ersten Beamten das Gebäude und es wurde 
damit begonnen, den eingeschlossenen Menschen zu helfen. Es wurden Lei-
ter an die Häuserwände gestellt, mit dessen Hilfe sich Eingeschlossene aus 
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dem zweiten Stockwerk befreien konnten; andere wiederum mussten unter 
Schock stehend aus dem Gebäude getragen werden. Das Gelände wurde 
durch Straßensperren abgeriegelt und ein Einsatzbus übernahm die Koordi-
nation des Einsatzes (vgl. AA-164.426: 25 ff.).  

Indes wurde das als Geisel genommene Botschaftspersonal aus der zweiten 
und dritten Etage von der Bibliothek aus ins Botschafterzimmer getrieben. 
Aus der Erinnerung beschreibt ein Beteiligter die Entwicklung folgenderma-
ßen: 

Nach vielleicht 15 Minuten wurden wir aufgefordert, uns zu erheben (von den Tä-
tern A) und B)) und das Zimmer in Richtung des Botschafterzimmers (Raum 301) 
zu verlassen. Wir gingen im ‚Gänsemarsch’ und mit erhobenen Händen. Zum Erhe-
ben der Hände wurden wir durch A) und B) immer aufgefordert, u.a. mit nervösen 
Ausrufen wie ‚Nur keine falschen Bewegungen, los, los, vorwärts’. Am Ende des Kor-
ridors stand in der geöffneten Tür zu Zimmer 301 vermutlich Täter D). Ob auch E) 
jetzt schon im Zimmer war, erinnere ich nicht mehr klar. Wir wurden dann […] an-
gewiesen, sternförmig, mit den Köpfen zur Mitte, uns hinzulegen. Wir mußten uns, 
wie auch schon in der Bibliothek, auf den Bauch legen, Stirn auf den Boden, Hände 
über den Kopf verschränkt. (HI-Tau,L/001,006: 292) 

Diese Körperhaltung musste eingenommen werden und wurde fortwährend 
überwacht. Nachdem eine Geisel im Auftrag der Täter alle Fenster 
verdunkelt hatte, wurde sie aufgefordert, alle Papierkörbe mit Wasser zu 
füllen und in ein bestimmtes Zimmer zu bringen. Der nächste Auftrag war, 
ein schwedisches Telefonbuch zu suchen und auszuhändigen. Danach sollte 
sie sich auf einen freien Platz zu den Anderen im Botschafterzimmer legen 
(RA-141:29,2DI: 7/672-209 und HI-Ao13: 71). Von allen nun im 
Botschafterzimmer liegenden Geiseln wurden die Ausweise verlangt und 
jeder einzeln nach seiner Funktion befragt (vgl. beispielsweise HI-
Tau,L/001,005: 223 oder 239). Es wurden im Flur Möbelstücke verrückt, 
eine Zwischentür zerstört und Barrikaden vor den Aufgängen errichtet (vgl. 
HI-Tau,L/001,004: 157 f.). In Folge wurde eine Geisel, nach dem sie die 
Frage bejahte, ob sie auf der Schreibmaschine schreiben könne, aufgefordert 
mitzukommen. Es wurde eine funktionierende Maschine und Papier besorgt 
und zwei Maskierte diktierten ein Forderungsschreiben an die Regierungen 
der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs Schweden (vgl. HI-
Tau,L/001,004: 159 ff.).  

Die eindringenden Polizisten wurden im Haupttreppenhaus sowie auf der 
Feuertreppe zum zweiten Stockwerk beschossen und somit davon abgehal-
ten, weiter vorzurücken (vgl. AA-164.426: 110). Mit verbesserter Ausrüs-
tung, die Täter hatten sich zuvor vollständig auf die oberste Etage begeben, 
gelang es aber dann um 12.50 Uhr über beide Treppen in ein weiteres 
Stockwerk vorzudringen und verbliebene Botschaftsangehörige zu befreien. 
Fünfzehn Minuten später folgte das zweite Stockwerk. Als Polizisten aber 
kurz darauf auf halber Höhe die Treppe zum dritten Stockwerk erreicht 
hatten, wurden sie von oben mit Schüssen aus einer Maschinenpistole davon 
abgehalten weiter zu gehen und mussten sich in die Vorhalle des zweiten 
Stockwerks zurückziehen (vgl. ebd.: 111 f.).  
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Die Täter riegen gegen 12.55 Uhr in der Pförtnerloge an (vgl. AA-
164.426: 15). Der Pförtner beschreibt später in seiner Vernehmung: 

Ich nahm den Hörer ab und es meldete sich eine männliche Stimme, die sagte: ‚Hier 
ist das Kommando Holger Meins. Sagen Sie der Polizei, dass sie das Gebäude verlas-
sen solle [sic], anderenfalls würde [sic] der Attaché erschossen.’ Daraufhin sagte ich: 
’Moment bitte, ich hole die Polizei’. Das habe ich auch gemacht, in dem ich erfragte, 
wer der Chef sei. Es ging ein Beamter in Zivil ans Telefon. (HI-Tau,L/001,003: 
150) 

Ein Beamter der schwedischen Polizei übernimmt das Telefonat und 
beschreibt die Unterredung in seiner Aussage im Nachhinein so:  

Ich nahm den Hörer und eine männliche Stimme fragte mich, ob ich Polizist wäre, 
und ich erklärte, dass ich Kriminalpolizist sei, und dann liest er eine Mitteilung vor, 
die offenbar auf einem Papier geschrieben stand, da der Betreffende sie so vorlas, wie 
man also eine Zeitungsseite vorliest, und die Stimme erklärte, dass das Kommando 
Holger Meins(?) um 11.50 Uhr, will mich erinnern, dass er das sagte, die Kontrolle 
über die Botschaft übernommen, dass man Geiseln genommen hat und dass man 
forderte, gefangene Personen, Baader-Meinhof zugehörig, in Deutschland freilassen 
soll, im Falle dass man ihren Forderungen nicht nachkomme würde eine Geisel nach 
der anderen hingerichtet und man gab an, man habe 15 […]. Später als ich versuchte 
Fragen an den zu stellen, der anrief, legte er nur den Hörer auf. (AA-164.426: 100. 
Übers. v. mir) 

Um 13.05 Uhr meldet sich ein anonymer Anrufer beim Stockholmer Büro 
der Deutschen Presseagentur (dpa). Eine männliche Stimme gab eine 
ähnliche Erklärung ab.34 Nach einer Weile riefen die Okkupanten erneut auf 
dem Anschluss des Pförtners an und teilten eine Zeitfrist mit, zu der die 
Polizei das Gebäude geräumt haben sollte (vgl. AA-164.426: 100). Bei einem 
weiteren Anruf will man den Polizeichef sprechen. Der Polizeidirektor 
Stockholms war gerade eingetroffen und übernahm das Gespräch. Er erklärte 
den Tätern, er habe Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache, ob man 
nicht stattdessen Englisch miteinander reden könne. Ein daneben stehender 
Polizist:  

[…] dies wurde anscheinend nicht erlaubt, da man hörte, dass der Polizeidirektor 
weiter mit ihnen Deutsch sprach und ich sage zum Polizeidirektor, dass er sie fragen 
soll, ob ich also mit ihnen reden kann und er sitzt neben mir, da legt er auf. Und 
dies wiederholt sich ein paar Mal als der Polizeidirektor versucht mit ihnen zu spre-
chen, wenn er sie bittet, seine Sprachschwierigkeiten zu verstehen, legen sie nur auf. 
(AA-164.426: 101. Übers. v. mir) 

Um ihren Drohungen Nachdruck zu verleihen, holten die Okkupanten um 
13.40 Uhr den Militärattaché aus dem Botschafterzimmer, er musste sich an 

 
34 Die Deutsche Presseagentur hielt folgenden Wortlaut des Anrufers fest: „hier ist das kom-
mando holger meins. am 24.4. um 1150 uhr haben wir die botschaft der bundesrepublik 
deutschland in stockholm besetzt und botschaftsangehörige gefangengenommen, um politi-
sche gefangene in der bundesrepublik deutschland zu befreien. beim versuch, die botschaft 
zu stuermen, werden wir 15 kilogramm tnt zuenden. stockholm, 24.4.75.“ (BA-
B106/107061a) 
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das Treppenhausgeländer stellen, den schwedischen Polizisten ein Stockwerk 
tiefer und durch mehrere Okkupanten souffliert zurufen, die Polizei solle 
sich zurückziehen. Anderenfalls würde er in fünfzehn Minuten erschossen 
werden. Ein leitender Polizeibeamter auf der zweiten Etage erwiderte 
daraufhin, man würde sich nicht zurückziehen, worauf weitere Drohungen 
mit dem Hinweis auf Handgranaten und vorhandenen Sprengstoff erfolgten. 
Der Polizist meldete dies der Einsatzleitung in einem der unteren 
Stockwerke, bekam aber nicht den Befehl, den Forderungen der 
Okkupanten nachzugeben (vgl. AA-164.426: 52).  

Die Polizeiführung versammelte sich um 13.50 Uhr zu einer Besprechung 
(vgl. AA-164.426: 15 und HI-RA02/073,009), bei der die Entscheidung 
getroffen wird, sich nicht zurück zu ziehen. Fünf Minuten später rief der am 
Geländer stehende Attaché seinem Kollegen, dem Konsul der Botschaft, der 
nicht als Geisel genommen worden war und nun zu vermitteln versuchte, zu, 
hinter ihm ständen bewaffnete Leute, die ihm ausdrücklich den Auftrag ge-
geben haben zu sagen, dass er erschossen werde, wenn die Botschaft nicht bis 
14 Uhr geräumt werde (vgl. HI-Tau,L/001,003: 128). Der Konsul teilte dies 
der Einsatzleitung mit. Da die Polizei das Gebäude nicht räumen wollte, 
überlegte er, ob er sie aufgrund des deutschen Hausrechtes dazu zwingen 
sollte (vgl. HI-Ur/40: 52). Um dies entscheiden zu können, setzte er sich mit 
dem Auswärtigen Amt in Verbindung, und erhielt über das Telefon die 
Empfehlung, die Polizei allein die Lage vor Ort beurteilen zu lassen (vgl. AA-
178.658 sowie Möller/Hildebrand/Schölgen 2006: 94).35  

Per Telefon drohten die Okkupanten, den Militärattaché in zwei Minuten 
zu erschießen (vgl. HI-RA02/070,010). Erneut zwang man ihn an der 
Brüstung stehend, das 2-Minuten-Ultimatum über das Treppenhaus den 
schwedischen Polizisten zuzurufen (vgl. AA-164.426: 52). Um 14.00 Uhr 
wurde der Militärattaché Andreas von Mirbach von fünf Schüssen getroffen 

 
35 Diese spontane Stellungnahme und Übernahme von Verantwortung des angerufenen Lei-
ters des Arbeitsstabes „Stockholm“ im Auswärtigen Amt, führte zu Diskussionen, Bedenken 
und unterschiedlichen Bewertungen in Bonn. Der Sachverhalt wurde daher zur Absicherung 
dem Minister mitgeteilt, der aus dem Auto anordnet, dem schwedischen Außenministerium 
mitzuteilen, „daß aus deutscher Sicht Sicherungen von Menschenleben absoluten Vorrang 
habe“ (Möller/Hildebrand/Schölgen 2006: 429). Die übernommene Entscheidung des Ar-
beitsstabsleiters wurde revidiert und nach Stockholm übermittelt, wo sie laut Polizeiproto-
koll um 14.40 Uhr – somit zu spät – ankommt (vgl. AA-164.426: 6). Aus der Aktennotiz 
des Auswärtigen Amtes dazu allerdings, wie es März (2007: 90) bedauerlicherweise tut, dem 
Arbeitsstableiter in Bonn die Verantwortung für den ausgebliebenen Rückzug der Polizei in 
der Stockholmer Botschaft zuzuweisen und damit zu unterstellen, dieser sei mitschuldig an 
der Ermordung des Militärattachés, ist unverständlich. Zum einen lag die Entscheidung 
zum Verbleib im Gebäude bei der Polizeileitung, was der Polizeidirektor ein Jahr später in 
seiner Aussage vor Gericht deutlich machte (vgl. HI-RA02/070,010). Zum anderen ver-
schleiert es doch die Tatsache, dass die Verantwortung für die Ermordung von Menschen 
bei denjenigen zu konstatieren ist, die dazu Schüsse abgegeben haben und nicht bei denjeni-
gen, die versuchten, dies zu verhindern. 
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und brach zusammen. Ein Polizist – in der Annahme, man würde die Polizei 
nun mit Gewalt zwingen, sich aus dem Gebäude zurück zu ziehen – erwi-
derte das Feuer mit drei Schüssen in die Decke des Treppenhauses. Nach 
einer Weile wurden im obersten Stockwerk die aufgebauten Barrikaden bei-
seite geschafft und man warf den noch lebenden Militärattaché eine Halb-
treppe hinunter. Er blieb blutend und schwer atmend dort liegen. Die Poli-
zei versuchte nun durch Zurufe die Einwilligung zur Bergung des Ange-
schossenen zu erreichen, was ihnen von den Tätern nicht gewährt wurde. 
Man drohte erneut mit Beschuss und dem Werfen von Handgranaten (vgl. 
AA-164.426: 52 f. sowie 117 f.).  

Nachdem um 14.40 Uhr aus Bonn die Meldung kam, man wolle, dass die 
Polizei das Gebäude verlasse und dies auch mit dem schwedischen Minister-
präsidenten und dem Justizminister abgestimmt sei, begann man die Räu-
mung der Botschaft, was per Megaphon den Okkupanten mitgeteilt wurde. 
Als aber um 14.43 Uhr telefonisch beim Polizeidirektor die Mitteilung ein-
ging, man wolle eine Geisel freigeben, stoppte dieser die Räumung (vgl. AA-
164.426: 16). Jene Geisel, die zuvor im Auftrag der Okkupanten die Fenster 
im dritten Stockwerk verdunkelte wurde ausgewählt, den nunmehr fertig 
geschriebenen Erklärungstext der Polizei zu übergeben. Sie verließ mit der 
Erklärung36 in der Hand das Stockwerk und ging am schwer verletzt 
daliegenden Attaché vorbei die Treppe hinunter (AA-164.425a: 211).  

Um 14.47 Uhr, fast 50 Minuten nachdem der Militärattaché angeschos-
sen wurde, teilten die Täter telefonisch mit, man könne nun den Militäratta-
ché von zwei in Unterhosen gekleideten Polizisten abholen. Die eingeleitete 
Bergungsaktion fand dann unter Beobachtung mehrerer Täter am oberen 
Ende der Treppe statt. Andreas von Mirbach wurde ins Krankenhaus ge-
bracht, erlag jedoch während einer Operation um 16.45 Uhr den durch die 
Schussverletzungen verursachten Gehirnschäden (vgl. HI-Ao13: 78). Im 
Botschaftsgebäude drohten die Geiselnehmer, weitere Botschaftsangestellte 
zu erschießen, so dass die Polizei damit begann das Botschaftsgebäude voll-
ständig zu räumen. Laut Einsatzprotokoll der Polizei verließ der letzte Poli-
zist um 14.57 Uhr das Gebäude und deren Einsatzleitung zog in das anlie-
gende Residenzgebäude um.37 

3.2.2 Vor dem Auslaufen der Ultimatumsfrist 
Wie durch eine Geisel, die sich in den ersten vier Stunden der Okkupation 
in einem Schrank versteckt hielt, mitgehört werden konnte, gaben die 
Okkupanten ihre Erklärung in voller Länge telefonisch an die Stockholmer 
Büros der Deutschen Presseagentur (dpa) sowie der Agence France Press 

 
36 Der Erklärungstext der Okkupanten findet sich als Kopie des Originalschreibens im An-
hang Nr. 2. 
37 Siehe Überblick über die örtlichen Verhältnisse im Anhang Nr. 3. 
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(afp) durch (vgl. HI-Tau,L/001,006: 311).38 Um über die Umsetzung der 
gestellten Forderungen informiert zu sein, beschaffte man sich ein Radio und 
stellte es mit Hilfe einer Geisel auf einen deutschen Sender ein (vgl. HI-
Tau,L/001,006: 312, HI-Tau,L/001,004: 187 und 196). Gleichzeitig 
begannen die Okkupanten mit der Vorbereitung der Sprengmittel, indem sie 
Kabel verlegten, diese verdeckten, Batterien miteinander verbanden und 
einen Kühlschrank als Sprengkörper ausstatteten. Diese Arbeiten dauerten 
über den Einbruch der Dunkelheit hinaus an (vgl. HI-Ao13: 86 ff.). 
Währenddessen wurde wenig untereinander gesprochen, wenn, dann 
geschah dies in flüsternder Weise und so, dass die Geiseln nur Bruchstücke 
mithören konnten (vgl. HI-Tau,L/001,005: 241).  

Anrufe von außerhalb, ob nun über das Haustelefon (inklusive Residenz) 
oder auf andere Weise, wurden bis zur Räumung zumeist nicht angenom-
men. Wenn man jedoch einen Anruf im dritten Stockwerk entgegennahm, 
wurde er laut Erinnerung von Geiseln mit „Rufen sie nach 2 Uhr wieder an, 
die Botschaft ist geschlossen.“ (HI-Tau,L/001,004: 195) oder „Rufen sie in 
einer Stunde wieder an.“ (HI-Tau,L/001,005: 241) beantwortet.39 Auch in 
der Folge wurde das Ersuchen von Telefonkontakten ablehnend behandelt. 
Man berief sich auf die schriftlich bekannt gemachten Forderungen und 
wollte nichts weiteres dazu mitteilen (vgl. HI-Tau,L/001,003: 129).  

Auch mit den elf Botschaftsmitgliedern, die sich zu diesem Zeitpunkt in 
den Händen der Okkupanten befanden, wurde es vermieden, Gespräche zu 
führen (vgl. HI-Tau,L/001,005: 242 und 250). Eine Ausnahme dazu stellte 
allerdings dieser Vorfall dar: Als eine Geisel auf die Toilette geführt wurde, 
fragte diese ihren Begleiter, um was es denn eigentlich ginge, worauf dieser 
antwortete: „Das ist eine politische Aktion“ (HI-Tau,L/001,006: 297). Im 
Laufe des Nachmittags wurde den Geiseln im Botschafterzimmer erlaubt, 
sich – die Männer mit Schlipsen an den Händen und Beinen gefesselt – hin-
zusetzen und mit dem Rücken an die Wand zu lehnen. Neben Toilettengän-
gen wurde ihnen dann zugebilligt, zu trinken, Zigaretten zu rauchen und 
Medikamente einzunehmen (HI-Tau,L/001,004: 189, 196 f. als auch HI-
Tau,L/001,006: 297). 

 
38 Neben der Zeugin, die sich über mehrere Stunden im Schrank versteckt hielt, viele 
Geschehnisse mitbekam und später dann den Schrank verließ und sich ergab, lassen sich 
Berichte zu den telefonischen Verlautbarungen an die Presse auch aus journalistischer Per-
spektive bei Lundegård (1975) und Sievers (1976e: 106) finden. Die vollständige Erklärung 
der Okkupanten wird bei der Deutschen Presseagentur um 15:52 Uhr aufgezeichnet (vgl. 
BA-B106/107061a) 
39 Der Journalist Sievers schreibt dazu, wie man sich in diesen Stunden bei Annahme von 
Anrufen von außen verhielt: „Manchmal schrillte das Telefon. Dann wurde entweder der 
Hörer gar nicht erst aufgenommen, oder einer der Terroristen rief in die Muschel: ‚Hier ist 
das Kommando Holger Meins. Die Botschaft arbeitet im Augenblick nicht. Rufen Sie mor-
gen wieder an!’“ (1976e: 114) 
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Angrenzend an das besetzte Botschaftsgebäude befand sich das Gebäude 
der privaten Residenz des Botschafters. Dorthin hatte die Polizei ihre 
Einsatzzentrale verlegt, wo sich neben Angehörigen der Geiseln auch einige 
Botschaftsmitarbeiter aufhielten, die der Geiselnahme entkommen waren. 
Von dort aus wurde der informelle Austausch mit den deutschen sowie 
schwedischen Behörden eingeleitet. Auf deutscher Seite baute man den 
Kontakt zum Auswärtigen Amt (AA) und zum Bundesinnenministerium 
(BMI) in Bonn auf, um sich über Standleitungen gegenseitig informieren zu 
können. (vgl. HI-Tau,L/001,002: 66 und HI-Tau,L/001,003: 108). Man 
versuchte unter anderem zu klären, welche Mitarbeiter der Botschaft als Gei-
sel genommen wurden und welche nicht (vgl. AA-178.658).  

Das Auswärtige Amt in Bonn bildete, unmittelbar nachdem es über den 
Anschlag auf die Stockholmer Vertretung informierte wurde, einen „Arbeits-
stab Stockholm“, der sich den Geschehnissen in den ersten Stunden der Ok-
kupation in Schweden annahm, Informationen zusammentrug und weiter-
gab. Außenminister Hans-Dietrich Genscher kehrte nach seiner Rückkehr 
von einem Wahlkampftermin in Hagen (Nordrhein-Westfalen) um 14.30 
Uhr zurück und ordnete in einer kurz darauf stattfindenden Besprechung an, 
die interne Zuständigkeit der Bundesregierung ins BMI zu verlegen. Der 
Krisenstab arbeitete somit im Innenministerium, wohin Vertreter aus dem 
AA entsandt wurden (vgl. AA-164.426: 6 und Möller/Hildebrand/Schölgen 
2006: 429 ff.). Bundeskanzler Helmut Schmidt und Außenminister Gen-
scher tauschten sich in einem ersten Telefonat zu den Geschehnissen in 
Stockholm aus und bekundeten gemeinsam, dass das Leben der Geiseln Vor-
rang habe. Der Kanzler betonte aber, „daß es für den Fall, daß die Heraus-
gabe von Baader, Meinhof, usw. gefordert werde, eine ausführliche Bespre-
chung im Krisenstab stattfinden müsse“ (vgl. Möller/Hildebrand/Schölgen 
2006: 430 sowie Isberg 1993: 58). Die Einberufung des großen Krisenstabes 
und die Entsendung einer Delegation deutscher Behördenvertreter nach 
Stockholm wurde vorbereitet.  

Um 15.46 Uhr teilte der schwedische Ministerpräsident Olof Palme dem 
deutschen Außenminister Genscher die eingetroffenen Forderungen der Ok-
kupanten telefonisch mit (vgl. Möller/Hildebrand/Schölgen 2006: 430). Die 
Geiselnehmer forderten die Freilassung von 26 Inhaftierten innerhalb von 
sechs Stunden bis 21.00 Uhr. Die Befreiten sollten bis dahin auf dem Flug-
hafen in Frankfurt am Main zusammengeführt worden sein. Man verlangte, 
dass dann bis 1.00 Uhr ein Flugzeug der Lufthansa bereitzustehen habe, um 
die 26 Personen – jeder mit 20.000 Dollar ausgestattet – in Begleitung des 
schwedischen Botschafters in Deutschland auszufliegen. Die Forderungen 
umfassten darüber hinaus zwei weitere zentrale Punkte. Zum einen sollten 
die Medien über die Entscheidungen informiert werden und der Abflug der 
Befreiten im schwedischen sowie deutschen Fernsehen übertragen werden. 
Zum anderen gab man an, man werde über die Forderungen nicht verhan-
deln und sollte die Bundesregierung die Freilassung verzögern, werde man 
„zu jeder vollen stunde, die das 1. u oder 2. ultimatum überschritten wird, 
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einen beamten des BRD auswärtigen amtes der brd erschiessen“ (AA-
164.425a: 105). Bei Stürmung des Gebäudes werde man 15 kg TNT zur 
Explosion bringen.40  

Nach Eingang dieser Erklärung trat um 16.30 Uhr unter Leitung des 
Bundeskanzlers ein politischer Krisenstab zusammen. Teilnehmer waren die 
Ministerpräsidenten der Bundesländer, die Vorsitzenden der im Bundestag 
vertretenen Parteien, die Fraktionsvorsitzenden, der Minister des Inneren 
und der Justiz sowie der Vorsitzende der Justizministerkonferenz. (vgl. FE-
2/BTFG00100). Während man im Bundeskanzleramt tagte, flog (um 17.30 
Uhr) eine deutsche Delegation bestehend aus einem Vertreter des AA, des 
BMI, des Bundesministeriums der Verteidigung, des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz, drei Mitarbeitern des Bundeskriminalamts (BKA)41 und drei 
Angehörigen der Botschaftsmitglieder nach Stockholm-Arlanda (vgl. BA-
B106/107061a).  

Unterdessen gingen in Stockholm die Bemühungen um Vermittlung, 
Auflösung der Okkupation und Verbesserung der Lage für die Geiseln wei-
ter. Man versuchte zunächst Voraussetzungen für Telefonkontakte zwischen 
der dritten Etage des Botschaftsgebäudes und der Residenz zu schaffen. Die 
Telefonzentrale der Botschaft war nach dem Verlassen der Polizei nicht mehr 
besetzt.42 Über einen Anschluss des Haustelefons in den privaten Räumen 
der Botschafterresidenz wählte man nacheinander alle Nebenanschlüsse im 
dritten Stockwerk an, um so Verbindung zu den Tätern zu erhalten. Nach-
dem man um 16.10 Uhr die Okkupanten erreichte, teilte man ihnen mit, 
unter welchem Anschluss man die Polizeileitung erreichen könne (vgl. AA-
164.426: 17). Kurze Zeit später gelang es einem Botschaftsangehörigen er-
neut die Okkupanten ans Telefon zu bekommen:  

Ich selbst habe […] einen dieser Anrufe vorgenommen, und zwar hatte ich den Ap-
parat 113 angewählt, der im Dienstzimmer von Herrn […] steht (Raum 304). Auf 
der Gegenseite wurde sofort der Hörer abgenommen und ein Mann meldete sich mit 
den Worten ‚Hier Kommando Holger Meins’. Ich fragte nun, wer alles unter den 
Geiseln sei. Der Mann antwortete etwa, ‚Wir haben unsere Forderungen bekanntge-
geben und warten auf Antwort’. Darauf legte er auf. (HI-Tau,L/001,002: 66) 

Über eine Stunde danach erhielt man abermals telefonischen Kontakt zu den 
Okkupanten und konnte ihnen die aktuelle Telefonnummer nennen, unter 
der die schwedische Regierung zu erreichen war (vgl. AA-164.426: 17).  

In Deutschland wurden derweil erste Vorbereitungen für ein eventuelles 
Eingehen der Bundesregierung auf die Forderungen der Okkupanten in 
 
40 Siehe dazu auch den vollständigen Erklärungstext der Okkupanten im Anhang Nr. 2. 
41 Das BKA ließ zwei weitere Beamte, die mit der Stockholmer Kriminalpolizei bereits 
zusammengearbeitet hatten, aus Hamburg mit einer anderen Maschine einfliegen. Sie hat-
ten die Aufgabe, Erfahrungen und Erkenntnisse an Ort und Stelle des Geschehens durch 
persönliche Eindrücke zu sammeln (vgl. BA-B106/107061a). 
42 Diese Information wird bei Analyse von Telefongesprächen zwischen drei Gesprächspart-
nern aus dem überlieferten Datenmaterial besonders relevant sein.  
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Stockholm getroffen. Der Krisenstab des BMI forderte um 18.00 Uhr die 
Beamten im AA auf, die drei alliierten Mächte Westberlins, Frankreich, 
Großbritannien und USA zu konsultieren, „wegen Gestellung alliierten 
Flugzeugs zu eventuellem Transport 6 verhafteter Terroristen von Berliner 
Gefängnis nach Frankfurt“ (AA-178.658). Eine Stunde später geht die 
Nachricht ein, dass die britische Regierung ein Flugzeug in Berlin-Gatow zur 
Verfügung gestellt hat und es bereits abrufbereit sei (vgl. ebd.).43 Auch in den 
deutschen Medien berichtete man inzwischen von Hubschraubereinsätzen 
vor Haftanstalten und über die Bereitstellung von Flugzeugen auf Flugplät-
zen des Landes (vgl. o.V. 1975x: 25 und BA-B106/107061a). Eine Ent-
scheidung auf politischer Ebene war aber noch nicht gefallen.  

Kurz nach 19.00 Uhr landete auf dem internationalen Flughafen Stock-
holms die von der Bundesregierung entsendete Delegation. Die Beamten des 
BKA und die Angehörigen wurden zum Botschaftsgelände gefahren, wäh-
rend die Beamten des BMI und des AA zur Regierungskanzlei des schwedi-
schen Ministerpräsidenten gebracht wurden (vgl. AA-164.425a: 15, HI-
RA02/073,004, HI-Tau,L/001,007: 328 sowie BA-B106/107061a).  

Bei Einbruch der Dunkelheit (19.30 Uhr) stellten die Stockholmer Poli-
zeikräfte Scheinwerfer auf und erleuchteten das besetzte Gebäude der deut-
schen Vertretung. Je näher das Auslaufen des ersten Ultimatums um 21 Uhr 
rückte, desto umfangreicher wurden die Vorbereitungen und Maßnahmen 
der Polizei (vgl. AA-164.426: 18 f. und 35-39). In den vergangenen Stunden 
hatte man sich auf einen Gasangriff vorbereitet. Man bildete eine kleinere 
Gruppe von Polizisten, die auf einer Wiese hinter dem Botschaftsgebäude 
den Einsatz spezieller Schusswaffen erlernten (vgl. AA-164.426: 103). Um 
20.00 Uhr ordnete der Einsatzleiter höchste Einsatzbereitschaft ab 20.30 
Uhr für die Einsatzgruppen an. Auch die inzwischen in der naheliegenden 
Botschaft Norwegens aufgebaute medizinische Versorgungsstation wurde 
darüber informiert (vgl. ebd.: 18).  

 
43 Von den in der Forderung des „Kommando Holger Meins“ aufgelisteten Personen, befin-
den sich zum Zeitpunkt der Okkupation neun Personen in Hamburg, sechs in Berlin, fünf 
in Stuttgart, zwei in Zweibrücken und jeweils eine Person in Bückeburg, Bremen, Karlsruhe 
und Lübeck in Haft (vgl. FE-1/HSAA006616 und BA-B106/107061a). Von den 26 na-
mentlich genannten Inhaftierten waren fünf zu dieser Zeit rechtskräftig verurteilt und saßen 
daher in Strafhaft. Alle anderen waren aufgrund von Haftbefehlen in Untersuchungshaft 
genommen worden. „Neben der Gründung einer und Beteiligung an einer kriminellen Ver-
einigung wurde ihnen in unterschiedlichem Umfang Teilnahme an einzelnen Morden, 
Mordversuchen, Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen, Raubüberfällen, Urkundenfäl-
schungen, verbotenem Waffenbesitz und Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.“ 
(HI-Ur/40: 60) 
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3.2.3 Die Entscheidung in Bonn und ihre Folgen in Stockholm 
In der Regierungskanzlei von Ministerpräsident Palme hatten sich am 
Nachmittag zahlreiche Personen versammelt. Neben Regierungsvertretern, 
den engsten Mitarbeitern Palmes, saßen auch Vertreter der schwedischen 
Polizeiführung und des Justizministeriums zusammen und diskutierten die 
aktuelle Lage und Möglichkeiten des Einwirkens. Für einige der Beteiligten 
rief die Situation Erinnerungen von zuvor gemeinsam erlebten Zwangslagen 
hervor. Zwei Ereignisse waren für sie bedeutend. Im September 1972 wurde 
nämlich die schwedische Regierung durch eine Flugzeugentführung der 
kroatischen rechtsextremen Gruppe Ustaša erpresst und dazu genötigt, die 
im Jahr zuvor während eines Überfalls auf die jugoslawische Botschaft in 
Stockholm inhaftierten Personen freizulassen. Und auch bei einem 
Geiseldrama in einer Bank am Normalmstorg in Stockholm Ende August 
1973, bei dem vier Geiseln fünf Tage lang gefangen gehalten wurden, waren 
die schwedischen Behörden und die von Palme geführte Regierung unter 
Druck geraten.44 Nun, in Anbetracht der Besetzung der deutschen Botschaft, 
stellte sich die Lage ähnlich dar, allerdings mit einem wesentlichen 
Unterschied. Der Polizeichef des Landes erinnert sich:  

Wieder einmal waren wir also im Kanzleigebäude versammelt und unsere Aufgabe 
bestand darin, einen Weg aus diesem Geiseldrama zu finden, unter dem Druck ste-
hend, zwischen der Aufgabe, Leben zu retten und der Aufgabe der Gewalt nicht 
nachzugeben. Zum dritten Mal in weniger als drei Jahren befanden wir uns in die-
sem schrecklichen Dilemma, ohne dass die Polizei für die Lösung des Problems bes-
ser gerüstet war. Der Unterschied lag diesmal darin, dass es nicht wir waren, die die 
Entscheidung zu fällen hatten, ob den Forderungen der Terroristen entsprochen 
werden kann oder nicht. Die Verantwortung, dass das Ganze nicht in einem Blutbad 
endete, lag jedoch bei uns. Und dieses Mal wussten wir mit Sicherheit, dass wir es 
mit Personen zu tun hatten, die nicht davor zurückscheuten, zu morden. (Persson 
1990: 256 f. Übers. von mir.) 

Die Entscheidung über das Eingehen auf die Forderungen des „Kommando 
Holger Meins“ lag bei der deutschen Regierung. Die Abwägungen im 
Krisenstab des Bonner Kanzleramts führten schon zu einem frühen Stadium 
zu dem vorläufigen Ergebnis, einer Freilassung von 26 Inhaftierten und 
Anhängern der Roten Armee Fraktion nicht zuzustimmen, was in mehreren 
Telefongesprächen zwischen Kanzler Schmidt, Außenminister Genscher und 
Ministerpräsident Palme besprochen wurde (vgl. Peterson 2002: 179). Um 
19.00 Uhr tagte das Kabinett der Bundesregierung und entschied auf der 
Grundlage der Abwägungen des Nachmittags im Kanzleramt. Man 
vereinbarte, aus den Sitzungen nichts an die Öffentlichkeit zu geben (vgl. 
FE-2/BTFG00100, BA-B106/107061a). Um ungefähr 20.30 Uhr erreicht 
 
44 Aus den Umständen dieses Geiseldramas ist das viel debattierte sogenannte ‚Stockholm-
Syndrom’ zurück zu führen, welches das Phänomen der emotionalen Hinwendung des Op-
fers zum Täter und den Aufbau von Misstrauen der Geisel gegenüber den Polizeikräften 
beschreibt (vgl. Wieczorek 2003).  
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die Regierungskanzlei von Palme der endgültige Bescheid aus Bonn (vgl. 
Leijon 1991: 145, Persson 1990: 258 und Kjellberg 2009: 83).45 Man lehnte 
die Forderungen der Terroristen ab und übergab der schwedischen 
Regierung die Verantwortung für das weitere Vorgehen.  

Den inzwischen in der Regierungskanzlei eingetroffenen Vertreter des 
Auswärtigens Amtes und des BMI berichtet Palme vom Entscheid der Bun-
desregierung und erklärt, es müsse nun mit den Okkupanten verhandelt 
werden (vgl. BA-B106/107061a). Aus diesem Grund schickte Palme seinen 
Justizminister zur Botschaftsresidenz mit dem Auftrag, die abschlägige Ent-
scheidung der Bundesregierung mitzuteilen und ihnen freien Abzug bei 
Freilassung der Geiseln anzubieten. Der Vertreter des BMI fragte daraufhin 
Palme, ob nicht auch zu überlegen sei, die Okkupanten im Unklaren zu las-
sen, um Zeit zu gewinnen. Palme erwiderte daraufhin, laut Bericht des BMI-
Mitarbeiters, mit folgendem:  

Damit würden wir vielleicht eine oder zwei Stunden gewinnen, von denen wir aber 
nichts haben. Terroristen haben angekündigt, jede Stunde eine Geisel zu erschießen. 
Wir glauben, dass sie entschlossen sind, das auch zu tun. Einzige Chance, das Leben 
der Geiseln zu retten, wird darin gesehen, dass die Terroristen mit der Unerfüllbar-
keit ihrer Forderung sofort konfrontiert werden und Abzuggarantie der schwedi-
schen Regierung gegen Freilassung der Geiseln annehmen. Dazu erforderlich, dass 
sie ein Mindestmaß an Vertrauen zu den schwedischen Stellen gewinnen. Vertrau-
ensbasis würde gefährdet, wenn sie nach zwei Stunden feststellen, dass sie (über die 
Entscheidung der Bundesregierung) belogen worden sind. (BA-B106/107061a) 

Um 20.46 Uhr erreichte der schwedische Justizminister Lennart Geijer die 
dem besetzten Botschaftsgebäude nahe liegende Botschafterresidenz, wo sich 
die Einsatzleitung der Polizei, Angehörige sowie Botschaftsmitarbeiter be-
fanden (vgl. AA-164.426: 18). Er teilte per Telefon einem der Okkupanten 
in der dritten Etage der Botschaft mit, man habe sich in Deutschland end-
gültig gegen eine Freilassung und Auslieferung der Inhaftierten entschlossen, 
und fügte hinzu, man sei aber auf schwedischer Seite gewillt, mit ihnen zu 
verhandeln. Auf der anderen Seite des Telefons sagte man, dass die For-
derungen nach wie vor bestünden und legte auf (vgl. HI-Tau,L/001.008: 
373 f.). Nachdem einige Minuten später der Sohn des Botschafters erneut 
telefonischen Kontakt mit einem Okkupanten bekommen hatte, übernahm 
der schwedische Justizminister das Gespräch und wiederholte die bereits 
mitgeteilten Informationen und das Verhandlungsangebot der schwedischen 

 
45 Auf welche Reaktion der endgültige Bescheid der Bundesregierung bei den schwedischen 
Verantwortlichen stieß, wird unterschiedlich beschrieben. Während Peterson (2002: 179) 
feststellt, Ministerpräsident Palme hätte volles Verständnis gegenüber den Verantwortlichen 
in Deutschland entgegen gebracht, beschreibt Leijon (1991: 145) das Eintreffen der Nach-
richt als Schock für die politisch Verantwortlichen in der Staatskanzlei. Persson beschreibt, 
dass Ministerpräsident Palme beinahe die Fassung verlor und einem Befehl gleich ausrief, 
die Polizei müsse etwas tun (vgl. Persson 1990: 258).  
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Regierung, woraufhin sein Gesprächspartner sagte, es gäbe mit ihnen nichts 
zu verhandeln, und daraufhin auflegte.  

In Folge der telefonischen Angaben des Justizministers beriet man sich 
unter den Mitgliedern des „Kommandos“. Ein deutlicher Stimmungswechsel 
war eingetreten, den einige der Geiseln, im dunklen Botschafterzimmer auf 
dem Boden liegend, mitbekamen (vgl. HI-Tau,L/001,006: 316 und HI-
Tau,L/001,004: 186). Nach einer Weile erschienen die Geiselnehmer im 
Botschafterzimmer und forderten den Botschafter auf, im Nebengebäude – 
der Residenz – anzurufen und mit seiner Ehefrau zu sprechen. Nachdem 
Justizminister Geijer am anderen Ende der Leitung abnahm, und die Frau 
des Botschafters gerufen wurde, konnte er ein paar persönliche Worte mit 
seiner Frau sprechen (vgl. HI-Tau,L/001.008: 379). Wenige Momente spä-
ter wurde aufgelegt. Man führte den Botschafter wieder an seinen Platz auf 
dem Fußboden neben den anderen Geiseln.  

Die Okkupanten riefen bei der britischen Nachrichtenagentur Reuters an 
und erklärten, die Bundesrepublik habe über den schwedischen Ministerprä-
sidenten Palme mitteilen lassen, keinen politischen Gefangenen frei zu las-
sen. Der nächste Botschaftsangehörige werde daher um 22.00 Uhr erschos-
sen. Eine ähnliche Mitteilung ging per Telefon im Büro der Stockholmer 
dpa ein (vgl. BA-B106/107061a oder auch o.V. 1975g). Gegen 22.00 Uhr 
betrat einer der Geiselnehmer das Botschafterzimmer und fragte nach dem 
Wirtschaftsreferenten Dr. Heinz Hillegaart.  

Da er sich nicht sofort meldete, ich konnte sehen, dass er wie auch andere eingedu-
selt war, wiederholte die Terroristin ihre Frage. Er schreckte auf und versuchte auf-
zustehen, nachdem er von der Terroristin aufgefordert worden war, mitzukommen. 
Ein hinzugekommener Terrorist, löste ihm dann die Fußfesseln. Er wurde von die-
sem nach draußen begleitet. Kurz danach hörte ich, daß ein Fenster geöffnet wurde. 
[…] Ich hörte Herrn Dr. HILLEGAART folgendes aus dem Fenster rufen: ‚Hier ist 
HILLEGAART! Hört ihr mich! Hallo, ich habe Euch etwas mitzuteilen! Stellt den 
Motor ab! […] Die Worte wurden von ihm wiederholt aus dem Fenster gerufen. 
(HI-Tau,L/001,006: 316) 

Viele im Botschafterzimmer liegende Geiseln hörten die Rufe des Kollegen 
(vgl. HI-Tau,L/001,004: 116 und 190, HI-Tau,L/001,005: 216 und 226 als 
auch HI-Tau,L/001,006: 285 und 301). Außerhalb des Gebäudes waren die 
Rufe aber nicht zu hören, da ein zur Beleuchtung des Gebäudes aufgestellter 
Generator der Polizei eingeschaltet war. Das Gestikulieren des am Fenster 
stehenden Mannes konnte aber von zwei Polizisten von außen beobachtet 
werden (vgl. HI-Ao13: 96). Um 22.20 Uhr wurde er von mehreren 
Schüssen von hinten getroffen und sank leblos zusammen. Die Schüsse 
sowie den Aufprall des Körpers ihres Kollegen nahmen die anderen Geiseln 
im Botschafterzimmer wahr und hörten ihre Geiselnehmer Schimpfwörter 
wie „Scheißbullen“, „Schweinehunde“ oder „Verdammt, das war ein 
Querschläger!“ rufen (vgl. ebd.: 97). Eine Geisel hörte mit, wie geflüstert 
wurde, ob man ihn aus dem Fenster werfen solle, woraufhin die Antwort 
folgte: 
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Mensch, bist du verrückt, dann sehen sehen [sic] sie ja das [sic] er tot ist. (HI-
Tau,L/001,006: 317)  

Während die Schüsse fielen, telefonierte einer der Okkupanten mit einem 
Vertreter des deutschen Innenministeriums, der zu diesem Zeitpunkt in der 
Residenz die Telefongespräche übernommen hatte. Man teilte ihm 
unmittelbar in Folge der abgegebenen Schüsse mit, man habe den 
Botschaftsangehörigen Hillegaart erschossen und drohte stündlich mit der 
Erschießung weiterer Geiseln, falls den Forderungen nicht nachgegeben 
würde (vgl. HI-Tau,L/001,008: 380). 

In der Folgezeit wurden die Geiseln im Botschafterzimmer zum wieder-
holten Male nach ihrem Namen, Titel und ihrer Funktion befragt. Im An-
schluss an diese Befragung beriet sich die Okkupanten und kurz darauf teil-
ten sie den drei weiblichen Geiseln mit, sie seien frei und könnten nach 
Hause gehen. Bevor sie gehen, bat man sie darum, bei der Abfassung einer 
Erklärung zu helfen. Eine Geisel bekam eine vorbereitete Erklärung diktiert, 
die sie auf einer Schreibmaschine niederschrieb (vgl. HI-Tau,L/001,005: 216 
f., HI-Tau,L/001,004: 166 und HI-Tau,L/001,006: 318).46 Man rief in der 
Residenz an und verkündete die Freilassung von drei Geiseln, die eine Erklä-
rung mit sich führen würden. Man solle darauf achten, nicht auf sie zu 
schießen (vgl. HI-Tau,L/001,008: 381 f.). Kurz nach 23.00 Uhr verließen 
die Frauen das Gebäude (vgl. HI-Ur/40: 79).  

Kurz darauf meldete sich erneut der Vertreter des Innenministeriums am 
Telefon bei den Okkupanten und wiederholte das Verhandlungsangebot der 
schwedischen Regierung, worauf die Antwort erfolgte, dass dies bereits be-
kannt sei und aufgelegt wurde. Die verbliebenen sieben Geiseln wurden im 
Botschafterzimmer aufgefordert, sich in einer bestimmten Formation in zwei 
Gruppen hinzulegen. Nach dieser Umplatzierung wurde es ruhiger und ei-
nige der Geiseln schliefen ein. 

Um 23.46 Uhr detonierten die von den Okkupanten vorbereiteten 
Sprengladungen. Zwei kurz hinter einander folgende Detonationen führten 
zur Entwicklung von Flammen, die sich auf einer Sitzgruppe im Botschafter-
zimmer entzündeten und dann in die angrenzenden Räume ausbreiteten. 
Diese Brände führten nach kurzer Zeit zur Detonation der dort befindlichen 
Handgranaten. Die Explosion verursachte den Durchbruch des Stahlfußbo-
dens und der Decke und ließ ein großes Loch zurück (vgl. AA-164.425b: 
77-97). Die Außenwände des Kanzleigebäudes wurden im Bereich des Bot-
schafterzimmers nach außen gedrückt und die Innenwände verschoben sich 
oder brachen zusammen. Annähernd alle Glasscheiben des Kanzleigebäudes, 
zahlreiche Fenster der Residenz sowie angrenzender Gebäude gingen zu 
Bruch (vgl. HI-Ur/40: 81).  

 
46 Die zweite schriftliche Erklärung der Okkupanten findet sich als Kopie des Originals im 
Anhang Nr. 2. 
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Die Geisel, die sich zuerst erhob, lief zur Feuertreppe. Da diese aber ver-
barrikadiert war, lief sie, um Luft zu schnappen, in eine Toilette, lehnte sich 
aus dem Fenster und rief mehrmals um Hilfe. Die Erinnerungen dazu be-
schreibt der Mann mit den Worten: 

Diese Hilferufe hatte ich das Gefühl, waren völlig umsonst Es kam überhaupt keine 
Reaktion und, das ist jetzt schwer zu sagen, vielleicht hatte ich das Gefühl, daß je-
mand neben mir stand, jedenfalls stand neben mir plötzlich ein Terrorist – ich kann 
auch sagen ein Unbekannter, aber es muß ja ein Terrorist gewesen sein. […] Er hatte 
keine Maske auf und er trug eben ein – ja ich vermute, daß sind so Pistolenhalfter 
oder Munitionshalfter, die aus einem breiten Lederträger bestanden, die dann auch 
im Rücken in irgendeiner Weise zusammengingen – ich kann es nicht konstruieren 
wie es war. Ich ließ ihn ans Fenster damit er auch Luft kriegte, frische Luft und dabei 
sah ich dann den Rücken – so wie es sich für mich jetzt in Erinnerung darstellt wa-
ren drei solche Rosetten an diesem Trägerapparatur, die brannten – also die brann-
ten jetzt nicht mit einer hellen Flamme, sondern die glühten. […] Ich habe keine 
Pistole gesehen, aber auch nicht darauf geachtet und er sagte, ‚wer sind Sie’ und ich 
glaube also ich habe gesagt, ‚ich bin zufällig hier’ habe dann aber ihn etwas aggressiv 
angenommen und gesagt ‚wie könnt Ihr diese Sprengladung hochgehen lassen’ und 
da sagte er, das ist aus Versehen passiert. Das hat er gesagt. (HI-Tau,L/001,005: 259 
f.) 

Die Geisel verließ die Toilette und traf auf einen Kollegen, der auf dem Weg 
ins Freie war. Zusammen verließen sie über die Haupttreppe das brennende 
oberste Stockwerk und dann schließlich das durch die Explosion schwer 
beschädigte Gebäude. Auch die anderen Geiseln konnten sich von ihren 
Fesseln und Trümmern befreien und ungehindert an den Okkupanten 
vorbei, das brennende Stockwerk verlassen. Einen schwerverletzten Kollegen 
mussten sie allerdings aus dem Gebäude tragen (HI-Tau,L/001,004: 191 
und HI-Tau,L/001,006: 303). Die vor der Explosion noch in der Gewalt der 
Okkupanten befindlichen sieben Geiseln überlebten, wurden aber zum Teil 
schwer verletzt (vgl. HI-Ur/40: 83). Rechtsmedizinische Untersuchungen 
zum Schicksal des fast zwei Stunden zuvor von den Okkupanten in einen 
Nebenraum geführten Wirtschaftsreferenten Dr. Heinz Hillegaart ergaben 
später, dass der Tod vor der Explosion eingetreten sein musste. Die Schüsse 
auf den Kopf verursachten entweder den unmittelbaren Tod oder eine mit 
größter Wahrscheinlichkeit eingetretenen Bewusstlosigkeit (vgl. RA-
141.29,2DI: 7/672-64 f.). 

Fünf der Okkupanten konnten das Gebäude durch ein Fenster auf der 
Westseite des Botschaftsgebäudes verlassen und wurden auf dem Parkplatz 
von der schwedischen Polizei gestellt und ohne Gegenwehr festgenommen 
(vgl. AA-164.426: 128-134). Das sechste Mitglied des „Kommando Holger 
Meins“ Ulrich Wessel wurde um 0:50 Uhr schwerverletzt und bewusstlos 
von Polizisten im dritten Stockwerk aufgefunden (vgl. AA-164.426: 152 f.). 
Er verstarb um 1.34 Uhr an seinen durch eine detonierte Handgranate ver-
ursachten Verletzungen (vgl. RA-141:29,2DI: 7/672-119 f. und RA-
141:29,2DI: 7/672-141 f.). 
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3.3 FOLGEN DES ANSCHLAGS 
Nach Beendigung der Okkupation befürchtete die schwedische Regierung 
weitere terroristische Anschläge. Im Laufe des Nachmittags, also während 
der Geschehnisse innerhalb der deutschen Botschaft, hatte man nämlich in 
den Briefkästen mehrerer Nachrichtenagenturen in Stockholm kurze 
schriftliche Mitteilungen des „Kommando Holger Meins“ vorgefunden. Eine 
unbekannte Person hatte sie dort eingeworfen. Diese Zettel waren an die 
Bundesrepublik Deutschland und die Regierung des Königreichs Schweden 
gerichtet. Man meldete die Botschaftsbesetzung und gab an, man wolle 
politische Gefangene in Deutschland befreien. Bei einer Stürmung drohe 
man mit Zündung des Sprengstoffs (vgl. AA-164.425a: 12 sowie AA-
164.426: 30). 

Die Verteilung dieser Zettel deutete darauf hin, dass es Mithelfer bezie-
hungsweise Sympathisanten in Stockholm gab, die außerhalb der Botschaft 
aktiv waren. Man nahm nun an, es könne zu weiteren Attentaten und Ver-
suchen kommen, Inhaftierte frei zu pressen. Noch in dieser Nacht überlegte 
man innerhalb der schwedischen Regierung, ob es juristisch möglich sei, die 
fünf festgenommenen Attentäter außer Landes zu verweisen (vgl. Leijon 
1991: 146 als auch Hansén/Hagström 2004: 83).  

Bereits am nächsten Tag trat in einer Sondersitzung das Kabinett zusam-
men und die zuständige Ministerin Anna-Greta Leijon präsentierte die Er-
gebnisse ihrer Juristen. Die beiden Alternativen waren Ausweisung der fünf 
Personen nach Deutschland auf Grundlage des sogenannten „Terroristenge-
setz“ oder Einleitung eines Gerichtsverfahrens in Schweden (vgl. Leijon 
1991: 147 f.). Die Regierung entschied, die Strafverfahren auszusetzen und 
in Absprache mit der Bundesregierung die verhafteten Personen Karl-Heinz 
Dellwo, Hanna Krabbe, Bernhard Roessner und Lutz Taufer auszuweisen. 
Ein ähnlicher Beschluss zu Siegfried Hausner, der fünften Person, konnte 
erst einige Tage später gefasst werden, da dieser so schwer verletzt war, dass 
er zunächst in Schweden bleiben und medizinisch behandelt werden musste 
(vgl. RA-A1A:1-7 1975, RA-A1A:3-4 1975 und RA-C1A:1-2 1975).  

Die Abolition im schwedischen Rechtssystem, also der Einstellung eines 
Strafverfahrens vor seinem rechtskräftigen Abschluss durch die Legislative, 
machte es also möglich, die vier Personen noch am gleichen Abend außer 
Landes zu verweisen. Ministerin Leijon sorgte für die Bereitstellung einer 
Maschine und die ersten drei Personen wurden zum Flughafen gebracht. Bei 
der vierten Person, Hanna Krabbe, weigerte sich aber der zuständige Ober-
arzt des Sankt Erik Krankenhaus, seine Patientin, die wegen Verdacht auf 
Lungenschäden in der intensivmedizinischen Abteilung unter Beobachtung 
stand, für einen Transport frei zu geben. Leijon schaltete Ministerpräsi-
denten Palme ein, der mit dem Arzt telefonierte. Dieser blieb bei seiner An-
sicht, die Überführung der Patientin sei aus medizinischer Sicht unange-
bracht, wollte sich aber auch nicht gegen die direkte Weisung der Regierung 
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stellen (vgl. Attest des Arztes in RA-141:29,2DI, 7/672-147B/C). Krabbe 
wurde erneut untersucht und konnte mit den anderen ausgeflogen werden 
(vgl. Leijon 1991: 149 ff.).  

Die in Schweden keineswegs unumstrittene Auslieferung des RAF-Kom-
mandos (vgl. BL 1975) wurde mit dem letzten Mitglied, Siegfried Hausner, 
vollzogen. Am 28.4. wurde er bei vollem Bewusstsein in Begleitung eines 
deutschsprachigen Arztes nach Deutschland ausgeflogen. In einem Attest 
schrieb ein Oberarzt, dass während der Behandlung im Karolinska Kranken-
haus keine Anzeichen eines lokalen Gehirnschadens vorlagen (vgl. RA-
141:29,2DI, 7/672-150B aber auch 7/672-149). Siegfried Hausner starb je-
doch einige Tage später in Stuttgart-Stammheim an den Folgen der Deto-
nation jener Sprengladung, die er gemeinsam mit den anderen Komman-
domitgliedern in Stockholm gelegt hatte.  

Der Tod von Siegfried Hausner führte zu Debatten und der Frage, ob die 
schwedischen Behörden ihn zu früh ausgeliefert hatten (vgl. o.V. 1975ac 
und Leijon 1991: 155). Am 4. Mai besuchte der Rechtsanwalt und RAF-
Verteidiger Christian Ströbele auf Einladung des schwedischen Rundfunks 
Stockholm und erläuterte die Praxis der Gerichtsverfahren gegen Mitglieder 
der RAF (vgl. RA-141:29,2G: 7/1090 und Ekstrand 1975).  

Die Rechtsanwälte der RAF und ihre Mithelfer kamen auch nach dem Be-
such von Ströbele nach Stockholm, um zu informieren aber auch um Infor-
mationen zu erhalten. So ging bei der Polizei am 14. Mai die Nachricht ei-
nes Arztes des Karolinska Krankenhauses ein, es befänden sich zwei 
Deutsche, ein Mann und eine Frau im Krankenhaus, die sich als Repräsen-
tanten der in Stockholm gefassten und ausgewiesenen Terroristen ausgeben 
würden und mit einem zuständigen Arzt sprechen wollen. Silke Maier-Witt 
und Willy-Peter Stoll wurden von der Polizei verhört und es stellte sich her-
aus, dass sie im Auftrag des RAF-Anwalts Kurt Groenewold in Stockholm 
Erkundungen einholten (vgl. RA-141:29,2G: 7/1090 sowie Han-
sén/Nordqvist 2006: 216 f.).47  

In Pressemeldungen wurde für den 26. Mai 1975, ungefähr einen Monat 
nach der Botschaftsokkupation, ein von KRUM in Zusammenarbeit mit 
dem westdeutschen Komitee gegen die Folter politischer Gefangener veran-
staltetes „teach-in“ im Åsö Gymnasium mit dem Rechtsanwalt Claus Crois-
sant angekündigt (vgl. o.V. 1975ad). Im Eingangsbereich des Gymnasiums 
im Stockholmer Stadtteil Södermalm lagen auf zwei Tischen neben KRUM-
Zeitschriften eine Schrift auf Deutsch, deren Herausgeber sich „Die Rote 
Armee“ nannten, sowie eine auf Schwedisch verfasste Schrift, die die Unter-
stützung des bewaffneten Kampfes der RAF zu ihrem Inhalt hatte. Vor ei-
nem Publikum von 100 Zuhörern lasen vier Personen deutscher Staatsange-
 
47 Wie aus Unterlagen über Erkundigungen des schwedischen Geheimdienstes hervorgeht, 
besuchte Groenewold Stockholm selbst Ende August 1975, um unter anderem mit einem 
Vertreter von KRUM zu sprechen (vgl. RA-141:29,2G: 7/1093). 
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hörigkeit48, Anwalt Croissant war nicht erschienen, eine Erklärung auf 
Deutsch vor, die dann direkt ins Schwedische übersetzt wurde (vgl. RA-
141:29,2G: 7/1091). 

Diese Erklärung beinhaltete Angriffe gegen die schwedische sowie deut-
sche Regierung. Man verteidigte die Okkupation als revolutionäre Aktion 
des Kommando Holger Meins, bei der sich ihrer Ansicht nach Schweden 
zum „Komplizen der Vernichtungsstrategie Westdeutschlands“49 (RA-
141:29,2G: 7/1140. Übers. v. mir) machte. Man klagte die schwedische Po-
lizei an, Siegfried Hausner mit einer Maschinenpistole geschlagen zu haben, 
was zu seinem Tod geführt hätte (vgl. ebd.: 1142). Die Verlautbarung en-
dete mit einer Aufforderung: 

Wenn wir uns mit diesen Fakten konfrontieren, der faschistischen Mobilisierung, 
welche in den letzten Tagen auch in Italien und Spanien deutlich wurden, und wenn 
wir uns konfrontieren mit dem Faktum, dass der Staatsapparat sich mit der Guerilla 
im Krieg befindet, dann ist es unsere Aufgabe, uns zusammen zu schließen und die-
sen neuen Faschismus zu bekämpfen, um jene zu verteidigen, die am meisten diesen 
Maßnahmen ausgesetzt sind, die militanten antiimperialistischen Kämpfer in Gefan-
genschaft. (RA-141:29,2G: 7/1143. Übers. v. mir) 

Die Reaktionen bei dieser Veranstaltung waren stark. Aus Protest verließen 
manche den Saal, die in Erwartung einer Diskussion gekommen waren und 
mit Eindrücken bloßer Propaganda für die RAF und der Verteidigung eines 
Terroranschlags wieder gingen. KRUM distanzierte sich deutlich von dieser 
Veranstaltung und fühlte sich von den vier Deutschen überrumpelt (vgl. 
Matson 1975 und Persson 1975). 

In Stockholm lebte schon seit Ende 1972 ein Deutscher unter falscher 
Identität. Das Gründungsmitglied der Bewegung 2. Juni Norbert Kröcher, 
nach welchem in Deutschland wegen Banküberfällen gefahndet wurde, war 
in der schwedischen Hauptstadt untergetaucht. Während seine Frau Gab-
riele Kröcher-Tiedemann ihren militanten Kampf fortführte, Banküberfälle 
beging und 1973 wegen versuchten Mordes verhaftet wurde und dann auf-
grund der Entführung des CDU-Politikers Lorenz im Jemen freigepresst 
wurde, hielt sich Norbert Kröcher in Schweden auf. Nach einem Banküber-
fall mit seiner schwedischen Freundin und einem gescheiterten Versuch wie-
der in Berlin zu leben, kehrte er nach Stockholm zurück (vgl. Han-
sén/Nordqvist 2006: 17 ff.). Als Reaktion auf die unmittelbare Auslieferung 
der Botschaftsattentäter plante er mit mehreren anderen Beteiligten die 
Entführung der damals für die Auslieferung zuständigen Ministerin Leijon 
und nannte die Aktion „Operation Leo“. Mit einer derartigen Geiselnahme 

 
48 Der schwedische Geheimdienst konnte die vier Komiteemitglieder identifizieren. Einige 
der Personen, wie Susanne Albrecht und Sigrid Sternebeck, hatten ihre „Karriere“ als deut-
sche Guerillakämpfer noch vor sich (vgl. RA-141:29,2G: 7/1093 und Wunschik 1997: 207 
ff.).  
49 Im Orig.: „medbrottsling till Västtysklands förintelsestrategin”. 
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sollte die schwedische Regierung erpresst werden, Lösegeld zu entrichten, 
und die Regierung der BRD acht RAF-Gefangene frei zu lassen. Der schwe-
dische Geheimdienst konnte diese Aktion aufdecken und kurz vor der Um-
setzung im März 1977 verhindern (vgl. Hansén/Nordqvist 2006: 221 ff., 
Leijon 1991: 156 ff. sowie Wunschik 2006: 552). 

Am 6. Mai 1976 wurde vor dem IV. Strafsenat des Oberlandesgerichts 
(OLG) Düsseldorf der Prozess gegen die Verantwortlichen für den Überfall 
auf die Botschaft der BRD in Stockholm eröffnet. Die Anklage gegen Karl-
Heinz Dellwo, Lutz Taufer, Bernhard Rößner und Hanna Krabbe erfolgte 
wegen versuchter Nötigung der Bundesregierung, Geiselnahme und Mord. 
In einem Schreiben des schwedischen Botschafters in Deutschland Sven 
Backlund an das schwedische Außenministerium berichtete er über die Er-
öffnung des Prozesses und gibt an, dass die Aufmerksamkeit im Vergleich zu 
den Prozessen in Stuttgart gegen die Gründer der RAF im Falle der Stock-
holm-Attentäter relativ gering sei. Die Geschehnisse in Stockholm vor cirka 
einem Jahr waren seiner Beobachtung nach in der deutschen Öffentlichkeit 
bereits in Vergessenheit geraten (vgl. UD-Dossier C52).50 Trotz des geringen 
Interesses schickte das BKA von jedem Verhandlungstag dem schwedischen 
Geheimdienst einen Beobachtungsbericht (vgl. RA-141:29,2D: 657 ff.). 

Das Urteil wurde am 20. Juli 1977 gefällt. Die Angeklagten wurden „we-
gen gemeinschaftlichen Mordes in zwei Fällen – jeweils begangen in Tatein-
heit mit Geiselnahme und versuchter Nötigung eines Verfassungsorgans – in 
jedem der beiden Fälle zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt“ (HI-Ur/40: 
4).  

Ein weiteres Urteil hinsichtlich der Geschehnisse in Stockholm erging ge-
gen den Mann, der vor der Okkupation des RAF-Kommandos mit anderen 
vor der Stockholmer Botschaft gegen die Haftbedingungen in Deutschland 
demonstrierte (vgl. Kap. 3.2). Der ehemalige RAF-Anwalt Siegfried Haag 
wurde am 19.12.1979 vom OLG Stuttgart wegen Beihilfe zum Mord in 
zwei Fällen und Beihilfe zur Geiselnahme zu fünfzehn Jahre Haft verurteilt 
(vgl. HI-Ur/42: 4 und Peters 2007: 774). Das Gericht befand es für bewie-
sen, dass Haag die Waffen und Sprengmittel in der Schweiz beschaffte, als 
Verbindungsmann zu den freizupressenden Inhaftierten diente und auch bei 
der Gewinnung von Mitgliedern für die Gruppe aktiv beteiligt war (vgl. HI-

 
50 Aus Sicht des schwedischen Botschafters war dies sicherlich erstaunlich, da doch noch 
kurz zuvor, am Abend des 29. März 1976, ein Brandanschlag auf ein Gebäude in der Düs-
seldorfer Innenstadt verübt, welches vermutlich dem schwedischen Konsulat im Erdgeschoss 
des Hauses galt. Menschen kamen bei diesem Anschlag nicht ums Leben. Den Anschlag sah 
man in engem Zusammenhang mit dem beginnenden Gerichtsprozess vor dem OLG (vgl. 
RA-141:29,2B: 7/466a und b sowie BA-B106/107061b). 
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Ur/42: 29 und 115, RA-141:29,2G,7/1156, Henkel 1978, Aust 1998: 325 
und Peters 2007: 363).51 

 
51 Ein weiterer Komplize des Kommandos wird in manchen Darstellungen genannt. Laut 
Aust (1998: 333) hat Stefan Wisniewski während der Okkupation der Stockholmer Bot-
schaft 200 Meter entfernt im Gebüsch gelegen und stand mit den Okkupanten im Gebäude 
über Funk in Kontakt. Bei Hansén/Nordqvist (2006: 135) und in Referenz dazu bei März 
(2007: 82) ist sogar zu lesen, Wisniewski sei das siebte Mitglied des Kommandos gewesen. 
Ihren Angaben nach verteilte Wiesniewski die kurzen Erklärungen bei den Nachrichtenbü-
ros im Zentrum der Stadt. Die Sachbuchautoren Aust als auch Hansén/Nordqvist nennen 
keine Quellenangaben dazu, so dass keine gesicherten Angaben vorliegen und sich nur ver-
muten lässt, es handelt sich um Selbstaussagen Wisniewskis. Dass Wiesniewski als Einsatzre-
serve vorgesehen war, bestätigen Niederschriften des OLG Stuttgart (vgl. HI-Ur/42: 17). 
Die Ermittlungen der schwedischen Polizei und des schwedischen Geheimdienstes ergaben 
meinen Recherchen nach keine eindeutigen Ergebnisse zu weiteren Sympathisanten außer-
halb des Botschaftsgebäudes. Teile eines Funkgerätes konnten nach der Detonation und 
dem Brand nicht gefunden werden; Aussagen der Geiseln über mitgehörte Korrespondenz 
zwischen Geiselnehmern und Außenstehenden über Funk lagen nicht vor.  
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4 DATENGRUNDLAGEN 
Gespräche in Krisen sind an unikale Konstellationen gebunden. Sie 
künstlich zu erzeugen, ist nur bedingt möglich und verbieten zum Teil 
juristische sowie ethische Postulate. Jene Forschungsdesigns, bei denen 
experimental vorgegangen wird, schließen sich aus, da sie der Forderung 
gesprächsanalytischer Forschung widersprechen, ausnahmslos natürliche 
Daten, also nicht für eine Fragestellung erzeugte und elizitierte Daten, zu 
verwenden.  

In dieser Untersuchung kann auf natürliche Gesprächsdaten zurückge-
griffen werden. Alle Daten, die Berücksichtigung finden, wurden nicht zu 
wissenschaftlichen sondern zu anderen Zwecken erhoben. Um welche es sich 
handelt, wie sie bearbeitet und zu welchen ersten Analysemöglichkeiten sie 
herangezogen wurden, wird in diesem Kapitel dargelegt.  

Im ersten Abschnitt wird sich dem mündlichen und für die Untersuchung 
primären Datenmaterial zugewendet (Kap. 4.1), wohingegen der zweite Ab-
schnitt die eingesehenen schriftlichen Dokumente berücksichtigt (Kap. 4.2). 
Sie wurden allein für diese Untersuchung aus unterschiedlichen Quellen zu-
sammen getragen und ausgewertet. 

4.1 DAS MÜNDLICHE DATENMATERIAL 
Die für die Analyse verwendeten Primärdaten, Tonaufnahmen von 
Telefongesprächen, werden im Folgenden beschrieben. Dabei wird nicht nur 
der Zweck ihrer Aufnahme zu nennen sein, sondern auch wann sie von wem 
in welchem Zeitraum aufgenommen wurden. Es werden nicht nur Angaben 
zur Aufnahme gemacht, sondern ebenfalls erläutert, wie das Tonmaterial 
verwendet, vom wem bearbeitet und zu welchem Zweck es veröffentlicht 
wurde (Kap. 4.1.1). In einem darauf folgenden Abschnitt werden die im 
Tonmaterial zu hörenden Stimmen der Gesprächsteilnehmer aufgeführt und 
bestimmten für die Gesprächsanalyse entworfenen Siglen zugeordnet (Kap. 
4.1.2).  

Im anschließenden Abschnitt wird bereits ein erster Schritt zur Interpre-
tation des mündlichen Datenmaterials vorgenommen (Kap. 4.1.3). Der 
Grund dafür liegt darin, dass zwar bereits im vorherigen dritten Kapitel der 
allgemeine Kontext beschrieben wurde, allerdings nur bedingt auf die sozia-
len und situativen Bedingungen eingegangen werden konnte, die auf die 
Kommunikationspartner einwirken. Daher können nun vorläufige Aussagen 
dazu getroffen werden, welche übergeordneten Zwecke wesentlich sind. Auf-
grund der diametralen Zweckorientierungen der Teilnehmer lassen sich 
Interessengruppen klassifizieren.  
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4.1.1 Die Tondokumente 
Für die Untersuchung liegen Tonaufnahmen vor, die am Tag der Einnahme 
der Botschaft der Bundesrepublik in Stockholm gemacht wurden. Nachdem 
die Gruppe von Okkupanten das Botschaftsgebäude in ihre Gewalt gebracht 
und unter Anwendung von Waffen Teile des Personals als Geiseln genom-
men hatte, richtete die Strafverfolgungsbehörde einen Antrag zum Abhören 
von drei Telefonanschlüssen der Botschaft an die 13. Kammer des Amtsge-
richts Stockholm. In ihrem Schreiben an das Gericht wird angegeben, die 
unbekannten Täter seien des Menschenraubs, des Mordes beziehungsweise 
des Totschlags verdächtigt (vgl. RA-141:29,2C.7/516). Um den Kontakt 
mit potentiellen Mitstraftätern außerhalb des besetzten Gebäudes verfolgen 
zu können, sah man eine Kontrolle der Telefonverbindungen für die laufen-
den Untersuchungen als erforderlich an, solange sich die Täter im Gebäude 
aufhielten. Dem Antrag wurde um 17.10 Uhr stattgegeben (vgl. RA-
141:29,2C.7/515), so dass die Polizei mit den Aufnahmen zum Zwecke der 
Strafverfolgung und Prävention von Straftaten beginnen konnte. Im weite-
ren Verlauf des Abends hielt es Oberstaatsanwalt Axel Morath aufgrund der 
Entwicklung auf dem Botschaftsgelände für notwendig, um die Erlaubnis 
anzusuchen, zwei weitere Telefonanschlüsse abhören zu dürfen (vgl. RA-
141:29,2C.7/518).  

Binnen eines Zeitraums von 17.45 bis ungefähr 01.25 Uhr am darauffol-
genden Morgen wurden ein- und ausgehende Telefongespräche durch die 
Polizei überwacht, stichwortartig mitgeschrieben und mitgeschnitten (vgl. 
RA-141:29,2C.7/515 und RA-141:29,2C.7/520-524). Warum Aufnahmen 
erst vier Stunden nach Beginn der Okkupation gemacht wurden, wird in 
einem Telegramm des schwedischen Außenministeriums an die eigene Ver-
tretung in Bonn mitgeteilt:  

Erst nach fünf Stunden beantragte die Polizei die Telefone der Botschaft abhören zu 
dürfen. Dies ging dann sehr schnell und auf dem gesetzlichen Weg. Die Ursache für 
die Verzögerung war die falsche Information, dass das Telefon nicht verwendet wer-
den konnte als die Telefonzentrale unbesetzt war. Das interne Telefon der Botschaft 
konnte jedoch genutzt und alle Gespräche zwischen Polizei und Terroristen auf die-
ser Leitung aufgezeichnet werden. (UD-Dossier C52: 67. Übersetzung von mir) 

Alle für diese Untersuchung vorliegenden Aufnahmen beinhalten Telefonge-
spräche, welche zwischen Anschlüssen im dritten Stockwerk des besetzten 
Botschaftsgebäudes und Anschlüssen der sich daran nah angrenzenden Resi-
denz, den Wohnräumen des Botschafters und seiner Familie geführt wurden. 
Mittels eines Tonbandgeräts konnten statische Aufnahmen gemacht werden. 
Das Mikrophon dafür befand sich auf der Anschlussseite der Residenz, in 
dessen Nähe sich auch die Techniker und beauftragten Mithörer der Polizei 
befanden. Das heißt, von der Telefonanlage aus innerhalb des Residenzge-
bäudes, wo mehrere unterschiedliche Beteiligte Gespräche mit Personen im 
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besetzten Botschaftsgebäude führten, wurden die vorliegenden Aufnahmen 
gemacht. Es handelt sich um zwei Telefonapparate, die beide in einem grö-
ßeren Raum der Residenz standen.52 Dies geht nicht nur aus den Tondoku-
menten selber hervor, sondern lässt sich auch anhand von Aussagen Betei-
ligter ausmachen. Ein Beamter des deutschen Innenministeriums gibt zu 
Protokoll:  

Etwa um 22.10 h kam ich in der Residenz an. Während der Einsatzdauer hielt ich 
mich vorwiegend in dem großen Wohnzimmer der Residenz auf, wo die beiden Te-
lefone standen. Von hier aus konnte ich das Botschaftsgebäude einsehen, hatte aber 
keine Sicht in das Gebäude. (HI-Tau,L/001,007)53 

Es handelt sich bei den Daten nicht um öffentlich zweckbestimmte Gesprä-
che, dennoch wurden kurze Ausschnitte der Tonbänder durch die schwedi-
sche Polizei am 7. Oktober 1975 in Zusammenhang mit einem Bericht über 
die Ergebnisse der Voruntersuchung zur Geiselnahme der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht (vgl. SL-5154-75/3284). Es handelt sich dabei um ein Ge-
spräch zwischen einem Täter und einem Vertreter des deutschen Innenmi-
nisteriums, welches um cirka 22.20 Uhr am 24. April 1975 geführt wurde. 
Der Ausschnitt wurde dem Kommentar eines Radiojournalisten folgend der 
Öffentlichkeit einige Monate später nach der Tat preisgegeben, um Speku-
lationen zum Mord an Botschaftsrat Dr. Heinz Hillegaart, er sei aufgrund 
von Schüssen durch Polizeikräfte ums Leben gekommen, zu entkräften (vgl. 
SL-5154-75/3284). Während des Telefongesprächs sind Schüsse zu hören, 
die nach einigen Augenblicken der Stille mit der Aussage eines Geiselneh-
mers kommentiert werden, man habe soeben den Botschaftsangehörigen 
Hillegaart erschossen. Dieses im Herbst 1975 durch die schwedische Polizei 
veröffentlichte Tondokument ist in ungekürzter Form Teil des zur Verfü-
gung stehenden Untersuchungsmaterials, wird in dieser Untersuchung als 
Tondokument 11 bezeichnet und liegt für die Analyse in transkribierter 
Form vor (siehe Anhang Nr. 1).  

Die Tonbänder der schwedischen Polizei wurden dem Bundeskriminal-
amt (BKA) für die Ermittlungen auf deutscher Seite weitergegeben. Wie aus 
einem Dokument des BKA hervorgeht, konnten den deutschen Behörden 
zwei Tonbänder zur Verfügung gestellt werden. In verschriftlichter Form 
gingen sie als Beweismittel in das Strafverfahren ein (vgl. HI-Tau,L/001,008: 

 
52 Ein Beteiligter sagt später aus, er habe ein Telefongespräch über einen Lautsprecher mitge-
hört (vgl. HI-Tau,L/001,003: 130) Somit ist davon auszugehen, dass Andere im Raum mit-
hören konnten, was am Telefon gesprochen wurde.  
53 Ein anderer Beteiligter beschreibt seinen Aufenthalt in der Residenz, bei dem er Telefo-
nate führte, und nennt den Standort des Telefons: „Während der gesamten Zeit hielt ich 
mich in der Nähe der Residenz auf; zunächst überwiegend in dem großen Wohnzimmer, 
wo auch das Telefon stand, später in dem danebenliegenden kleinen Wohnzimmer.“ (HI-
Tau,L/001,007) 
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364-391).54 Darüber hinaus wurden die Tonaufnahmen der schwedischen 
Behörden auch während der Hauptverhandlung des OLG Düsseldorf abge-
spielt (vgl. den Senatsbeschluss des OLG vom 7. Juli 1976 zur Einführung 
des Asservats Nr. 8 in die Hauptverhandlung, HI-Ao14), den Anwesenden 
im Gerichtssaal somit hörbar gemacht. Das Abspielen diente, wie es dem 
Urteil zu entnehmen ist, den Zeugen als Gedächtnisstütze und konnte ihre 
Glaubwürdigkeit stützen (vgl. HI-Ur/40: 118).  

Die Niederschrift des BKA zeigt, dass dort noch zwei weitere Tondoku-
mente zur Verfügung standen, die für diese Untersuchung als Tondokument 
nicht vorliegen. Es handelt sich um ein kurzes Gespräch zwischen dem 
schwedischen Justizminister und einem Täter. Der gerade in dem der be-
setzten Botschaftsgebäude angrenzenden Wohnhaus des Botschafters ange-
kommene Justizminister teilt dem Täter am Telefon mit, er werde nach kur-
zer Rücksprache mit dem Ministerpräsidenten in der Regierungskanzlei wie-
der anrufen (siehe HI-Tau,L/001,008: 372, Abschrift A im Anhang Nr. 1). 
Zum anderen zeigt die Abschrift des Bundeskriminalamtes, dass ein äußerst 
kurzes Gespräch zwischen einem Beamten des deutschen Innenministeriums 
und einem Geiselnehmer als Tonaufnahme für die Untersuchung nicht vor-
liegt (siehe HI-Tau,L/001,008: 381, Abschrift B im Anhang Nr. 1). Des 
Weiteren sind im Korpus dieser Untersuchung manche Übergänge zwischen 
den einzelnen Tondokumenten nicht vorhanden. Dass heißt, es fehlen teil-
weise wenige Sekunden zum Beispiel bei der Übergabe des Telefonhörers 
von einem Gesprächspartner zu einem anderen. Dies ist mit großer Wahr-
scheinlichkeit auf die mediale Aufarbeitung des vorliegenden Materials zu-
rückzuführen. Aus Aufzeichnungen des BKA lassen sich die fehlenden kur-
zen Momente zwischen den einzelnen Tondokumenten zumindest durch 
deren Verschriftlichung rekonstruieren. 

Das schwedische Radio (Sveriges Radio) strahlte in seinem ersten Pro-
gramm (P1) am 13. Mai 2006 ein Radiofeature von Aronowitsch/Nordqvist 
mit dem Titel „Att tala med terrorister“ (Mit Terroristen sprechen) aus, wel-
ches die Okkupation der westdeutschen Botschaft zum Inhalt hatte. Darin 
wurden wesentliche Ausschnitte des vorliegenden Tonmaterials der schwedi-
schen Öffentlichkeit preisgegeben. Vorausgegangen waren Recherchearbei-
ten und Interviews für ein Sachbuch der Autoren Hansén/Nordqvist (2005). 
Bei der Recherche zu diesem Buch wurde ein altes Tonband aufgefunden, 
auf welchem sich die mitgeschnittenen Tondokumente befanden. Sie wur-
den kopiert, aufgeteilt und in ein anderes Format umgewandelt. Nach der 

 
54 Die Abschrift der beiden Tonbänder liegt in zwei Versionen vor. Bei der einen handelt es 
sich anscheinend um eine vorläufige und von daher relativ ungenaue Ausfertigung. So wer-
den beispielsweise die jeweiligen Sprecher nicht voneinander abgehoben und nur durch 
handschriftlich hinzugefügte Striche getrennt (vgl. HI-Tau,L/001,008: 383-391). Die 
zweite Ausfertigung ist anders gesetzt und scheint eine neu überarbeitete Abschrift der ersten 
zu sein. Sie wird auf den 17.9.1975 datiert (vgl. HI-Tau,L/001,008: 364-382).  
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Bearbeitung standen sie für die Hörspielproduktion von Arono-
witsch/Nordqvist zur Verfügung. Sie wurden mir durch den schwedischen 
Rundfunk zur Verfügung gestellt.  

Insgesamt liegen 13 Tondokumente vor, deren Transkription im Anhang 
Nr. 1 komplett zu finden ist. Die einzelnen Tondokumente haben eine 
Länge von 0:28 bis 7:04 Minuten, wobei bei manchen Tondokumenten vor, 
während oder nach dem eigentlichen Gespräch unterschiedliche Geräusche 
zu vernehmen sind. Geräusche des Wählens, der Aufnahme, der Abnahme 
oder des Beiseitelegens des Hörers, und Ähnliches sind wahrzunehmen. Die 
Länge der Gesprächsdauer weicht teilweise recht stark von der Länge der 
Aufnahmedauer ab. Wenn zum Beispiel der Hörer beiseite gelegt wurde, 
konnten Neben- beziehungsweise Hintergrundgespräche aufgezeichnet wer-
den. Diese Gespräche, die man im eigentlichen Sinne nicht als Telefonge-
spräche bezeichnen kann, sind jedoch nur auf Seiten des Residenzanschlusses 
zu hören, da dort das Mikrophon angebracht war. Sie werden in der Analyse 
berücksichtigt und konnten an zentralen Stellen zum Verständnis beitragen 
und verfolgte Handlungszwecke am Telefon aufdecken. 

4.1.2 Gesprächsbeteiligte 
In den Aufnahmen der Gespräche lassen sich insgesamt sieben Stimmen be-
stimmten Personen zuordnen, die entweder Schwedisch oder Deutsch spre-
chen.55 Sie werden jeweils mit unterschiedlichen Siglen, wie zum Beispiel LT 
oder DS, versehen. Stimmen im Tonmaterial, die sich nicht zuordnen lassen, 
unabhängig davon, ob die Personen in ihrer Muttersprache oder einer 
Fremdsprache sprechen, werden mit US (unbekannte Stimme) bezeichnet 
und durchnummeriert. Zu Beginn des ersten Tondokuments ist eine elekt-
ronische Stimme zu hören; sie ist mit dem Sigel ES versehen. Jene Stimmen, 
bei denen eine Zuordnung möglich war, wurden der Anfangsbuchstabe des 
Vor- und jeweiligen Nachnamen für die Siglen verwendet. So verbirgt sich 
im Transkriptionstext und auch in der folgenden Analyse hinter LT die 
Stimme von Lutz Taufer. Lutz Taufer ist der Gesprächspartner am Telefon 
auf Seiten der Okkupanten. Er tritt als Verhandlungsführer für die Gruppe 
der Geiselnehmer auf. In fast allen Gesprächen spricht er vom dritten 
Stockwerk in Raum 306 der besetzten Botschaftskanzlei aus für die Interes-
sengruppe der Okkupanten (siehe Anhang Nr. 3).  

IS steht für Ingrid Stoecker, Frau des als Geisel genommenen Botschafters 
Dieter Stoecker, dessen Stimme das Sigel DS zugeteilt wurde. Ingrid Stoe-
cker ist, wenn auch in den ersten Stunden nur sporadisch, von Anbeginn der 
Stürmung des Botschaftsgebäudes in telefonischem Kontakt mit den Okku-
panten. Ihr Bemühen um Vermittlung wird im Laufe der Entwicklungen am 

 
55 In einem Fall (vgl. Tondokument 7) spricht jemand in einem Tondokument auf Englisch. 
Es handelt sich dabei aber um jemanden im Hintergrund.  
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Abend dann von ihrem Sohn Folkmar Stoecker übernommen. FS steht für 
seine Stimme. Er ist als Sohn des Botschafters Angehöriger einer Geisel. In 
einer der letzten Phasen der Geiselnahme ist die Stimme von Gerhard Heuer 
wahrzunehmen, für die das Sigel GH steht. Er ist Vertreter des deutschen 
Innenministeriums. Des Weiteren ist die Stimme von Mark-Ulrich von 
Schweinitz zu hören. Er war zu diesem Zeitpunkt Konsul und Leiter der 
Rechts- und Konsularabteilung der Botschaft. Seine Stimme erhält das Sigel 
MS.  

Zu hörende Stimmen, die Schwedisch als ihre Muttersprache haben, hier 
aber zum überwiegenden Teil in der Fremdsprache Deutsch kommunizie-
ren, stammen vom Polizisten Sven Thorander, dessen Stimme das Sigel ST 
trägt, und Lennart Geijer. Dieser übernimmt als schwedischer Justizminister 
die Verhandlungen für die schwedische Regierung. Seine Stimme, im Weite-
ren als LG bezeichnet, taucht daher im Gespräch mit Lutz Taufer und ande-
ren Beteiligten auf. 

4.1.3 Interessengruppen 
Bei diesem Gesprächsmaterial handelt es sich zum größten Teil um Formen 
medial vermittelter Kommunikation, bei der konkurrierende Sichtweisen 
gegenübergestellt sind oder vielmehr explizit diametrale Interessen verfolgt 
werden. Es stehen sich vorläufig betrachtet zwei Hauptinteressengruppen 
gegenüber, die ein antagonistisches Beziehungsverhältnis eingehen. Die 
gegenläufigen Orientierungen bei den Handlungszwecken sind Basis aber 
nicht alleinige Ursache dafür, dass sie in ihrem kommunikativen Agieren 
außerordentlich gefordert sind. Ihr kommunikativer Erfolg respektive 
Misserfolg ereignet sich in einem bedrohlichen Umfeld, alle befinden sich in 
einer äußerst angespannten Lage, Menschenleben sind gefährdet, es sind 
weitere Gewaltanwendungen nicht auszuschließen, die Zündung von 
Sprengmittel ist zu befürchten oder zu veranlassen, und vieles mehr. Die 
beteiligten Gesprächspartner haben es daher mit besonderen praktischen 
Problemen zu tun.  

Zum überwiegenden Teil kennen sich die Beteiligten am Telefon nicht. In 
diesen Fällen existiert keine gemeinsame Interaktionsgeschichte, was bedeu-
tet, sie können nicht auf Erfahrungen aus vorherigen sozialen Handlungssi-
tuationen zurückgreifen. Im Verlauf der Gespräche konstruiert sich daher 
ein Bild vom jeweiligen Gegenüber, es werden Zwecke präsumiert, et cetera. 
Keineswegs heißt dies, sie gehen frei von „Vor-Urteilen“ (vgl. Ungeheuer 
1987: 290 ff.), Einschätzungen zur Lage und Annahmen über den Ge-
sprächspartner in die Gespräche. Die Annahmen sind vielmehr abhängig da-
von, zu welcher Interessengruppe sie sich zugehörig fühlen, welche soziale 
Rolle übernommen wird (Regierungsvertreter, Angehöriger einer Geisel oder 
Okkupant), welche kommunikativen Erfahrungen gesammelt wurden, wel-
ches soziale Milieu ausschlaggebend war, und vieles mehr. All jene soziokul-
turellen und individuellen Relevanzen aufzuzählen und in Rechnung zu 
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stellen ist unmöglich, aber dennoch keineswegs irrelevant. So ist für die Ein-
nahme der extrakommunikativen Perspektive bei diesem Datenmaterial zum 
Beispiel die Aufschlüsselung der verschiedenen Interessengruppen notwendig 
(siehe Abb. I).  

Ba) Behördenvertreter
Baa) schwedisch (ST, LG, US) & 
Bab) deutsch (FS, MS, GH, US)

*

Bb)Angehörige
(IS, FS, US)

•auf A einwirken und
Einflußnahme ausüben
zu können

•Kontakt zu etablieren
•Teilhabe an Geschehen
zu generieren

•Informationen geben
zu können

•Forderungen aufrecht
zu erhalten

•Informationen zu weiteren
Vorgängen die Forderungen
betreffend zu bekommen

•Einhalten der Forder-
ungen zu überprüfen

Gruppe

AA
Gruppe

BB
verfolgtes Interesse:

Durchsetzung der 
Forderungen

verfolgtes Interesse:

Auflösung der 
Geiselnahme

Austausch um

Austausch um

Geiselnehmer
(LT)

Bc) Geisel
(DS)

Abb. I Aufstellung der Gruppen und ihrer Interessen 

Alle am Telefon zu hörenden Gesprächspartner verfolgen Interessen bezie-
hungsweise muss ihnen Interesse an der Durchsetzung bestimmter Zwecke 
unterstellt werden. Die zwei sich gegenüber stehenden Hauptinteressen-
gruppen treten nicht einheitlich auf, sondern in einem Fall bildet eine 
Gruppe unter sich wiederum Untergruppen, deren Teilnehmer unterschied-
liche Interessen vertreten, wobei der übergeordnete Zweck ihres kommuni-
kativen Handelns als ein gemeinsamer anzusehen ist. Interessenpartei B 
strebt nach Befreiung der Geiseln und Auflösung der Geiselnahme. Interes-
senpartei A setzt sich für die Durch- und Umsetzung ihrer Forderungen ein.  

Gruppe A ist auf sprachliche Darstellungsweisen durch Interessengruppe 
B zum bisherigen und geplanten Geschehen angewiesen, um dem Zweck 
ihres Handelns näher kommen zu können. Sie kann damit rechnen, auf 
konfligierende Gespräche mit den Institutionsvertretern zu stoßen. Es ist da-
von auszugehen, dass dies antizipierend in Rechnung gestellt wird. Mitglie-
der dieser Gruppe ergreifen bestimmte Maßnahmen, um ihre Position zu 
wahren. Als beispielsweise der Polizeichef mehrmals versucht, auf Englisch 
die Verhandlungen zu führen, da er die deutsche Sprache nicht ausreichend 
beherrscht, wird von Mitgliedern der Gruppe A der Telefonhörer aufgelegt 
(vgl. AA-164.426: 101).  
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Die Forderungen von Gruppe A müssen gegenüber Interessenpartei B 
plausibel gestaltet werden. Um Plausibilität zu erzeugen, muss sich deren 
Darstellung am Telefon danach ausrichten. Trotz der Ereignisse zu Beginn 
der Tat (Geiselnahme, Ermordung einer Geisel), trotz des aus ihrer Sicht 
damit einhergehenden Zwischenerfolgs (Räumung des Gebäudes durch die 
Polizei), trotz der schriftlichen Verlautbarung und trotz der Kontaktauf-
nahme zu Presseagenturen müssen sie die Ernsthaftigkeit ihrer Forderungen 
vor Gruppe B verdeutlichen.  

Die Zielsetzungen der Mitglieder von Gruppe B sind zahlreich und viel-
fältig, was die Analyse zeigen wird. Die Angehörigen stehen dem Schicksal 
der Geiseln nah, versuchen es durch Kontaktaufbau mit Gruppe A zu beein-
flussen. Die Behördenvertreter hingegen agieren vor dem Hintergrund ihrer 
Funktion. 

4.2 DAS SCHRIFTLICHE DATENMATERIAL  
Die Untersuchung fußt nicht nur auf den genannten Gesprächsaufzeich-
nungen der schwedischen Polizei sondern auch auf schriftlichem Material, 
welches für die Analyse der Gespräche zusammengetragen und ausgewertet 
wurde. Bei einem derartigen Krisenfall gibt es eine Vielzahl von Dokumen-
ten, die aus unterschiedlichen Quellen stammen und zu unterschiedlichen 
Zwecken erstellt wurden. Welche davon für diese Untersuchung vorwiegend 
von Belang sind und in die Analyse eingeflossen sind, soll im folgenden Ab-
schnitt beschrieben werden (Kap. 4.2.1). 

Durch Auswertung des schriftlichen Datenmaterials wurden Informatio-
nen über die handelnden Gesprächsbeteiligten gewonnen. Die Beteiligten 
werden kurz präsentiert, um einordnen zu können, in welcher Position sie 
am Geschehen beteiligt waren und mit welchem Wissen sie sich an den Ge-
sprächen beteiligten (Kap. 4.2.1).  

4.2.1 Archivalien 
Es handelt sich bei den für die Rekonstruktion des Geschehens zusammen-
gestellten Daten vorwiegend um Schriftdokumente aus Archivbeständen, 
Sachbüchern und journalistischen Berichten wie Zeitungsartikeln, Radio-
beiträgen oder Fernsehsendungen. Bei den journalistischen Quellen musste 
eine Auswahl getroffen werden, da diese Geiselnahme eine unüberschaubare 
Berichterstattung in der europäischen Presse hervorrief. Es wurde sich, um 
das Geschehen und die Zusammenhänge in Stockholm einordnen zu kön-
nen, primär auf die Berichterstattung in den schwedischen Zeitungen und 
Fernsehsendungen konzentriert. Zusätzlich wurden Zeitungsartikel aus der 
BRD hinzugenommen, die in den Konvoluten unterschiedlicher Archive 
gesammelt wurden. Auf schwedischer Seite waren es vor allem die Samm-
lungen des schwedischen Geheimdienstes, die dabei Berücksichtigung fan-
den. Umfassende Sammlungen zur Medienresonanz in der BRD wurden bei 
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der Friedrich-Ebert-Stiftung eingesehen. Sie halfen, den gesellschaftshistori-
schen Hintergrund und die politische Lage einschätzen zu können. 

Um aber detaillierte Kenntnis zum Verlauf der Geschehnisse am Nach-
mittag und Abend des 24. April 1975 zu erhalten, waren die Unterlagen der 
Stockholmer Polizei unerlässlich, die in ihren Voruntersuchungen viele Zeu-
gen vernahmen, Einsatzprotokolle anfertigten, technische Untersuchungen 
anstellten, et cetera. Die Untersuchungen dienten als Vorlage für die Bun-
desstaatsanwaltschaft, die Monate später dann vor dem OLG Düsseldorf den 
Prozess gegen die Angeklagten führte. Gerichtsakten konnten für diese Un-
tersuchung nicht eingesehen werden. Sie unterliegen nach wie vor einer 
Sperrfrist. Allerdings haben die Wahlverteidiger nach Abschluss der Ver-
handlungen ihre Unterlagen dem Archiv des Hamburger Instituts für Sozi-
alforschung zur Verfügung gestellt, sodass auf eine umfangreiche Doku-
mentation zurückgegriffen werden konnte.  

Kommunikative Aktivitäten zwischen der Botschaftsresidenz und dem 
Krisenstab des BMI in Bonn konnten für die Untersuchung nicht rekon-
struiert werden. Noch zu Beginn des Jahres 2009 waren die Unterlagen des 
BMI, des BKA, des Bundeskanzleramtes sowie des Bundesgerichtshofs, die 
Aufschluss über die geführten Telefongespräche auf einer während des 
Abends eingerichteten Direktleitung geben könnten, nicht einsehbar. Sie 
unterliegen laut Auskunft des Bundesarchivs aus verschiedenen Gründen der 
Sperrfrist.56 Ähnliche Probleme traten bei der Recherche zu Unterlagen über 
die Vorgänge in der Staatskanzlei des schwedischen Ministerpräsidenten auf, 
wo sich die Entscheidungsträger und die Polizeiführung versammelten. 
Hierfür konnte lediglich auf Erfahrungsberichte von Beteiligten zurückge-
griffen werden. Dies ist deswegen beklagenswert, weil mehrere Quellen dar-
auf verweisen, dass es Telefongespräche zwischen Ministerpräsident Olof 
Palme und Gruppe A gegeben haben muss (vgl. zum Beispiel BA-
B106/107061a: 6). Das Aktenstudium konnte darüber hinaus zu Tage för-
dern, dass es ein weiteres Gespräch zwischen zwei Hauptakteuren (LG und 
LT) um 23.15 Uhr gegeben haben muss, welches weder als Aufzeichnung 
noch Niederschrift vorliegt (vgl. BA-B106/107061a: 10). 

In dieser Untersuchung sind aber auch Gespräche Gegenstand analyti-
scher Betrachtungen, die zwar nicht auf Tonband aufgezeichnet wurden, 
aber aufgrund schriftlicher Niederschrift vorliegen (vgl. Kap. 4.1.1). Die 
schriftlich vorliegenden Telefondialoge werden als Abschrift im Anhang Nr. 
1 mit aufgenommen und zeitlich eingeordnet.  

 
56 Die Bundesrepublik hat, was die Einsichtnahme von Regierungsakten zu wissenschaftli-
chen Zwecken anbelangt, sehr rigide Vorschriften. Die Verschlussfristen für Regierungsak-
ten, die in manchen Fällen über 50 Jahre betragen können, wurde deswegen auch Gegens-
tand öffentlicher Debatten (Carstens 2009).  
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4.2.2 Vorwissen der Gesprächsbeteiligten 
Das Vorwissen der Gesprächsbeteiligten ist für die Analyse der Gespräche zu 
berücksichtigen. Die vor Aufnahme der Telefongespräche gesammelten 
Erfahrungen der Gesprächsbeteiligten sind für ihr Verhalten am Telefon 
relevant. Im Folgenden werden daher kurz die hauptsächlich aktiven 
Gesprächspartner dargestellt, deren Funktion, Eintreffen am Ort des 
Geschehens, et cetera genannt. Soweit dies anhand der Auswertung der 
vorliegenden Daten möglich ist, wird einzuschätzen versucht, mit welchem 
Kenntnisstand die Beteiligten in die Gespräche gehen. 

Ingrid Stoecker (IS, Gruppe Bb) 

Die Ehefrau des Botschafters verfolgte das Geschehen im Nachbargebäude 
seit dem Aufheulen der Alarmsirene. Sie war kurz vor 12.00 Uhr am Mittag 
nach Hause, in die Residenz, gekommen. Als der Alarm ertönte, nahm der 
sich im dritten Stockwerk befindliche Botschafter (FS) mit seiner Frau über 
Telefon Kontakt auf.57 Er wies sie an, die Polizei zu alarmieren (vgl. AA-
164.425a: 218). Nach kurzer Zeit versuchte sie dann erneut eine Person aus 
dem Botschaftsgebäude ans Telefon zu bekommen. Auf dem Apparat ihres 
Mannes meldete sich zunächst keiner. Dann nahm jemand den Hörer ab 
und es meldete sich eine fremde Stimme, die dann – so die Aussage von Frau 
Stoecker – mitteilte, man solle sich in einer Stunde wieder melden (vgl. HI-
Tau,L/001,007: 322). Stoecker erreichte nach einiger Zeit eine Mitarbeiterin 
in der Telefonzentrale der Botschaft, mit der sie sich kurz austauschen 
konnte (vgl. HI-RA02/070,010, AA-164.426: 9 sowie RA-141:29,2DII: 
673). Um 12.35 Uhr meldete sich das Auswärtige Amt aus Bonn bei ihr in 
der Residenz. Sie berichtete einem Mitarbeiter über das bisher Vorgefallene 
(vgl. AA-178.658). 

Zwischenzeitlich waren schwedische Polizeibeamte nicht nur im okku-
pierten Gebäude eingetroffen, sondern fanden sich auch im Residenzge-
bäude ein. Frau Stoecker half den Polizisten, sich ein Bild vom bisherigen 
Geschehen zu verschaffen (vgl. Persson 1990: 256). Die Polizisten baten sie, 
erneut im besetzten Gebäude anzurufen (vgl. AA-164.426: 99 und HI-
RA02/070,002). Ihre mehrmaligen Versuche, jemandem im dritten Stock-
werk des okkupierten Gebäudes zu erreichen (vgl. HI-Tau,L/001,005: 241), 
führte dann schließlich irgendwann dazu, dass ein Okkupant sich meldete 
und ihr mitteilte, man solle einen bestimmten Anschluss besetzen, da dort in 
 
57 Die Kontakte zwischen IS und LT zu Beginn der Okkupation werden in den 
Vernehmungsberichten und Aufzeichnungen der Aussagen vor Gericht unterschiedlich dar-
gestellt (vgl. AA-164.425a: 218, HI-Tau,L/001,007: 322, HI-Tau,L/001,005: 237 und HI-
RA02/070,010). Es kam anscheinend nicht nur über das interne Haustelefon zu einem Ge-
spräch, sondern beide konnten sich zu diesem Zeitpunkt auch aufgrund von Sichtkontakt 
mit Hilfe des Gebrauchs nonverbaler Zeichen hinter Fenstern miteinander verständigen 
(siehe dazu Abb. der räumlichen Verhältnisse im Anhang Nr. 3). 
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zehn Minuten angerufen werde (vgl. HI-Tau,L/001,007: 322). Es handelte 
sich um den Anschluss der Pförtnerloge, der daraufhin umgehend besetzt 
wurde. Wie in Kapitel 3.2.1 dargestellt, wurde in Folge von diesem An-
schluss aus um 12.55 Uhr die erste Erklärung der Okkupanten abgegeben.  

Stoecker verständigte um 13.05 Uhr das Auswärtige Amt und teilte mit, es 
handle sich um fünf Deutsche, einer Bewegung Holger Meins. Diese „seien 
mit Maschinenpistolen bewaffnet und trügen 15 kg TNT bei sich, mit de-
nen sie bereit seien, die Botschaft in die Luft zu sprengen“ (AA-178.658). 
Daraufhin errichtete man im AA einen Krisenstab. Ungefähr eineinhalb 
Stunden später nahm sie erneut unmittelbar am Geschehen im Botschafts-
gebäude teil. Wie im Protokoll der Polizeileitung vor Ort festgehalten wird, 
erhielt sie von den Okkupanten per Telefon die Nachricht, dass „weitere 
Personen aus dem Kreis der Geiseln erschossen werden, wenn das Gebäude 
nicht geräumt wird“ (AA-164.426: 16. Übers. von mir.). Zu diesem Zeit-
punkt lag der von den Tätern angeschossene und schwer verletzte Militärat-
taché Andreas von Mirbach auf der Halbtreppe und kämpfte um sein Leben 
(vgl. Kap. 3.2.1).  

Über den Ernst der Lage und die Bedrohung für alle anderen Geisel durfte 
für Frau Stoecker nun kein Zweifel mehr bestehen. Sie behielt im Laufe des 
Nachmittags ihre kommunikative Schlüsselposition zwischen den verschie-
denen Gruppen, Beteiligten, Tätern wie Opfern. So informierte sie auch ihre 
Söhne über das Geschehen (HI-RA02/070,010) und stand in Kontakt mit 
den Angehörigen der Botschaftsmitarbeiter (vgl. Siemens 2007: 77).  

Folkmar Stoecker (FS, Gruppe Bb/Bab) 

Der Sohn des Botschafters hielt sich zum Zeitpunkt des Okkupationsbe-
ginns im Auswärtigen Amt auf, wo er als Beamter seinen Dienst tat. Er 
wurde von dem Geschehen in Stockholm um 14.30 Uhr informiert (vgl. HI-
Tau,L/001,007: 328). Erst einige Tage zuvor wurde er aus Saigon evakuiert 
und hielt sich seitdem in Bonn auf (vgl. ebd. sowie Anhang Nr. 4).  

Gemeinsam mit anderen Angehörigen und Vertretern deutscher Behörden 
sollte er nach Schweden ausgeflogen werden (vgl. Kap. 3.2.2). Vom Flugha-
fen aus rief er um 17.15 Uhr im Auswärtigen Amt an und erkundigte sich 
nach den neuesten Erkenntnissen aus Stockholm und erfragte, was seitens 
der Bundesregierung zur Rettung der Geiseln veranlasst sei. Wie der Leiter 
des Leitungsstabes in einem Vermerk später festhielt, bekam er folgendes 
mitgeteilt:  

Der Unterzeichnete [der Gesprächsnotizen; der Verf.] schilderte Herrn Stoecker die 
augenblickliche Situation, insbesondere wurde darauf hingewiesen, daß die Bundes-
regierung eine Delegation von Fachleuten des AA, BMI, BMJ und BKA nach Stock-
holm entsandt habe. Darüber hinaus habe Bundesminister Genscher in mehreren 
Ferngesprächen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Palme erklärt, er wolle 
sich zwar nicht in polizeitaktisches Verhalten einmischen, er wolle aber klar die Mei-
nung der Bundesregierung dahingehend erklären, dass das Leben der Geiseln abso-
luten Vorrang habe. (AA-178.658) 



4.2 Das schriftliche Datenmaterial 

 107 

Folkmar Stoecker landete mit den anderen Personen um 19.15 Uhr in 
Stockholm und traf dann gegen 20.00 Uhr bei seiner Mutter in der 
Botschaftsresidenz ein (vgl. HI-Tau,L/001,007: 323).  

Dort traf ich mich mit meiner Mutter. Sie klärte mich über die Vorkommnisse des 
Nachmittags auf. Ich hatte nun das Gefühl, dass ich irgendwas für meinen Vater und 
für die weiteren Geisel tun müsste. Es herrschte große Verwirrung, von den Mitglie-
dern des Krisenstabes war niemand da, und niemand wusste so recht, was geschehen 
sollte. (HI-Tau,L/001,007: 328) 

Er übernahm eine halbe Stunde später anstelle seiner Mutter die Gespräche 
mit Gruppe A am Telefon.  

Lutz Taufer (LT, Gruppe A) 

Lutz Taufer ist Mitglied des „Kommando Holger Meins“. Er lebte in den 
Monaten vor der Okkupation im Untergrund und bereitete seit 
Herbst/Winter 1974 mit anderen Gruppenmitgliedern die Besetzung vor 
(vgl. HI-Ur/42: 106 und Taufer 1992: 103 f.). Er war zuvor Student der 
Psychologie. Während der Okkupation übernimmt er die Aufgabe der 
Kommunikation nach außen. Spätestens nach Eintritt der Abhörmaßnah-
men durch die schwedische Polizei bekleidet er für Gruppe A die Rolle des 
Verhandlungsführers und führt alle Telefongespräche mit Gruppe B.  

Lennart Geijer (LG, Gruppe Baa) 

Lennart Geijer ist zum Zeitpunkt der Botschaftsokkupation als Mitglied der 
Regierung Palme Justizminister. Als Justizminister trug er Verantwortung 
nicht nur für das Rechtssystem sondern auch das Polizeiwesen Schwedens. 
Für ihn war es nicht das erste Mal, dass er in einer derartigen Krisenlage 
persönlich beteiligt war. Schon im September 1972 war er bei einer 
Flugzeugentführung von Unterstützern der kroatischen Ustascha dabei, die 
die Befreiung von mehreren Inhaftierten forderten. Er übernahm im Auftrag 
des Ministerpräsidenten Palme die Verhandlungen mit den Entführern vom 
Kontrollturm des Flughafens Malmö-Bulltofta aus (vgl. Persson 1990: 234 
ff. und Peterson 2002: 171). Den Forderungen der Erpresser wurde 
stattgegeben und die Inhaftierten wurden freigelassen.  

Auch bei diesem Krisenfall bekommt er den Auftrag, mit Gruppe A in 
Verhandlungen zu treten. Im Verlaufe des Abends wird der schwedischen 
Regierung durch Bundeskanzler Helmut Schmidt mitgeteilt, dass die Bun-
desregierung beschlossen hat, den Forderungen von Gruppe A nicht statt-
zugeben. Alle nun zu treffenden Maßnahmen liegen in der Hand der schwe-
dischen Behörden (vgl. BA-B106/107061a: 4/5). Man entscheidet sich da-
für, Gruppe A über den Beschluss zu unterrichten und ihnen freies Geleit 
bei Freilassung der Geiseln anzubieten. Die Überlegung, Gruppe A über den 
Bescheid im Unklaren zu lassen und damit Zeit zu gewinnen, verwarf 
Staatsminister Palme als mögliche Alternative. Seine Äußerungen in einem 
Gespräch dazu wird in einem Protokoll festgehalten:  
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Einzige Chance, das Leben der Geiseln zu retten, wird darin gesehen, dass die Terro-
risten mit der Unerfüllbarkeit ihrer Forderung sofort konfrontiert werden und Ab-
zuggarantie der schwedischen Regierung gegen Freilassung der Geiseln annehmen. 
Dazu erforderlich, dass sie ein Mindestmaß an Vertrauen zu den schwedischen Stel-
len gewinnen. Vertrauensbasis würde gefährdet, wenn sie nach zwei Stunden fest-
stellen, daß sie (über die Entscheidung der Bundesregierung) belogen worden sind. 
(BA-B106/107061a: 5) 

Olof Palme schickt, wie schon einmal zuvor seinen Justizminister an den Ort 
des Geschehens, der Deutsch als Fremdsprache beherrscht. Geijer trifft um 
cirka 20.45 Uhr auf dem Botschaftsgelände ein (vgl. Thorander: 1977: 107 
und AA-164.426: 18). 

Gerhard Heuer (GH, Gruppe Bab) 

Gerhard Heuer ist Beamter des Bundesinnenministeriums. Er ist Mitglied 
der deutschen Delegation von Behördenvertretern, die zusammen mit Ange-
hörigen der Geiseln (zum Beispiel FS) mit einer Maschine der Bundesluft-
waffe kurz nach 19 Uhr in Stockholm landen (vgl. Kap. 3.2.2). Sein Auftrag, 
den er vom Staatssekretär des Innenministers erhält, besteht darin, als Ver-
bindungsmann zur schwedischen Regierung zu fungieren, Informationen zu 
gewinnen und diese dann an den Krisenstab in Bonn zu übermitteln (vgl. 
BA-B106/107061a: 2).  

Heuer war nach einem Aufenthalt bei der Reichspolizei und dann in der 
Staatskanzlei von Ministerpräsident Palme über das Geschehen informiert 
und in die Überlegungen der Polizei und der politischen Verantwortlichen 
eingewiesen worden (vgl. AA-164.425a: 96). Um 21.50 Uhr bekommt er 
vom Staatssekretär des BMI den Auftrag zur Residenz zu fahren, um nach 
später festgehaltenen eigenen Aussagen „dort über Telephon mit Terroristen 
zu sprechen, welche die Mitteilung der schwedischen Stellen über Entschei-
dung der Bundesregierung nicht glauben wollen und Kontakt mit einem 
deutschen Regierungsvertreter verlangen“ (BA-B106/107061a: 6). Um 
22.10 Uhr kommt er in der Residenz an und nimmt, nach Rücksprache mit 
dem deutschen Innenminister in Bonn, zum ersten Mal telefonischen Kon-
takt mit Gruppe A auf.  
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5 DIE STADIEN DER KRISE 
Die eingehende Schilderung der Analyseergebnisse dieser Untersuchung ist 
das Ziel, welches in diesem Kapitel verfolgt wird. Es werden die sprachlichen 
Ausdrucksformen nachgezeichnet und kommunikativen Handlungsweisen 
der Gesprächsbeteiligten im Verlauf dargestellt, um daran anschließend das 
interaktive Zusammenspiel der Kommunizierenden genauer betrachten zu 
können. Die Präsentation der Gesprächsprozesse erfolgt in insgesamt fünf 
einzelnen Zeitabschnitten. Im Folgenden wird also zwischen fünf Stadien 
unterschieden, die im Krisenverlauf unterschiedliche Merkmale aufweisen. 
Diese darzustellen und ihre Details zu erläutern, wird angestrebt. 

Dem Kapitel liegt eine dreistufige Struktur zugrunde. Das heisst, in einem 
ersten Schritt wird in den jeweiligen Stadien der Krise zunächst die Situation 
für die Gesprächsbeteiligten beschrieben. Mit dieser Einordnung wird der 
zeitliche Rahmen angegeben, die am Gesprächsgeschehen aktiv Beteiligten 
genannt und unmittelbare Ereignisse erwähnt, um sich mit diesem Wissen 
dann den Mikroanalysen widmen zu können. Die Analysen sind jeweils mit 
der Rubrik „Gesprächsverläufe“ überzeichnet, da dort jeweils Sequenz für 
Sequenz die Gespräche in ihrem Verlauf analysiert werden. Die Darstellung 
der Gesprächsverläufe in diesem Krisenstadium ermöglicht dann auf einer 
abstrakteren Ebene, die Handlungszusammenhänge in Betrachtung ziehen 
zu können. Hierbei werden einzelne kommunikative Aktivitäten der Ge-
sprächsbeteiligten herausgelöst und genauer untersucht, um klären zu kön-
nen, welche Verfahren in dem jeweiligen Stadium angewandt werden.  

Um sich in einem Resümee der Ausführungen im fünften Kapitel die Er-
eignisverläufe, Kennzeichen der Stadien, ihre Gesprächsereignisse und Ak-
teure in einer Gesamtbetrachtung vergegenwärtigen zu können, ist auf Ab-
bildung Nr. VI zu verweisen. Die Abbildung illustriert in Form einer Zu-
sammenstellung die jeweilig komplexen Momente des Krisenverlaufs. 

5.1 STADIUM I: KONTAKTAUFNAHME UND 
BLOCKIERUNGEN 

Das erste Stadium umfasst drei Telefongespräche, die nach der Räumung des 
okkupierten Botschaftsgebäudes durch die Polizei geführt werden. In allen 
drei Fällen wird von der Botschaftsresidenz aus zu einem Telefonanschluss in 
der dritten Etage des okkupierten Botschaftsgebäudes angerufen (siehe Kap. 
5.1.1). Von dort aus nimmt jeweils Lutz Taufer (LT) für die Gruppe A (Gei-
selnehmer) den Telefonhörer ab und spricht zweimal mit der Anruferin Ing-
rid Stoecker (IS). In einem darauf folgenden Telefonat wird LT von Folkmar 
Stoecker (FS) angerufen. Beide Anrufer sind Angehörige der Geiseln und 
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somit der Gruppe Bb zuzuordnen. Man spricht über den Austausch von 
Geiseln, die Forderung der Gruppe A, einen Telefonkontakt mit Deutsch-
land zu bekommen und Ähnliches. Die detaillierte Rekonstruktion der 
Handlungsabläufe wird in Kapitel 5.1.2 dargestellt. 

Allgemein zeichnet sich das Stadium I durch mehrere verschiedene Ge-
sprächsblockaden des Vertreters der Gruppe A aus. Dies führt dazu, dass die 
Gesprächsteilnehmer von Gruppe Bb vor dem Problem des Verlustes von 
Kooperativität gestellt sind. Es werden daher vorbeugende Maßnahmen er-
griffen, die das Aufgeben von Gesprächsbereitschaft beim Vertreter der 
Gruppe A verhindern sollen (Kap. 5.1.3.1). Zu weiteren kommunikativen 
Handlungen wird daran anschließend eingegangen. Dabei geht es um die 
Gestaltung des Austauschs von Informationen zwischen den Gruppen A und 
Bb (Kap. 5.1.3.2). Zuletzt können trotz der Widerstände zu Beginn des Sta-
diums Anpassungstenden der Gesprächsbeteiligten auf einer strukturellen, 
lexikalen und stilistischen Ebene beschrieben werden (Kap. 5.1.3.3).  

5.1.1 Situationsbeschreibung 
Die Gespräche dieses Stadiums finden in einem Zeitraum von ungefähr 
zweieinhalb Stunden am Abend der Okkupation statt. Nach Räumung des 
besetzten Botschaftsgebäudes durch die Polizeikräfte (vgl. Kap. 3.2.1), wurde 
die nah angrenzende einstöckige Residenz des Botschafters als Einsatzzent-
rale benutzt.58 Von hier aus, wie in Kapitel 3.2.2 beschrieben, wurden nicht 
nur die Polizeibeamten angeleitet, jeglicher informelle Austausch mit den 
schwedischen als auch deutschen Behörden geführt, sondern es bestand der 
telefonische Kontakt zwischen Gruppe B in der Residenz und A im dritten 
Stock der Botschaft. Im großen Wohnzimmer der Residenz, ein Raum, der 
eine Verbindung zwischen Wirtschaftsteil und Wohnresidenz war (vgl. Zeu-
genaussage in HI-RA02/073,004: 2), standen Telefonapparate, die für die 
internen als auch externen Gespräche verwendet wurden (vgl. Vernehmun-
gen in HI-Tau,L/001,002: 67, HI-Tau,L/001,007: 329). Hier wurden die 
Abhörmaßnahmen der Telefongespräche mit Gruppe A durchgeführt (vgl. 
Darstellungen in Kap. 4.1.1).  

 
58 Wie aus einer Zeichnung der schwedischen Ermittler ersichtlich ist, standen die beiden 
Gebäudeteile an der einen Seite nicht mehr als fünf Meter und auf der anderen Seite nicht 
mehr als achtzehn Meter voneinander entfernt (vgl. AA-164.425b: 108).  
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Abb. II: Überblick zu Ereignissen, Krisenstadien, Beteiligten und Redethemen 
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Die drei Gesprächspartner, die in den Tonüberlieferungen zu hören sind, 
befinden sich daher in einem geringen räumlichen Abstand zueinander. 
Auch wenn es von der Residenz aus große Fenster zur Botschaftsseite in 
nördlicher Richtung hin gab, konnte zwischen den Gesprächsteilnehmern 
aus unterschiedlichen Gründen während der Telefonate kein Sichtkontakt 
hergestellt werden. Es ist anzunehmen, dass auf Seiten von Gruppe A ein 
Telefonapparat in einem Bürozimmer (Nr. 306) benutzt wurde, welches 
zwei Türen entfernt von jenem Raum (Nr. 301) lag, in dem sich die festge-
haltenen Geiseln befanden.59  

Nachdem die schwedische Strafverfolgungsbehörde die richterliche Er-
laubnis für Abhörmaßnahmen erhalten hatte (siehe die ausführliche Dar-
stellung dazu in Kap. 4.1.1), wurde die technische Ausrüstung bei der 
Reichspolizeileitung beschafft. Um 17.30 Uhr trifft diese Ausrüstung in der 
Residenz ein. Eine Viertelstunde später sind zwei Aufnahmegeräte installiert 
und können für die Aufzeichnung von Telefongesprächen eingesetzt werden 
(vgl. AA-164.426: 17 f.). Rund 20 Minuten später nimmt die Polizei das 
erste Gespräch zwischen der Frau des Botschafters Stoecker (IS) in der Resi-
denz und einem Mitglied der Gruppe A (LT) in der Botschaft (Tondoku-
ment 01) auf Tonband auf.  

Das nächste im Laufe des Abends zwischen den Sprechern IS und LT ge-
führte Gespräch (Tondokument 02) lässt sich zeitlich nur schwer verorten. 
Es muss ungefähr zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr stattgefunden haben. 
In diesem Zeitraum trat nach und nach die Dämmerung ein, doch während 
man das okkupierte Gebäude der deutschen Vertretung mit Scheinwerfern 
erleuchtete (vgl. Kap. 3.2.2), vermied man es, im großen Wohnzimmer der 
Residenz künstliches Licht zu machen (vgl. HI-RA02/073,004). Aufgrund 
der Glasfront in nördlicher Richtung zum okkupierten Gebäude hin befand 
man sich im Schussbereich. Man hielt den Raum dunkel und rückte zur De-
ckung einen Schreibtisch vor die Telefonapparate (vgl. BA-B106/107061a).  

Am Abend landete die Maschine der deutschen Luftwaffe mit Vertretern 
der deutschen Behörden und drei Angehörigen des in Gewalt der Okku-
panten befindlichen Botschafters der Bundesrepublik. Gegen 20.00 Uhr 
trafen die Angehörigen in der Residenz ein und wurden über die bisherigen 
Vorfälle informiert (vgl. HI-Tau,L/001,007: 323). Einer der Söhne (FS) 

 
59 Es ist auch möglich, dass die Gespräche in den ersten Stunden der Ockupation von einem 
anderen Zimmer aus, wie zum Beispiel das direkt neben dem Botschafterzimmer liegende 
(Nr. 304), getätigt wurde. Hinweise darauf lassen sich aufgrund einer Zeugenaussage ma-
chen (vgl. HI-Tau,L/001,007: 322 f.). Zu Beginn der Geiselnahme konnten die Geiseln 
Teile der Telefongespräche mithören, was die Geiselnehmer dazu veranlasste, zu husten und 
derart Geräusche zu machen, so dass die Geiseln nicht mehr viel verstehen konnten. Später 
wurden die Türen geschlossen (vgl. RA-141:29,2DI: 7/672-179). Dass spätere – und dieser 
Untersuchung vorliegende – Telefonate von Raum Nr. 306 geführt wurden, lässt sich auf-
grund von Vernehmungsprotokollen einer Geisel (vgl. AA-164.425a: 224 und HI-
Tau,L/001,005: 248) erschließen.  
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nahm dann, seinen eigenen Angaben zur Folge, eine halbe Stunde später 
Kontakt mit Gruppe A per Telefon auf (vgl. HI-Tau,L/001,007: 328). Es 
meldete sich Sprecher LT, jener Gesprächspartner, mit dem auch schon zu-
vor IS gesprochen hatte (Tondokument 03). 

5.1.2 Gesprächsverläufe 
Im Folgenden wird die Komplexität der Gesprächsverläufe und die Realisie-
rung der einzelnen Phasen dargestellt. Die Gespräche des ersten Stadiums 
werden zunächst kurz formal beschrieben, woran sich eine Übersichtstabelle 
anschließt. Die Tabelle weist jeweils die einzelnen Phasen des Telefonge-
sprächs einschließlich der jeweiligen Redethemen und ihres Nachweises im 
Transkriptionstext aus. Anhand dieser sollen dann im Weiteren die in den 
untersuchten Tondokumenten zu hörenden Äußerungen der Gesprächsteil-
nehmer identifiziert und ihre lokale Funktion erläutert werden. Die Dar-
stellung der Analyse folgt dem Prinzip der sequentiellen Ordnung durch die 
Kommunizierenden selbst.  

5.1.2.1 Erstes Gespräch zwischen Ingrid Stoecker und Lutz 
Taufer 

Das erste überlieferte Tondokument umfasst die Aufnahme eines zwischen 
den Gesprächspartnern IS und LT geführten Telefongesprächs. Die Auf-
nahme hat eine Dauer von 1:35 Minuten, wobei die eigentliche Sprechzeit 
allerdings zwischen den Gesprächspartnern nach Abnahme des Telefonhö-
rers kürzer ist und 51 Sekunden beträgt. Das Telefonat wird durch IS ver-
anlasst, die anfragt, ob ein Geiselaustausch möglich ist. Nach Ablehnung 
durch Gesprächspartner LT ergibt sich ein Gespräch über die Forderung ei-
nes Telefonkontakts der Gruppe A. LT weigert sich, über den genauen In-
halt der Forderung zu sprechen und verweist auf die veröffentlichte Erklä-
rung, was zur Folge hat, dass das Gespräch kurzerhand beendet wird.  

Vor der Eröffnungsphase des Gesprächs zwischen IS und LT lassen sich 
nicht nur Geräusche des Wahlvorgangs, sondern neben einer elektronischen 
Zeitansage auch im Hintergrund kurze Übergabesequenzen vernehmen. Der 
knappen Phase der Eröffnung durch den Angerufenen und die Anruferin 
folgen zwei Kernphasen des Gesprächs. Das Gespräch erweist sich in seiner 
Entwicklung als schwerfällig, da die jeweilige Themensetzung der Ge-
sprächspartner nicht vom Anderen angenommen wird. Es wird in dieser 
Hinsicht nicht kooperativ gehandelt (siehe dazu Kap. 5.1.3).  

Auf die erste Themeninitiative erfolgt keine unmittelbare Akzeptanz durch 
den Partner am Telefon. Der Gesprächsanlass findet keinen Zuspruch. 
Vielmehr wird diese erste Initiative mit einer Gegeninitiative erwidert. Diese 
Gegenmaßnahme stößt jedoch wiederum bei der Anruferin nicht auf un-
mittelbare Akzeptanz, so dass der (Gegen-) Initiant einen erneuten Versuch 
unternimmt, sein Thema durchzusetzen. Erst nach dieser Schleife gelingt es 
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ihm. In schneller Abfolge darauf wird dann von ihm, dem Angerufenen, die 
Gesprächsbeendigungsphase eingeläutet. Er versucht, diese Phase zu überge-
hen und lediglich durch eine Verabschiedungsformel das Gespräch zu been-
den. Diese Initiative wird aber nun durch seine Gesprächspartnerin nicht 
akzeptiert und mit einer Gegeninitiative entgegnet. Die Anruferin kann aber 
damit das Gespräch nicht aufrecht erhalten. Das Telefonat bricht ohne eine 
gegenseitige Einverständnisbekundung und einer üblichen Abschlussphase 
ab.  

Tab. III: Phasen des ersten Gesprächs zwischen IS und LT (Tondokument 01) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

0 Vorgespräch/
Wahlvorgang 

01 – 07  

1 Eröffnung 08 – 10  

2 Kernphase 11 – 32 Telefonkontakt 

3 Kernphase 33 – 44 Ort Bonn 

Phase 0 und 1 

Zu Beginn der Aufzeichnung sind Geräusche eines Wahlvorgangs zu hören. 
Nach dem ersten Ertönen eines Freizeichens erfolgt ein kurzer Piepston und 
nach einem okay? von Sprecher US1 gibt ES, eine elektronische Ansage, 
Auskunft über die genaue Uhrzeit: arton sju och tio. Sie beträgt 18.07 Uhr 
und 10 Sekunden. US1 sagt dann, es wäre okay (det är okay;), und teilt nach 
einem weiteren piependen Ton mit, sie (Gruppe Ba) würden nun auflegen 
(då lägger vi av). Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei US1 
um einen Techniker der Stockholmer Polizei handelt, der die Abhöranlage 
und die Verbindungen von Telefonanschlüssen installiert hat. An wen sich 
US1 mit seiner Äußerung wendet, ist nicht zu erschließen.  

Auf die Geräusche, ES und US1 reagiert IS (Zeile 05) mit leiser Sprech-
stimme während erneuter Wählgeräusche. Sie bestätigt die Mitteilung, die 
für sie oder jemand anderen bestimmt war mit: (wir) HAMS geHÖRT-. Die 
Verwendung der ersten Person Plural legt die Vermutung nahe, es befinden 
sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen (Gruppe Ba und Bb) vor Ort, 
die die Vorgänge verfolgen können. Das was zuvor geplant und abgespro-
chen war, ist nun eingetreten: Die technischen Voraussetzungen für eine te-
lefonische Verbindung mit Gruppe A im Botschaftsgebäude sind hergestellt 
und für IS (Gruppe Bb) nun unter neuen Voraussetzungen, Mithören und 
Aufnahme durch die Polizisten, nutzbar.  

Nach vier Freizeichen, und somit zugleich einiger Klingelsignale auf der 
Seite des angewählten Anschlusses, ist für IS die Abnahme des Telefonhörers 
zu vernehmen. Sie signalisiert die Kundgabe der Gesprächsbereitschaft und 
die Gesprächsphase der Eröffnung beginnt. Der Angerufene präsentiert sich 
in Form einer kollektiven Bezeichnung mit komMANdo hOlger MEINS? 
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(Zeile 08). Der Zweck dieses Vorstellens geht über den üblichen der „Er-
möglichung direkter Kommunikation“ (Hoffmann 1998: 226) und der Ver-
ankerung der Namensrelation im Hörerwissen hinaus. Die Gesprächspartne-
rin soll hier nicht primär Namenskenntnis für die künftige Unterredung mit 
Sprecher LT erhalten. Vielmehr tritt die symbolisch-charakterisierende 
Funktion des Introduktionshandelns in den Vordergrund. Sprecher LT ver-
meidet es, seinen rituell durch institutionelle Verfahren deklarierten Eigen-
namen anzugeben. Es zeigt den Versuch, als Teil einer einheitlichen Gruppe 
aufzutreten, die politisch-militärisch agiert (vgl. Musolff 1995: 415 und 
423). Die Identität der eigenen Person soll für Gesprächspartner als irrele-
vant gelten, vielmehr liegt die Bedeutung der Selbstbezeichnung im Gegen-
satz zur Fremdbezeichnung (des Namens durch die Eltern) darin, Gemein-
samkeit in der Gruppe zu symbolisieren, die sich selbst zu etwas erklärt hat 
und die nun nach außen so wahrgenommen werden will. Die Darstellung, 
die von Sprecher LT kontinuierlich verwendet wird (vgl. Abschrift A, Zeile 
05, Tondokument 11, Zeile 05 und Tondokument 12, Zeile 09), folgt der 
Losung: Jeder, der mit uns in Kontakt tritt, sieht sich mit einem strikt ge-
führten Unternehmen konfrontiert, dessen Tatkraft in der Verwirklichung 
von klar definierten Zielen liegt. In welchem Sinne diese Ziele stehen, soll in 
dieser Selbstbezeichnung der Verweis auf den in Folge langwieriger Hunger-
aktionen gestorbene Inhaftierte und RAF-Mitglied Holger Meins deutlich 
machen (siehe ausführlich in Kap. 3.1).60  

Ohne auf diese ungewöhnliche Meldung einzugehen, gibt sich IS mit ja 
hier ist frau STOE(c)cker (als Anruferin) zu erkennen.61 Indem sie dabei vor 
ihren Familiennamen den Zusatz frau einfügt, setzt sie sich vor ihrem Ge-
sprächspartner am Telefon eindeutig zu ihrem Ehemann in Beziehung, der 
als Geisel von Gruppe A im Botschaftsgebäude festgehalten wird. Der Status 
einer Angehörigen des als Geisel festgenommenen Botschafters Stoecker 
rückt somit in den Vordergrund. IS stand bereits zuvor über Telefon mit 
Gruppe A (und aller Wahrscheinlichkeit nach mit LT) in Verbindung (siehe 
Kap. 5.1.1). Darüber hinaus gibt ihre weiblich hohe Stimme LT Anhalts-
punkte dazu, um wen es sich bei seinem Gegenüber handelt. Die Einschät-
zung, gegebenenfalls das aufgrund einer Interaktionsgeschichte Wiederer-
kennen und Zuordnen der Stimme (vgl. Kap. 5.1.1), führt LT auf jeden Fall 
zu einer prompten Bestätigung mit ja:? (Zeile 10). Die Bestätigung mit 

 
60 Seit Anfang der siebziger Jahre werden die RAF-Kommandos mit Namen getöteter 
Genossen versehen (vgl. Musolff 1995: 423). Im Mai 1972 lässt das „Kommando Petra 
Schelm“, dem ersten Todesopfer der RAF, mehrere Sprengsätze im Hauptquartier des V. 
Corps der US-amerikanischen Streitkräfte in Frankfurt am Main detonieren. An der Tradi-
tion der Namensgebung wurde bis ins Jahr 1993 mit dem „Kommando Katharina Ham-
merschmidt“ festgehalten.  
61 Wie bei Durchsicht aller Telefongespräche ersichtlich wird, geht keiner der Telefonieren-
den in Gruppe B auf die Selbstbezeichnung von Gruppe A ein.  
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leicht ansteigendem Tonhöhenverlauf kann der Anruferin Aufschluss über 
die eingenommene Zuwendungshaltung (und somit implizite Aufforderung) 
geben. Aus Sicht des Angerufenen LT ist die Nennung des Gesprächsanlasses 
durch IS nun erwartbar (vgl. z.B. Berens 1981: 408 ff.).  

Phase 2 

Die inhaltliche Einleitung ins Gespräch wird durch eine Initiative der An-
ruferin IS erreicht. Sie informiert ihren Gesprächspartner darüber, dass an 
ihrem Ort (der Botschaftsresidenz in der Nähe des besetzten Botschaftsge-
bäudes) zwei Ärzte einsatzbereit sind und verknüpft anschließend diese In-
formation mit einem Hinweis auf den Gesundheitszustand ihres Mannes: 
.hh wir haben eine ÄRCHZtin und einen ARCHZT hier. (-) .hh und mein 
mAnn ist ja nicht sehr geSUND. (.) (Zeile 11-13). Die für den Hörer LT als 
nebensächlich aufzufassende Nennung des jeweiligen Geschlechts der beiden 
Ärzte zeigt eine ‚Ich-Befangenheit’ von Sprecherin IS in diesem Moment.62 
Mit einer Zugehörigkeitsformulierung wird die in Phase 1 noch implizit ge-
äußerte Beziehung nunmehr explizit gemacht. Es verdichtet sich hierbei die 
Vermutung, dass IS davon ausgeht, dass ihr Gesprächspartner sie bereits als 
Gesprächspartnerin kennt, die Beziehung zu ihrem Mann versteht und LT 
auch weiß, dass sich ihr Mann unter den Geiseln befindet. Eine Paraphrasie-
rung wird nicht gegeben. 

Mit der litotischen Aussage, ihr Mann sei ja nicht sehr geSUND, gibt IS in 
abgeschwächter Weise an, dass er an einer Krankheit leidet. Um welche Art 
von Krankheit es sich handelt und welche Gefahren sie für die genannte Per-
son birgt, wird nicht erklärt. Das äußerungsinterne ja wird assertiv verwen-
det (vgl. Hoffmann (2008: 206 ff.). Die Realisierung des Ausdrucks ja steht 
vor dem informell relevanten Teil, dessen Zuordnung den Punkt des Ge-
sagten ausmacht. Die Verknüpfung von zwei Elementen (Element 1: Ärzte 
vor Ort; Element 2: Mann nicht gesund) wird nun „als eine im Sprecherwis-
sen bereits verankerte und in der Konstellation für den Hörer wissenswerte 
oder zu aktualisierende hingestellt“ (ebd.: 209). Element 2 wird aus Spre-
chersicht als gewiss geltend gekennzeichnet. Der Wissensstatus soll vom Hö-
rer übernommen werden.  

 
62 Für Goffman (1996a) ist die ‚Ich-Befangenheit’ (‚self-consciousness’) eines 
Interaktionsteilnehmers eine Art der Entfremdung. Das Engagement hinsichtlich des Ge-
sprächsgegenstands wird vernachlässigt, indem der Teilnehmer seine Aufmerksamkeit mehr 
als angebracht auf sich selbst richtet. Auch bei Sprecherin IS handelt es sich um eine Form 
der innerer Präokkupation, die Goffman derart beschreibt: „Es scheint so zu sein, daß Ich-
Befangenheit nicht aus tiefem Interesse an dem Gespräch, dessen Gegenstand zufällig er 
[jemand] selbst ist, resultiert, sondern aus der Aufmerksamkeit, die er sich selbst als einem 
Interaktionsteilnehmer zu einer Zeit zollt, zu der er eigentlich frei sein müßte, sich auf die 
inhaltlichen Aspekte des Gesprächs zu konzentrieren.“ (Goffmann 1996a: 130). 
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Es folgt von Sprecherin IS im unmittelbaren Anschluss dann eine direkte 
Frage an den Gesprächspartner. Sie fragt, ob nicht ein Austausch möglich 
sei, für den sie sich selbst zur Verfügung stellen würde: <<all> kÖnn sie nich 
MICH anstelle des> (.) !AUS!tauschen.> (-) (Zeile 14/15). Die Frage bleibt 
bei näherer Betrachtung elliptisch, da nicht eindeutig verbalisiert wird, mit 
wem beziehungsweise mit welcher Geisel der Austausch stattfinden soll. 
Stattdessen wird die Auslassung mit einer „Relevanzpause“ (Zifo-
num/Hoffmann/Strecker 1997: 244) und einer Akzentuierung des Verbs 
!AUS!tauschen nahezu überdeckt. Der explizite Kontrastakzent verengt den 
Fokus. Trotz der Ellipse kann nicht davon ausgegangen werden, dass LT 
Schwierigkeiten hat, IS hier zu verstehen, da ein Versuch, Geiseln mit ande-
ren Personen von außerhalb auszutauschen, für Gruppe A erwartbar ist.  

IS stellt eine geschlossene Entscheidungsfrage mit einer Direktheit, die 
konkret den Gesprächspartner zu einer Antwort zwingt (Gestaltschließung). 
Die Sprecherin baut die Frage selbst auch nicht sonderlich groß auf, indem 
sie die für sie erstrebte positive Antwort in die Frage mit einbaut. Vielmehr 
gibt sie dem Antwortenden eine klare Richtung vor, die er unmittelbar ein- 
oder ausschlagen muss. Allerdings ist die Frage negierend formuliert, woraus 
man eine unterlegene Position der Sprecherin ablesen kann; man möge doch 
wenigstens dies tun, wenn etwas anderes schon nicht möglich sei.  

Ob allerdings der Zweck für die anrufende Sprecherin IS darin besteht, 
wirklich ihren Mann aus der Gefahrensituation zu befreien, unter den Gei-
selnehmern Verwirrung zu stiften, Informationen über die aktuellen Ge-
sundheitszustände der Geiseln zu erhalten, ein Mikrophon zu schmuggeln 
oder Ähnliches, verbleibt an dieser Stelle auf der Ebene von Mutmaßungen. 
Sie bietet LT auf jeden Fall Informationen über die Lage innerhalb des von 
ihr kontrollierten Bereichs (Ärzte in der Residenz), außerhalb ihres Aktions-
radius (Gesundheitszustand von Geiseln in Botschaftsgebäude) und einen 
konkreten Vorschlag, bei dem sie selbst eine Funktion einzunehmen gewillt 
ist.  

In dieser Anfangsphase werden von IS mehrere Aspekte mitgemeint, die 
jedoch nicht argumentativ aufgebaut werden. Es könnten Vorteile für 
Gruppe A bei einem Austausch genannt werden. Das Argument, eine ge-
sunde Geisel anstelle einer angeschlagenen zu nehmen, die länger durchhält, 
läge zum Beispiel nahe, wird aber höchstens angedeutet und nicht ausgeklei-
det. Moralische Appelle wären ebenso in dieser Situation denkbar: Kranken 
Menschen muss man zivilen Schutz gewähren, angebotene Hilfe sollte ange-
nommen oder schlechte Gesundheitsbedingungen dürften nicht weiter be-
einträchtigt werden, oder Ähnliches. Allerdings deutet sich, jedoch dann be-
reits parallel zur Reaktion von LT (Zeile 17) ein Argumentationsschritt an. 
Das Wort [immerhin leitet eine Formulierung ein, die sich auf ein bereits 
erfolgtes Ereignis oder eine Maßnahme bezieht, der/die zum Beispiel entwe-
der im Sinne der Geiselnehmer stand beziehungsweise steht oder auf die 
Lage der Geiseln oder der Verhandlungsführer verweist. Der Plan, den Ge-
sprächspartner mit einem Argument von der Notwendigkeit eines Austau-
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sches zu überzeugen, wird nicht umgesetzt. Das Rederecht wird an LT abge-
geben beziehungsweise bei ihm belassen.  

LT verneint die Frage von IS, <<f, all,> !NEI:[N! wir können nIchts? (Zeile 
16), verdeutlicht mit abwimmelnd klingender Stimme, dass es allgemein 
keine Möglichkeiten für seine Gruppe in dieser Hinsicht gibt. Es wird 
grundsätzlich ausgeschlossen, derartige Vorschläge umzusetzen. LT geht in 
seiner Reaktion weder auf die erste Information (Ärzte) noch auf die zweite 
Feststellung (Gesundheit des Mannes) von IS ein, sondern knüpft aus-
schließlich an die letzte Redeeinheit, die mit könn beginnt (Zeile 14/15), an, 
nimmt Bezug durch Übernahme des gleichen Verbums. Die prinzipiell for-
mulierte Negation geht einher mit der Ablehnung der ersten Themeninitia-
tive, denn LT platziert ein anderes Thema und vollzieht eine thematische 
Gegeninitiative.63 Er dreht die Aktivitätsmöglichkeiten als auch die 
Aktivitätsverantwortung um und verlagert sie auf seine Gesprächspartnerin: 
aber sie könn dafür TUN- dass wir Endlisch unsren TElefonkontakt be-
kOmmn.> (Zeile 18/19). Sprecher LT macht – wieder mit dem Verb 
könn(en) – deutlich, wer seiner Ansicht nach in der Verantwortung des 
Handelns steht, und gibt zu verstehen, dass ein Telefonkontakt Vorrang hat, 
der noch nicht hergestellt wurde und auf den gewartet wird. Der Sprecher 
erweckt also den Anschein, es würde ein gemeinsamer thematischer Fokus 
bestehen, geht aber nicht auf den Vorschlag von IS ein und formuliert statt-
dessen seinen eigenen Wunsch. 

Den als negativ empfundenen Prozess des Wartens, bei dem für seine 
Gruppe (wir) schon viel Zeit verstrichen ist, unterstreicht er, indem er End-
lisch einfügt. Die Erfüllung des Wunsches oder der Forderung ist seinen An-
gaben zur Folge immer noch nicht entsprochen worden. Entsprechend wird 
ein Hinweis auf die Endlichkeit der Geduld von LT und seiner Gruppe ge-
tätigt. Aufgrund dieser Hervorhebung könnte man nun davon ausgehen, 
dass der Zeitraum des Wartens für Gruppe A schon sehr lange andauert. 
Zum Zeitpunkt dieses Telefongesprächs, der doch durch ES (Zeile 02) ange-
geben wird, sind seit Okkupationsbeginn ungefähr sechseinhalb Stunden 
vergangen. Drei Stunden zuvor wurde die schriftliche Erklärung der Polizei 
übergeben (vgl. Kap. 3.2.1). In der Erklärung lässt sich die Forderung eines 
Telefonkontakts betreffend dieser Wortlaut finden:  

innerhalb von 6 stunden, bis 21 uhr […] wird eine verbindung zwischen uns und 
den gefangenen über telefon, später über funk hergestellt. sie wird bis zu ihrer lan-
dung in dem land, das sie aufnimmt, aufrechterhalten. (AA-164.425a: 105. Schrei-
bung im Orig.) 

 
63 Dieses Phänomen beschreibt Schwitalla (2002b) als das Eintreten von Kohäsion statt 
Kohärenz. Unter Wahrung von formalen Anschlussmöglichkeiten wie syntaktische, mor-
phologische oder lexikalische, werden Themen vermieden, die der eigenen Position schaden 
können. Einen allgemeinen Überblick zur Erforschung der kommunikativen Mittel bei 
Themenwechseln gibt Tiittula (2001: 1369 ff.). 
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Bis 21 Uhr stehen zu diesem Zeitpunkt des Telefongesprächs zwischen IS 
und LT also noch cirka drei Stunden zur Verfügung. Die Formulierung 
endlich offenbart daher an dieser Stelle eine Haltung von LT, die vorder-
gründig vermittelt, die Zeit sei im Begriff abzulaufen, es werde eng und es 
ständen nur noch wenige Minuten zum Handeln zur Verfügung. Zweck der 
Formulierung ist daher die Ausübung eines zeitlichen Drucks auf seine Ge-
sprächspartnerin.  

Diese greift die thematische Vorgabe von LT auf, akzeptiert sie, stellt al-
lerdings das vorgebrachte Problem inhaltlich in Frage. Verwundert gibt sie 
zu Bedenken: <<all> sie KÖNN doch telefonieren wohin sie !WO!llen. (Zeile 
20/21). Sie teilt ihrem Gesprächspartner mit, dass sie davon ausgeht, dass LT 
doch selber einen Telefonkontakt herstellen kann, wenn er es wünscht. Die 
Bedeutung wird durch die Partikel doch ausgedrückt, die auf eine konträre 
Voraussetzung verweist (vgl. Kallmeyer/Schmitt 1996: 68). Ihrer Ansicht 
nach ist es für LT möglich, in alle von ihm gewünschten Richtungen anzu-
rufen.  

Die Reaktion von LT darauf erfolgt mit einer schnell gesprochenen Flos-
kel. Diese Floskel wird mit einem „Vorlaufelement“64 (Schwitalla 2002a: 
272) eingeleitet, welches im Allgemeinen gemeinsames Wissen unterstellt 
(vgl. Ehlich 1986a: 128) und hier vor allem Widerstand ankündigt: <<all> 
na sie wissen geNAU was isch meine-=> (Zeile 22). Der Sprecher gibt IS zu 
verstehen, dass sie seiner Auffassung nach ihm gegenüber nur so tut, als ob 
sie ihn nicht versteht. Für ihn hat sie die Bedeutung seiner Aussage erschlos-
sen, verfügt über das notwendige Wissen, hat dieses Wissen mit seiner 
Äußerung in Bezug gesetzt, täuscht aber nun vor, einen der Schritte nicht 
vollzogen zu haben. Da IS seit Beginn der Okkupation das Geschehen ver-
folgen konnte und mit den Okkupanten (wenn nicht sogar mit LT) in tele-
fonischem Kontakt stand (vgl. Kap. 4.2.2), wird unterstellt, dass sie darüber 
Bescheid weiß, dass Gruppe A mit den befreiten Inhaftierten vom Flughafen 
Frankfurt aus sprechen will. Die Täuschung von IS liegt aus Sicht von LT 
nun darin, dass sie nur so tut, als ob sie nicht wüsste, worum es ihm ginge. 
Die Haltung des Sprechers zur Aussage (Modalität) wird mit geNAU zum 
Ausdruck gebracht: Er unterstreicht sein Verständnis des Zusammenhangs, 
indem er äußert, sie wüsste geNAU, was er meine. Die Eindeutigkeit der 
enttarnten Vortäuschung eines Nicht-Verstehens wird somit dargelegt.  

Unmittelbar, ersichtlich in Zeile 23, widerspricht IS auf die Unterstellung 
hin: Sie wisse eben nicht, was er meine. LT hingegen gelingt es, das Rede-
recht zu behalten und erläutert parallel zu dieser Reaktion von IS: [=(und) 
den tellefonkontAkt zu=n polidischen geFANgenen den wir geFOddert haben. 
(Zeile 24/25). Seiner dargestellten Überzeugung zum Trotze, IS wüsste ge-

 
64 Fiehler/Barden/Elstermann/Kraft (2004: 250 ff.) nennen diese sprachlichen Phänomene 
‚Operatoren’.  
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nau, was er meine, wird von ihm nun erläutert, worin dieses Wissen besteht. 
Er erklärt, mit wem seine Gruppe Kontakt per Telefon wünscht, dass dies 
eine Forderung ihrerseits darstellt und dass sie in der Vergangenheit aufge-
stellt wurde. Dadurch dass LT fortfährt (Zeile 22, 24/25) und IS wenig 
Möglichkeit zur Reaktion (nur durch abrupte Unterbrechung beziehungs-
weise konfrontative Erkämpfung des Rederechts) bekommt, stellt er in ei-
nem ersten Schritt seine Gesprächspartnerin mit ihrer Aussage infrage, führt 
aber dann im zweiten Schritt aus, was sie verstanden haben müsste (oder 
vortäuscht nicht zu wissen). Durch den Nachsatz den wir geFOddert haben 
kommt er aber darauf zurück, dass das Wissen über jenen Telefonkontakt 
bei IS vorhanden sein müsste, denn er spricht hier im Perfekt.  

Zu dem, was LT sagt, gibt IS dann ihre Verwunderung zum Ausdruck, 
denn sie wiederholt laut, wenn auch in elliptischer Form, inhaltlich das We-
sentliche des Gesagten: den haben sie geFOR. (Zeile 26) und schließt an mit 
der Auskunft, persönlich von der Forderung nichts gewusst zu haben. Sie 
sagt bestimmt klingend: ich weiß NICHTS von der fOrderung.> wir haben 
NICHTS da zu (eh) wIssen bekommen; (Zeile 27/28). Sie erweitert ihre Mit-
teilung, indem sie nunmehr in der dritten Person Plural sprechend darauf 
hinweist, dass allen der ihrer Gruppe zugehörigen Personen diese Informati-
onen nicht vorliegen. Sie liegen aber nicht nur nicht vor, sondern man hat – 
der Formulierung von IS (Zeile 28) folgend – dazu nichts zu Wissen be-
kommen. Das heißt, eine Auskunft dazu wäre von außen zu erwarten gewe-
sen, die aber nicht erfolgte. In ihrer verteidigenden Haltung rechtfertigt IS 
somit ihre in Zweifel gezogene Unkenntnis.  

Es folgt von LT ein Hinweis auf die Veröffentlichung des Erklärungstextes 
seiner Gruppe. Dieser ist aus seiner Sicht zugänglich. Daher fordert LT seine 
Gesprächspartnerin IS auf, zu handeln und an jene heranzutreten, die für die 
Verbreitung des Textes verantwortlich sind. Er setzt konditional, dass die 
Gesprächspartnerin, wenn sie derart handelt, den Erklärungstext erhalten 
wird. Seine Worte lauten: <<all> ja die erKLÄRung ist verÖFfentlich:t.> 
<<dim> dann wenden=se sich mal an die verantwortlichen dass sie die erklä-
rung beKOMmen, (.) (Zeile 29-32). Der Sprecher wird in seiner Äußerung 
immer leiser, womit signalisiert werden kann, dass das Interesse an IS und 
einem Austausch mit ihr verloren gegangen ist. Die Gesprächsbereitschaft 
sinkt. 

Phase 3 

Nach und nach mündet die Verringerung der Lautstärke und die immer we-
niger akzentuiert-engagierte Redeweise LTs in eine (Anti-) Klimax, deren 
Kulminationspunkt dann die Beendigung der zweiten Phase und der Ver-
such das Gespräch geradewegs zu beenden ist. Obwohl es zuvor keinerlei 
Anzeichen eines „pre-closing“ (Schegloff/Sacks 1973: 313) gab, versucht LT 
das Gespräch nun abrupt mit einem hauchenden auf wiederhörn. (Zeile 25) 
abzuschließen. Es gelingt ihm, indem er die für gewöhnlich erwartbare Phase 
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des gemeinsamen Austarierens (Initiative gefolgt von Akzeptanz dieser) einer 
baldigen Beendigung des Gesprächs überspringt und stattdessen direkt eine 
Verabschiedungsfloskel vorbringt.  

IS hingegen zwingt ihren Gesprächspartner, eine andere Gestaltschließung 
zu vollziehen, indem sie laut sprechend eine Frage formuliert, die ihn zur 
Paraphrasierung seiner Forderung des Telefonkontaktes führen soll. IS tut 
dies, um das Gespräch fortsetzen zu können und dem in ihren Augen vor-
zeitigen Abbruch entgegen zu wirken. Sie bittet allerdings nicht höflich um 
Erläuterung, sondern eruiert bei ihrem Gesprächspartner beharrlich und mit 
drängend klingender Stimme Wissensinhalte: sie wollen (.) telefOnische ver-
bindung HAm? .hh mit den politischen gefangenen in BONN? oder wo. (Zeile 
34-37). Durch das angefügte Fragewort nach dem Ort wird die geschlossene 
Frage wieder zu einer offenen und über die bloße Bejahung beziehungsweise 
Verneinung hinaus wird eine Spezifizierung in der Beantwortung notwendig.  

Die Frage wird von LT in seiner Replik erneut abgelehnt und er verweist 
zum zweiten Mal auf das veröffentliche Dokument. In strukturell ähnlicher 
Weise (vgl. Zeile 29-32) wiederholt er die Handlungsaufforderung, seine 
Gesprächspartnerin solle sich an jene Personen wenden, die das Dokument 
erhalten haben und für die Veröffentlichung zuständig sind. Nun werden die 
verantwortlichen (Zeile 32) näher bestimmt und Folgendes in genervter 
Weise gesagt: ach das steht in der erKLÄrung. (-)[(dann) wenden sie sich mal 
an die [poliZEI- die hat die bekommn. (Zeile 38, 40/41). Die Interjektion 
verweist auf seine Ungehaltenheit oder vielmehr seine Unlust, sich weiter 
mit IS zu unterhalten. Die Gesprächsgrundlage ist für ihn nach wie vor nicht 
gegeben, da sie, so gibt er zu erkennen, die Voraussetzung – Kenntnis der 
publizierten Forderung – nicht erfüllt. Daher schließt sich eine weitere 
Fortführung des Gesprächs aus. Seine Anforderung an die 
Gesprächspartnerin ist, dass sie sich selbst über die Forderungen informiert 
und sie anhand des schriftlichen Dokuments zur Kenntnis nimmt. Eine Er-
läuterung ist für ihn eine unnötige und daher nicht relevante Wiederholung 
des schriftlich fixierten Dokuments und wird daher ausgeschlossen.  

Nachdem LT erneut auf die Erklärung verweist, gibt IS (Zeile 39) ihre 
Abgeschnittenheit zur Informationsbeschaffung kund: <<all> ja[=aber ich 
hab=ja  keine ZEItung. Dass sie sich über den Zugang zum Medium Zeitung 
äußert, ist erstaunlich, wären doch schnellere Medien wie Radio oder Fern-
sehen eher als relevant für ihr geäußertes Problem der Informationsbeschaf-
fung anzusehen. IS hakt sofort (nach dem Gesprächsbeitrag, Zeile 38) ein 
und wartet nicht weitere Aussagen ab. Sie weiß, das Gespräch hängt bereits 
an einem dünnen Faden und die Gesprächsbereitschaft bei LT ist nur noch 
sehr gering. Vor diesem Hintergrund ist es zu begreifen, dass sie schnell ein 
Problem aufnimmt, um der Gefahr des vollständigen Abbruchs zu währen. 
Parallel zu LT setzt sie fort mit [ich kann ja> (Zeile 42), doch der Kampf ist 
verloren. Sie realisiert den endgültigen Verlust der Gesprächsbereitschaft auf 
Seiten ihres Gesprächspartners und wird gezwungen ihn zu akzeptieren. Mit 
der Ablehnung ihrer inhaltlichen Initiative zu Beginn der Phase (Zeile 33) 
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hat sie die Aufrechterhaltung des Telefongesprächs bereits verloren. Ihr letz-
tes Mittel ist die Nennung der Schwierigkeit der Informationsbeschaffung, 
welches von LT keine Beachtung mehr findet.65 LT legt ohne eine 
Abschiedsformel auf. 

5.1.2.2 Zweites Gespräch zwischen Ingrid Stoecker und Lutz 
Taufer 

Im zweiten Gespräch zwischen den Gesprächspartnern IS und LT wird er-
neut innerhalb von 1:30 Minuten über die Forderungen von Gruppe A ge-
sprochen. IS wählt die Nummer ihres Gesprächspartners LT an und greift 
das im vorherigen Telefongespräch behandelte Redethema (siehe Kernphase 
2 des Tondokuments 01) des Telefonkontakts erneut auf. Dieser Anschluss 
an das vorherige Telefonat führt im weiteren Gesprächsverlauf dazu, dass 
nicht nur die Inhalte der Forderungen von LT und seiner Gruppe bespro-
chen, sondern auch die mit einem Telefonkontakt verbundenen Probleme 
erörtert werden.  

Die Qualität des Gesprächs hat sich im Vergleich zum vorherigen verän-
dert. Das Gespräch zeichnet sich durch mehr Kooperativität zwischen den 
Partnern aus. Zwar wird die erste Themeninitiative der Anruferin nicht un-
mittelbar akzeptiert, sondern durch eine Gegenfrage beantwortet, nach die-
ser Schleife jedoch greift der Angerufene aber das einleitende Thema auf. In 
den weiteren Kernphasen überwiegen allerdings Gegen- und Nachfragen, 
woran zu erkennen ist, dass sich ein problemloser gegenseitiger Austausch 
trotz Höflichkeitsformeln zum Ende hin auch in diesem Gespräch nicht ein-
stellt. Rechtfertigungssequenzen deuten in die gleiche Richtung.  

Es werden insgesamt fünf Redethemen aufgegriffen und behandelt, wobei 
die thematische Initiative in den meisten Fällen von Anruferin IS ausgeht; 
nur einmal (fast zweimal) erzwingt diese die Initiative bei LT. LT hingegen 
erwirkt bei seiner Gesprächspartnerin Paraphrasen und zweifelt zumeist die 
Relevanz oder die korrekte Darstellung der Themen in irgendeiner Form an. 
Die einzelnen Phasen des Gesprächs lassen sich wie folgt (siehe Tabelle IV) 
darstellen: 

 
 
 

 
65 Wie dem Verlaufsprotokoll der polizeilichen Einsatzleitung vor Ort zu entnehmen ist, 
berichtet IS im Nachhinein von ihrem Gespräch mit LT. Im Wortlaut: „Um 18.08 Uhr 
teilte Frau Stoecker nach einem Telefonat mit den Okkupanten mit, dass sie um Telefon-
kontakt mit den politischen Gefangenen in den deutschen Gefängnissen verlangten. Sie 
hatte sich selbst anstelle des Botschafters als Geisel angeboten, da dieser krank ist, aber der 
Vorschlag wurde von den Okkupanten verworfen. Sie erlauben auch nicht, dass der Bot-
schafter Besuch eines Arztes entgegen nimmt.“ (AA-164.426: 18. Übers. von mir.) 
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Tab. IV: Phasen des zweiten Gesprächs zwischen IS und LT (Tondokument 02) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

1 Eröffnung 01 – 08  

2 Kernphase 09 – 18 Telefonkontakt 

3 Kernphase 19 – 43 Erklärung von Gruppe A 

4 Kernphase 44 – 68 Telefonzentrale 

5 Kernphase 69 – 76 Möglichkeiten des Tuns 

6 Abschluss 77 – 79  

Phase 1 und 2 

In der Eröffnungsphase des Gesprächs meldet sich, wie laut der Distributi-
onsregel zu erwarten ist (vgl. Schegloff 1968: 1076 ff.), der Angerufene LT 
mit ja? (Zeile 02), verwendet weder seinen eigenen Namen noch wie im vor-
herigen Telefonat eine Gruppenbezeichnung. Die Anruferin IS meldet sich 
mit der Kontaktformel HALlo? (Zeile 03), woraufhin der Angerufene erneut 
mit einem kurzen ja, (Zeile 06) reagiert. Danach stellt sich die Anruferin 
vor, indem sie auf ein/die vor einiger Zeit geführte/n Gespräch/e verweist 
und sagt, sie sei erneut am Apparat: hier is nOchmal frau STOEcker; (Zeile 
07). Daraufhin erfolgt ein kurzes ja; (Zeile 08) auf Seiten des Angerufenen.  

Die Anruferin ist nunmehr verpflichtet, eine erste Themeninitiative anzu-
bieten. Sie stellt die Frage: haben sie das telefOngespräch beKOMmen? (Zeile 
09); somit wird die zweite Gesprächsphase eingeleitet. Mit dieser Frage wird 
keine für beide Gesprächspartner substantiell neue Initiative vorgenommen, 
sondern vielmehr eine Referenz zur im vorherigen Telefonat (Tondokument 
01, Phase 2) aufgegriffenen Thematik hergestellt. Die Eingangsfrage inklu-
diert die Rückversicherung darüber, ob dem Anliegen des Gesprächspartners 
und seiner Gruppe (in der Zwischenzeit) entsprochen wurde. Der initiale 
Schritt wird von LT mit einer Gegenfrage entgegnet: WELches telefonge-
spräch- (Zeile 10).  

IS kommt dem Paraphrasierungswunsch nach und gibt zu verstehen, ihr 
Gesprächspartner habe vorhin ein Gespräch mit Bonn erwünscht. Ihre 
Worte lauten: das sachten sie VORher. mit !BONN! wollten sie sprechen. (Zeile 
11/12). Obwohl IS nun den Ort angibt und auf das vorherige Gespräch 
verweist, geht LT gar nicht auf die Frage von IS ein, weist vielmehr lediglich 
auf die veröffentlichte und der Polizei vorliegende schriftliche Erklärung sei-
ner Gruppe hin (siehe Tondokument 01, Phase 3). Hier nun unterstellt IS 
ihrem Gesprächspartner LT eine Beantwortung der Frage oder stellt es so 
hin, als ob sie ihn so verstanden habe, dass er eine Telefonverbindung mit 
Bonn wünschen würde. Sie hebt nach kurzem Einatmen mit <<acc> ↑und 
[das.> (Zeile 15) an, um fortzufahren, wird aber von LT unterbrochen be-
ziehungsweise lässt sich unterbrechen. LT weist sie darauf hin, dass es sich 
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für ihn nicht um ein Telefongespräch mit Bonn handeln würde. Mit der 
Bemerkung [nicht mit.= =nIcht mit BONN:, (Zeile 16/17) stellt er die Aus-
sage von IS richtig. Er geht mit dieser Richtigstellung zudem auf die ein-
gangs vollzogene Themeninitiative von IS (Zeile 09) ein und akzeptiert sie. 
Da LT nur die Unkorrektheit der Aussage von IS und der Annahme, es 
handle sich um den Ort Bonn, anmerkt, indes keine Erläuterung anfügt, um 
welchen Ort es sich denn handelt, kann IS in diesem Moment mit sondern? 
(.) (Zeile 18) nachfragen. Sie fordert eine erklärende und verdeutlichende 
Umschreibung des Sachverhalts, auf die sie jedoch keine Antwort erhält. 

Phase 3 

Auf die Nachfrage von IS erfolgt die Replik von LT in Form einer Unter-
stellung beziehungsweise einer indirekten geschlossenen Frage: sie=ham unsre 
erklÄrung doch geLE:sen.= =inzwischen. (Zeile 19/20). Die Frage, die eine 
neue Gesprächsphase einleitet, impliziert erstens, wenn man diese Erklärung 
gelesen habe, dann würde man eine derartige Frage gar nicht mehr stellen. 
Zweitens beinhaltet sie eine skeptische Haltung der Gesprächspartnerin ge-
genüber; sie stelle Fragen unter einem Vorwand, deren Beantwortung sie 
selbst geben könne, da ihr die dazu notwendigen Informationen bereits vor-
liegen. Drittens stellt diese Replik deswegen einen Rückgriff beziehungsweise 
Verweis zum vorherigen Gespräch dar, da LT das Gespräch mit genau dieser 
Forderung, sich die nötigen Informationen zu beschaffen, abschloss. Erneut 
wird mit dieser Replik von LT die notwendige Voraussetzung für ein Ge-
spräch mit IS konstruiert, Beschaffung der publizierten Erklärung und 
Kenntnis der Inhalte und Forderungen der Gruppe A. Wie beim vorherigen 
Gespräch entzieht sich LT der Frage von IS, von wo aus das Telefongespräch 
geführt oder wohin die Telefonverbindung führen soll. Gleichwohl lehnt er 
nun – im Gegensatz zum vorher geführten Gespräch, welches in dieser Hin-
sicht noch weniger evident war – eindeutig Bonn als Gesprächsort ab. 

IS bestätigt die indirekte Frage, indem sie mitteilt, dass sie gehört worden 
sei: wir=hAm sie geHÖ:RT? ja. (.) (Zeile 21). IS spricht hier im Plural und 
dem ist (erneut) zu entnehmen, dass sie sich als Teil einer Gruppe (Gruppe 
B) ansieht. Ihre Antwort beinhaltet darüber hinaus die Aussage, dass sie die 
Erklärung von Gruppe A nicht gelesen, also visuell aufgenommen, sondern 
auditiv wahrgenommen hat. Ihr wurde weder das Original noch eine Kopie 
davon vorgelegt. Diese Auslegung deckt sich mit den folgenden Aussagen 
von IS: das HEIsst. <<acc> ich bin in der resiDENZ. ich habe nur im 
FERNsehen> es gesEhen. (Zeile 22-25). Sie hebt an, korrigiert sich selbst, lei-
tet mit das HEIsst eine Paraphrase ein und teilt in ansteigendem Sprech-
tempo ihren Aufenthaltsort mit. Sie grenzt sich von anderen Personen ab, 
die die Erklärung erhalten haben könnten, da sie nun im Singular spricht. 
Sie hat in der resiDENZ die Information – im Gegensatz zu anderen – nur 
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(Zeile 24) im Fernsehen verfolgen können. Laut dieser Aussage, verfügten sie 
über keine anderen Quellen. 66 Sie atmet hörbar ein und fährt nach kurzer 
Pause (Zeile 26) mit einer Frage fort, die allerdings in eine Aposiopese mün-
det: .hh (--) <<acc> sin[d sie noch nIch?> (Zeile 26/27), bei der LT parallel 
[im FERNsehen; (Zeile 28) sagt. Dieses parallele Sprechen führt zu einer kur-
zen Gesprächspause, die dann durch eine Verständnisfrage von IS (<<all> 
wie BITte?>, Zeile 30) unterbrochen wird.  

Die darauf folgende Äußerung von LT: im FERNsehen haben sie die 
gesEhen; (Zeile 31) fasst IS als eine indirekte Frage auf, da sie diese bejaht. 
LT interessiert die genannte Informationsquelle. Er will Gewissheit darüber 
haben, vielleicht um daraus für sich selbst und seine Gruppe Rückschlüsse 
ziehen zu können. Diese könnten darin bestehen, dass wenn die Forderun-
gen im schwedischen Fernsehen veröffentlicht wurden, die Öffentlichkeit in 
Schweden und dann auch in Folge in Deutschland ausreichend informiert 
ist. Die Gruppe um LT hat somit Gewissheit, dass nicht nur die Behörden- 
und Staatsvertreter (Gruppe Ba) über den Zweck ihres Handelns Bescheid 
wissen. Ganz konkret wird mit dieser Frage nach der Informationsquelle die 
Einhaltung ihrer Forderungen überprüft, denn eine Teilforderung lautet wie 
folgt: 

diese erklärung von uns, erklärungen von den gefangenen oder ihren anwälten wer-
den sofort an die internationalen nachrichtenagenturen weitergegeben und in der 
brd ueber rundfunk und frensehen [sic] ungekürzt verbreitet. (AA-164.425a: 105. 
Schreibung im Orig.) 

Gruppe A fand im oberen Stockwerk des Botschaftsgebäudes in einem der 
Diensträume ein Radio, welches sie mit Hilfe einer Geisel auf die Sendefre-
quenz des westdeutschen Auslandsfunks, der „Deutsche Welle“ aus Köln, 
einstellten (vgl. RA-141:29,2DI: 7/167 und RA-141:29,2DI: 7/188). Über 
diesen Sender konnten sie der Berichterstattung in der Bundesrepublik fol-
gen.  

Im weiteren Verlauf des Gesprächs gibt nun Sprecherin IS nach einer 
Bestätigung über die Herkunft der erhaltenen Nachrichten, ja:=a. (.) im 
FERNsehn. (Zeile 32/33), ausführlicher die ihr bekannten Informationen an 
LT bekannt. Sie nennt die Anzahl der Personen, die befreit werden und die 
Summe, die den Freigelassenen zur Verfügung gestellt werden sollen und 
sagt im Wortlaut: . .hh das <<rit> sEchsnzwanzig> FREIgegeben werden solln. 
 
66 Es liegt die Vermutung nahe, dass sich IS auf die Meldungen der schwedischen 
Nachrichtensendung „Rapport“ um 19.30 Uhr bezieht. Einer Notiz im Verlaufsprotokolls 
der Stockholmer Polizeizentrale ist zu entnehmen, dass das zweite Programm über die For-
derungen der Geiselnehmer berichtet. Die verbreitete Nachricht lautet: „Die Forderung 
bezweckt die Freilassung von 26 Mitgliedern der Baader-Meinhof-Liga aus westdeutschen 
Gefängnissen. Jedem Freigelassenen soll 20.000 Dollar zugeteilt werden. Es wird eine Di-
rektübertragung der Freilassung im schwedischen und westdeutschen Fernsehen gefordert. 
Um ein Uhr soll ein Flugzeug zur Verfügung stehen, die mit den Gefangenen und dem 
schwedischen Botschafter in Bonn starten kann.“ (AA-164.426: 36. Übers. von mir.) 
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und jEder <<rit> zwAnzigtausend> (.) (m)=äh=KROnen <<all> oder wAs> 
kriegen soll. (-) (Zeile 34-37). Ihr besonders schnell zum Ausdruck gebrachter 
Einschub oder wAs kann als Vagheitsindikator interpretiert werden.  

LT reagiert mit einer Richtigstellung zur Währung: DOLlar. (Zeile 38). 
Dies wiederholt IS direkt im Anschluss daran im gleichen Tonfall (siehe 
Zeile 39). Womöglich durch die Darlegung der zur Verfügung stehenden 
Informationen (IS in Zeile 35-37) angeregt, führt LT dazu nun die Forde-
rung in einem bestimmten Punkt aus. Es geht ihm um die bisher umgangene 
Thematik des Telefonkontakts, die als Gesprächsanlass von IS aufgeboten 
wurde (Phase 2). Diesen Teil der Forderung will LT genauer erklären und 
weist darauf hin, dass auf einen Kontakt mit den in Deutschland Inhaftier-
ten gewartet wird. Er gibt zu verstehen: <<len> =ja ä:h des geht dArum? dass 
WI:R? .hhh auf telefO:nischn konTAKT mit den gefAngenen WATten.= (Zeile 
40-42). Um ein Gespräch zustande zu bekommen, müssten die Forderungen 
allerdings in einem wesentlichen Punkt erfüllt worden sein: Einwilligung 
und Umsetzung durch die deutsche und schwedische Regierung. Hierüber 
wird nicht gesprochen. LT hat vielmehr den nächsten Schritt der Erfüllung 
der Forderungen im Auge. Die Folge dieses Schrittes ist, dass die Gruppe auf 
die Erfüllung des Schritts warten muss, da das von ihnen gesetzte Ultimatum 
von sechs Stunden (bis 21 Uhr) gilt. LT teilt nun seiner Gesprächspartnerin 
keine wesentliche Neuigkeit mit, denn im Grunde wird nichts über das be-
reits im vorherigen Gespräch mit IS Hinausgehendes gesagt. Mit einer weite-
ren Ausführung und dem Beginn einer neuen inhaltlichen als auch syntakti-
schen Einheit, [=um DAS telefOngespräch (.) äh>- (Zeile 43), lassen sich al-
lerdings neue Ausführungen erwarten. Jene Ausführungen (wie zum Beispiel: 
Von welchem Ort aus soll der Telefonkontakt aufgebaut werden; bis wann 
muss der Kontakt hergestellt sein, oder Ähnliches) wird durch die Unterbre-
chung von IS (Zeile 31) nicht vollzogen.  

Phase 4 

Es kommt zum wiederholten Mal zu einer parallelen Passage, bei der LT 
seine Ausführungen nicht vollständig zu Ende führt, vielmehr kurzerhand 
abbricht und IS zuhört. Die Anruferin nimmt das von ihr zu Beginn des 
Telefonats aufgeworfene und nun von LT wieder reanimierte Thema des 
Gesprächskontakts zum Anlass, ihren Gesprächspartner zu unterbrechen. 
Ihre Worte lauten: [EBEN. <<all> und das gEht ja nur über die 
zenTRA:LE.>= =das KÖNn sie gAr nich da oben krIEgen.> (--) das IST die 
schwIErichkeit. (---) JA?= (Zeile 44-48). Auf den ersten Blick ist schwer 
nachvollziehbar, warum IS in diesem Gesprächsmoment ihrem Gesprächs-
partner ins Wort fällt, schließlich sind mit einem Nicht-Ausreden-Lassen 
Gefahren für den weiteren Gesprächsverlauf sowie vor dem Hintergrund des 
vorherigen Gesprächs die generelle Gesprächsbereitschaft verbunden. Ebenso 
geht die Chance auf eine Preisgabe von aufschlussreichen Informationen für 
IS verloren. Die Unterbrechung wird aber erklärbar, wenn Folgendes be-
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dacht wird: IS leitet das Gespräch (Phase 2) mit einer Frage ein. Die ge-
schlossene Frage, ob die gewünschte Telefonverbindung veranlasst wurde, 
kann negierend oder affirmativ beantwortet werden. Sollte eine Affirmation 
durch den Gesprächspartner erfolgen, wäre der Gesprächsanlass hinfällig. 
Daher ist davon auszugehen, dass IS das Telefongespräch anders antizipiert 
und eine andere Folgeerwartung in Rechnung stellt. Sie erwartet als Reak-
tion ihres Gesprächspartners eine Negation, womit ihre Frage in dem Sinne 
als eine rhetorische anzusehen ist, da sie lediglich als ein erster Handlungs-
schritt von mindestens zweien erfolgt beziehungsweise erfolgen soll. Es wird 
versucht, eine Argumentationslinie aufzubauen, die als Begründung dafür 
dient, warum er noch nicht telefonieren konnte, wie er wollte. Ein zweiter 
Schritt zur Zweckerreichung ist geplant, kann aber in dieser Phase des Ge-
sprächs noch nicht umgesetzt werden. Sie wird von ihrem Gesprächspartner 
(Zeile 16/17) unterbrochen, ist von daher gezwungen, ihren eigentlichen 
Plan zurückzustellen. Nun aber, in dieser Phase des Gesprächs (Zeile 44-68), 
sieht sie offensichtlich die Möglichkeit, den ursprünglichen Plan wieder auf-
zunehmen, greift bei Nennung des Themas Telefonkontakt ein und unter-
bricht LT, um das geplante darauf aufbauende Thema Zentrale nunmehr 
anbringen zu können. Dass IS jeweils genau gleich in der ersten (Zeile 15) 
als auch der dritten Phase (Zeile 44) mit und das einen Übergang formuliert, 
deutet ebenfalls auf die Vollziehung ihres antizipierten Vorhabens hin. Es 
erklärt auch den Gesprächspartikel EBEN (in Zeile 44), welches (vorder-
gründig) Zustimmung zum Gesagten und Versicherung der eigenen Propo-
sition zum Ausdruck bringt und aufgrund dessen die Berechtigung einer 
Unterbrechung oder zumindest eines schnellen Anschlusses erzeugt. Aus der 
Perspektive von IS muss daher an dieser Stelle allgemein die Überlappung als 
eine kooperative bezeichnet werden.  

Die Verwendung von eben verzerrt in gewisser Weise die von ihr zu Be-
ginn aufgeworfene Frage haben sie das telefOngespräch beKOMmen? (Zeile 
09). Sie bestätigt damit in erster Linie sich selbst und ihre eigene Einstellung. 
Darüber hinaus gibt sie ihrem Gesprächspartner zu erkennen, die Frage 
konnte nur negativ beantwortet werden (obwohl sie von LT gar nicht be-
antwortet wurde). Sie diente zum Aufbau ihrer Darstellungen. Erst jetzt wird 
(für LT sowie den Analytiker) deutlich, warum die Frage relevant ist; sie ist 
deswegen relevant, weil die Herstellung des Telefonkontakts ihrer Ansicht 
nach mit einer Schwierigkeit verbunden ist. Ihrer Aussage nach kann ein 
Telefongespräch mit den befreiten Inhaftierten nur über die zenTRA:LE 
stattfinden. Eine Verbindung von da oben, womit sie den Aufenthaltsort von 
Gruppe A und deren Geiseln innerhalb des oberen Stockwerks des Bot-
schaftsgebäudes meint, ist auszuschließen. Hingegen muss sich die Telefon-
zentrale an einem anderen Ort, in den unteren Etagen des Gebäudes, befin-
den.  

Daran anschließend wird bemerkt, dass es sich um ein Problem, eine 
schwIErichkeit, handelt. Eine Lösung des Problems wird nicht thematisiert. 
Vielmehr stehen die Darstellung des Problems und das Wissen darum im 
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Vordergrund. So fragt sie nach einer kurzen, fast eine Sekunde langen, Pause 
auch mit einem ja? nach, ob das Problem verstanden sei.67 Daraufhin fragt 
LT: =über WELche zentrAle, (Zeile 49), will also genauer wissen, um welche 
Zentrale es sich handelt. IS zögert mit ihrer Antwort darauf, was an den zwei 
jeweils eine Sekunde langen Pausen deutlich wird: (1.0) ja- (1.0) (Zeile 50-
52), woraufhin dann eine knappe Antwort erfolgt: im HAUse. (-) (Zeile 53). 
Diese Antwort kann LT eigentlich nicht zufrieden stellen, da sie unpräzise 
ist. Sie gibt ihm keine Auskunft dazu, um was für eine Art von Zentrale es 
sich handelt (Telefonzentrale der Botschaft, der Residenz, der Polizei, einer 
anderen Behörde, et cetera) noch wo sich diese genau befindet. In welchem 
Gebäudeteil und wo dort wäre auf diese Antwort hin eine legitime weitere 
Nachfrage.68 Dann folgt eine Wiederholung der bereits getroffenen Aussagen 
(Zeile 46): .hh ich WEISS nicht. ob sie das überhAUpt von i=i=ihnen 
DURCHkriegen. (Zeile 54/55). Weitere Informationen über das geschilderte 
Problem werden nicht gegeben.  

Das von IS vorgebrachte Problem stößt bei LT auf Ungläubigkeit. Er er-
kennt das geschilderte Problem nicht als solches an, gibt dies mit einer ein-
leitenden Interjektion und einer dialektal eingefärbten Formulierung folgen-
des zum Ausdruck: ach me=mir werden uns doch hier oben ANrufen können. 
(Zeile 56). Er verwendet die kurz zuvor von IS angeführte Ortsangabe (er-
sichtlich in Zeile 46) und gibt kund, dass man bereits mehrmals an diesem 
Ort erreicht wurde: (-) wir sind doch schon Öfters (.) des Öfteren hier oben 
ANgerufen worden.= =von AUßen. (Zeile 57-60). Die Zweifel von LT an der 
von IS vorgebrachten Problematik des Kontaktaufbaus werden folglich mit 
einer Tatsachenbeschreibung konkretisiert. Der Nachsatz von AUßen spezifi-
ziert die Aussage hier oben. Der räumliche Standort von LT ist das oberste 
Stockwerk im mehrstöckigen Botschaftsgebäude, welches Gruppe A in den 
unteren hat räumen lassen. Die Spezifizierung besteht nun darin, dass An-
rufe seiner Aussage nach nicht nur von Telefonanschlüssen innerhalb des 
 
67 Dieses ja? von IS könnte auch eine persönliche Angewohnheit sein, die darin besteht, am 
Ende einer Rede- oder Gedankeneinheit eine derartiges Rückversicherungssignal zu setzen. 
Allerdings ist bei keinem der analysierten Gespräche, in denen IS zu Wort kommt, eine sol-
che Gewohnheit zu finden. Somit liegt es nahe, an dieser Stelle von einer knappen Verste-
hensabsicherung der Sprecherin auszugehen. 
68 Antworten auf die Frage, weshalb die Antwort von IS stockend, zögerlich, kurz und 
unpräzise ausfällt, sind nur als Vermutungen formulierbar. Mehrere Ursachen könnten gel-
ten: A) Bei IS besteht Unsicherheit, ob sie diese Information den Tätern geben darf oder 
soll. B) Für IS ist ungeklärt, wo sich die Telefonzentrale im Botschaftsgebäude genau befin-
det. Sie gerät daher in Erklärungsnot. C) Wenn man davon ausgeht, dass IS als Ehefrau des 
Botschafters, direkt neben dem Botschaftsgebäude in der Botschafterresidenz wohnend, in 
die groben Abläufe der Botschaft eingeweiht ist und die Örtlichkeiten bekannt sind, müsste 
eine präzisere Antwort, wo sich im Gebäude die Telefonzentrale befindet, möglich sein. 
Zumal sie das Thema Zentrale aufgebracht hat. Vielleicht versucht sie, Informationen zu-
rückzuhalten beziehungsweise zu verschweigen, um Gruppe A bestimmte Möglichkeiten 
nicht bieten zu können. 
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Gebäudes erfolgten, sondern Gespräche auch von außerhalb des Gebäudes 
geführt wurden.69  

IS greift den Nachsatz auf und wiederholt ihn: von AUßen. (Zeile 61). LT 
approbiert ihre Aussage mit [ja. (Zeile 62), was jedoch IS nicht abwartet, 
sondern eine bejahende Antwort präsumiert und parallel zu LT fortfährt. 
Dies zeigt, die Nachfrage von IS ist im Grunde eine Selbstvergegenwärti-
gung, bei der eine Bestätigung durch den Gesprächspartner weder gewollt ist 
noch als vonnöten angesehen wird. LT vernimmt somit eine Nachfrage, auf 
die er zwar reagiert, welche aber weder als solche fungiert noch als solche ge-
dacht ist. IS sagt: [ja=dann ist=es ge(n)LECHT worden. (Zeile 63). Die Spre-
cherin geht davon aus, dass wenn die Aussagen von LT stimmen, ein Fremd-
einwirken vorliegt, ein Geschehen, welches ohne ihr Wissen vonstatten ge-
gangen sein muss. Irgendjemand hat die Verbindung installieren können.  

Die Sprecherin fährt fort mit einem syntaktisch ähnlich eingeleiteten Satz, 
der als eine Erweiterung des ersten anzusehen ist: dann WEISS ich das nich. 
<<einatmend> ja.> <<p> (gott)> (Zeile 64/65). Wenn die erste Aussage – 
Leitung von jemandem eingerichtet – zutrifft, erst dann kann sie darüber 
keine Kenntnis haben. Das bedeutet, ihre Aussage oder Vermutung, die sie 
formuliert (Zeile 44 ff.), ist durch eine Aussage von LT, dass bereits Anrufe 
von außerhalb des Gebäudes eingegangen sind, wird widerlegt. Diese Wi-
derlegung wird von IS in diesem Gesprächsbeitrag anerkannt, da sie nach 
Gründen dafür sucht und nicht ein Gegenargument oder Ähnliches anführt. 
Was in dieser Phase des Gesprächs denkbar wäre, ein erneutes Eingehen auf 
das von ihr vorgebrachte Problem („Ja ganz so einfach ist es nicht. Nun 
warten sie mal, ich versuche das zu klären. Ich werde das Ganze überprüfen 
lassen und Sie dann gleich wieder anrufen.“), erfolgt nicht. Vielmehr zeigt 
das einatmend gesprochene ja und das leise (und akustisch schwer versteh-
bare) gott ihre Verzweiflung in diesem Moment. Sie resigniert, fügt sich der 
zu erwartenden Ungewissheit und verharrt in Passivität. Letztlich verzichtet 
sie (zunächst) auch auf eine neue inhaltliche Initiative und somit auf ein 
neues Redethema.  

LT weist, ohne auf die Gründe, die Erklärung noch die Widerlegung der 
Vermutung/Aussage von IS im letzten Beitrag einzugehen, darauf hin, dass 
er den gewünschten Anruf bisher nicht erhalten hat: <<all> =ja bis jEtz is=es 
nich ANgekomm=n.> (Zeile 66). Er markiert und wiederholt damit noch 

 
69 Die Auskunft, dass Gruppe A mehrfach angerufen wurde, deckt sich mit zahlreichen Zeu-
genaussagen außerhalb und innerhalb des Kanzleigebäudes. So hört beispielsweise eine Bot-
schaftsangestellte, die sich cirka vier Stunden in einem Schrank versteckt halten konnte, 
mehrere Telefongespräche mit (AA-164.425a: 229 ff.). Bis zu welchem Zeitpunkt allerdings 
Telefongespräche zur Botschaft möglich waren, ob Gesprächsverbindungen, die nicht über 
das Haustelefon gingen, zu einem bestimmten Zeitpunkt von der schwedischen Polizei un-
terbunden wurden, um Kontakte nach Deutschland für die Okkupanten zu erschweren, ist 
im eingesehenen Archivmaterial nicht rekonstruierbar. 
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einmal das für ihn Wichtige. Bedeutsam ist die telefonische Verbindung zu 
den (dann freigelassenen) Inhaftierten. Die zeitliche Komponente kommt 
hier mit dem Hinweis bis jEtzt zum Ausdruck. Dieser inkludiert, seine Hal-
tung ist auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt ausgerichtet. Der 
Zeitraum von der Vergangenheit bis zur Gegenwart ist noch nicht mit der 
erwünschten Aktivität gefüllt worden, wird aber in der Zukunft erwartet. 
Die zeitliche Dringlichkeit, die LT mit Endlisch im vorherigen Gespräch mit 
IS (Zeile 19) anführte, kommt in diesem Gesprächsbeitrag nicht zum Aus-
druck. Vielmehr wird nüchtern konstatiert: Ein Gespräch ist bis jEtzt nicht 
erfolgt. Diese Tatsache ist für den Sprecher entscheidend und nicht Anderes 
wie beispielsweise, wer zu welcher Information gekommen ist und dass es 
gegebenenfalls technische Probleme dabei geben könnte.  

Die letzte Wendung dieser Gesprächsphase ist der enttäuscht erscheinende 
Ausdruck m=hm. (Zeile 68) gefolgt von einer zwei Sekunden anhaltenden 
Pause. Es handelt sich bei diesem auch in alltäglichen Kommunikationssitu-
ationen auftretenden Ausdruck um eine reduplizierte Form, die sich von an-
deren Formen durch eine kontinuierlich fallende Tonstruktur unterscheidet. 
Sie drückt einen komplexen Fall von Divergenz aus (vgl. Grundtyp IV bei 
Ehlich 2007: 273 ff.). Als eine an dieser Gesprächsstelle mögliche Paraphrase 
für m=hm ist ein ratlos vorgebrachtes achso oder auch aha der Sprecherin an-
zunehmen. Die Konsequenzen dessen, was Sprecherin IS zu erwarten hat, 
sind unklar und werden darüber hinaus befürchtet.70  

Phase 5 und 6 

Die fünfte Gesprächsphase wird durch IS mit einer allgemeinen Frage nach 
den Möglichkeiten des Handelns eingeleitet: .hhh kAnn ich denn nicht 
!IR!gendetwas tun. (-) (Zeile 69). Die Frage hinterlässt einen verzweifelten 
Eindruck !IR!gendetwas wird deutlich betont. Welche Art von Aktivität, wie 
eine Aufgabe oder Handlungsanweisung aussieht ist dieser Formulierung 
nach irrelevant, wichtig ist die Aktivität an sich, die IS persönlich ausführen 
kann. Sie drückt in dieser Formulierung keine direkten Hilfsmaßnahmen 
oder ein -angebot für ihren Gesprächspartner oder Gruppe A aus. Die Bezie-
hung zu LT steht nicht im Vordergrund, vielmehr wird so formuliert, als ob 
die Sprecherin im Moment nicht weiß, was sie tun soll und bittet um Ideen 
oder Vorschläge, die ihr den erlebten Zustand der Passivität verbessern hel-
fen. Die von IS gestellte Frage sollte man auch vor dem Hintergrund des 
vergangenen Gesprächs (Tondokument 01) sehen, in dem unter Anderem 
LT IS konkret aufgibt, was sie für ihn tun kann. Dort sagt er in der dritten 

 
70 Ehlich weist in seiner Systematik zu Formen und Funktionen von ‚HM’ bei diesem Typus 
IVR darauf hin, dass die Ratlosigkeit, die ausgedrückt wird, als ein Indiz für eine Initialphase 
einer neuen Planbildung dienen kann (vgl. Ehlich 2007: 279). Dies trifft hier zu, denn IS 
leitet mit einer neuen Themeninitiative die nächste Gesprächsphase ein. 
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Gesprächsphase: aber sie könn dafür TUN- dass wir Endlisch unsren 
TElefonkontakt bekOmmn. (Zeile 18/19). Diese Aufgabe scheint IS nicht an-
zustreben beziehungsweise sieht keine Möglichkeit, darauf Einfluss zu neh-
men.  

Die ungleichen Interessenlagen kommen hier am deutlichsten zum Vor-
schein, denn LTs Reaktion fällt nahezu floskelartig aus: ja es gibt NIKS zu 
tUn- (-) (Zeile 70). LT bleibt bei seiner Haltung IS gegenüber und formu-
liert seine Antwort nicht an das Subjekt gebunden oder gerichtet (Das Ge-
genteil könnte ja hier lauten: „Es gibt für sie nichts zu tun.“ oder „Sie kön-
nen im Moment nichts tun.“), sondern hält diese mit es allgemein und sach-
lich. Im Grunde sagt er damit auch aus, dass er und seine Gesprächs-
partnerin sich darauf einzustellen haben, auszuharren und keiner besonderen 
Aktivität nachzugehen. Im Moment kann sich LT keine Aktivität vorstellen, 
weder für sie noch für ihn. Im Gegenteil ist das Warten eine Aktivität, die 
nun zu erfolgen hat.  

Sprecherin IS reagiert mit einem in kurzer Form und enttäuscht sowie 
aufgebend geäußerten <<p> hm.> (Zeile 71). Es handelt sich um den glei-
chen divergenten Typus, der zum Ende der vierten Phase verwendet wurde. 
Er lässt sich in diesem Kontext mit „so was“ oder „das ist ja merkwürdig“ 
paraphrasieren. Davon unbeeindruckt greift dann LT noch einmal das 
Thema aus Gesprächsphase vier auf und sagt in beruhigend klingendem 
Ton: also=wir=wAtten auf das geSPRÄ::CH,= <<cal> =und=[es wird sIcher 
auch hier DURCHkommen können. NICH?> (Zeile 72/73, 75/76). Dass die 
Aufnahme einer Telefonverbindung keine Schwierigkeiten macht, wird mit 
dem bekräftigenden Wort sicher unterstützend markiert. Mit der Verwen-
dung DURCHkommen wird eine Relation zu dem von IS verwendeten Aus-
druck DURCHkriegen (in Zeile 55) hergestellt. Die betonte Refrainfrage 
NICH? nimmt Bezug auf die vorausgegangenen Äußerungen der Gesprächs-
partner und kann als Einwilligungsgesuch, als Ringen um Übereinstimmung 
mit der Gesprächspartnerin gedacht sein. Die Beruhigung seiner Gesprächs-
partnerin (oder gar sich selbst) könnte jedoch ebenfalls den Zweck darstel-
len. Eine eindeutige Funktionszuordnung ist nicht möglich (vgl. dazu auch 
Rost-Roth 2003: 368).  

IS willigt ein, indem sie diesmal im Gegensatz zur ähnlichen Äußerung in 
Phase 4 ein enttäuscht wirkendes m=hm- (Zeile 77) in reduplizierter konver-
genter Form von sich gibt und sich somit mit dem Gesagten einverstanden 
erklärt. Sie beendet das Gespräch (Einleitung der fünften Phase) in einer 
wertschätzenden Haltung mit einer Dankesfloskel: DANke. (Zeile 78). IS 
kommt mit der Einleitung der Gesprächsbeendigungsphase einer unfreiwilli-
gen Beendigung des Gesprächs (wie im vorherigen fast geschehen) zuvor, 
gibt damit aber auch die Chance auf weitere inhaltliche Möglichkeiten auf. 

Die Gewissheit, nur in einem freundlich-angemessenen Ton mit LT spre-
chen zu können, wird an dieser Stelle deutlich. Und dennoch wirkt die Höf-
lichkeit unangemessen für diese Situation. Eigentlich gibt es nichts Konkre-
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tes, für das sich IS an dieser Stelle bedanken könnte oder müsste: weder für 
die Erklärung noch für irgendetwas anderes. Auf was soll sich das Korrektiv 
beziehen? Ein Grund für das Dankeschön kann die Gesprächsbereitschaft 
sein, die ihr LT in diesem Gespräch mehr zuerkennt als im vorherigen.  

LT geht auf die Dankesworte mit BITte. (Zeile 79) ein und das Gespräch 
wird durch Auflegen der Telefonhörer beendet. Das sonderbar höfliche Ver-
halten der beiden Gesprächspartner zum Abschluss des Gesprächs kann auf 
andere Ursachen zurückzuführen sein. Goffman beschreibt sie derart:  

Mitunter sagen […] Angestellte, die gefeuert werden, und Autofahrer, die eine Geld-
strafe erhalten, deshalb »Vielen Dank«, weil es eine der Möglichkeiten zur Beendi-
gung einer Begenung darstellt. Das gleiche trifft auch auf einen Flugzeugentführer 
zu, der den Drink, den er bestellt, bezahlt und dem Piloten dankt, wenn dieser ihm 
auf seine Bitte hin Feuer anbietet. (Goffman 1982: 198) 

Wenn man Goffmans Aussagen folgt, liegt also die Ursache für die Einrah-
mung der Gesprächsbeendigung durch Höflichkeiten darin, dass lediglich 
Regeln für die Beendigung von Austäuschen eingehalten werden. An dieser 
Stelle lässt sich also erkennen, dass trotz der ernsten Krise, trotz der Tatsa-
che, dass IS mit einem derjenigen spricht, der ihren Ehemann mit dem Le-
ben bedroht, auf die rituellen Einbettung von sprachlichen Interaktionen 
festgehalten wird beziehungsweise werden muss. 

5.1.2.3 Erstes Gespräch zwischen Folkmer Stoecker und Lutz 
Taufer 

Es handelt sich um ein Tondokument, welches ein abgeschlossenes Telefon-
gespräch zwischen LT und FS überliefert. Das Gespräch ist von relativ kur-
zer Dauer (40 Sekunden), kann aber im Vergleich zu anderen Gesprächen 
zwischen diesen Gesprächspartnern und in diesem Stadium nicht als unge-
wöhnlich kurz angesehen werden. Das übergeordnete Thema ist über das 
gesamte Telefongespräch hinweg das gleiche; es wird über die gestellten For-
derungen der Gruppe um LT gesprochen.  

Die Durchführung des Gesprächs erfolgt in jeweils kurzen Beiträgen der 
Teilnehmer. Der Beginn des Telefongesprächs ist nicht Teil des Tondoku-
ments, liegt folglich für die Gesprächsanalyse nicht vor. Dies bedeutet auch, 
dass analytische Auswertungen hinsichtlich der Präsentations- und Funkti-
onszuschreibungen der Gesprächsteilnehmer und der expliziten als auch im-
pliziten Nennung des Gesprächsanlasses zum überwiegenden Teil ausbleiben 
müssen. Trotz des Fehlens der Eröffnungsphase, der ersten Themeninitiative 
und somit auch des Beginns der Kernphase des Gesprächs ist FS derjenige, 
der LT anruft.71 Bei der Bearbeitung des übergeordneten Themas liefern 

 
71 Dies lässt sich mit dem Verweis auf die Zeugenaussage von Sprecher FS untermauern, der 
beim Bundeskriminalamt am 19.6.1975 Folgendes aussagt: „Gegen 20.30 Uhr rief ich die 
Nummer 113 – von der ich von meiner Mutter wusste, dass ich damit die Terroristen errei-
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beide Gesprächspartner jeweils vier Beiträge. Das Gespräch endet in Form 
einer gegenseitigen Einverständnisbekundung. 

Die Gesprächspartner wechseln sich in ihren Beiträgen derart ab, dass sich 
insgesamt mindestens fünf Gesprächsphasen konstatieren lassen. Der perio-
dische Wechsel folgt einem formalen sowie zugleich inhaltlichen Rhythmus. 
Die Phase(n) der Eröffnung des Telefonats – anzunehmen ist hier eine Be-
grüßung/Meldung und eine erste Themeninitiative durch FS – fehlt und die 
Aufnahme beginnt mit der Wiedergabe einer Stellungnahme von LT und 
einem inhaltlich daran anknüpfenden Redebeitrag von FS. Die weiteren 
Phasen (gekennzeichnet mit 3. und 4.) erfolgen durch ein und dasselbe 
Schema: Frage – Antwort – Weiterführung. Somit zeichnet sich die Kern-
phase des Gesprächs durch zwei Initiative-Antwort-Paare aus. Die Themen-
setzung, welche im Wechsel der Beteiligten erfolgt, geht damit einher. Als 
fünfte Phase erfolgt die Verabschiedung. Die Phasen lassen sich wie folgt 
(siehe Tabelle V) zusammenfassen:  

Tab. V: Phasen des ersten Gesprächs zwischen FS und LT (Tondokument 03) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

1 Eröffnung 00 – 00 (nicht zu ermitteln) 

2 Kernphase 01 – 07 (nur teilweise zu erschließen) 

3 Kernphase 08 – 18 Forderung Gesprächskontakt mit Gefangenen 

4 Kernphase 19 – 24 Gefangene auf dem Weg nach Frankfurt 

5 Abschluss 15 – 30  

Phase 2 

Die zu Beginn unvollständige Tonaufnahme weist den ersten Redebeitrag 
durch LT aus, womit wir uns der obigen Einteilung folgend bereits in der 
Kernphase des Gesprächs befinden. LT spricht in erläuternder Weise zu-
nächst von den polItischen geFANGenen,= (Zeile 01), wobei die deutlich zu 
hörende Betonung die zentrale Stellung innerhalb der Aussage ausweist. 
Darauf folgend gestaltet der Sprecher seinen Redebeitrag syntaktisch in 
Form einer zweifachen Erweiterung, denn zunächst spricht er von einem be-
reits erfolgten und somit in der Vergangenheit liegenden Ereignis: =wie wir 

 
chen konnte – in der Botschaft an. Es meldete sich eine männliche Stimme mit ‚hallo’. Die 
Person sprach im weiteren Verlauf der Unterredung ein gepflegtes Hochdeutsch, in dem 
keinerlei Dialekt zu erkennen war. Ich stellte mich zuerst als Sohn von Botschafter Stoecker 
und zugleich Angehöriger des AA vor. Danach fragte ich nach den Bedingungen für die 
Freilassung der Geiseln. Darauf wurde mir geantwortet, man wolle einen der freizulassenden 
Häftlinge sprechen. Weiter entwickelte sich das Gespräch, wie auf dem Tonbandprotokoll 
Seite 2 verzeichnet, ab. Die Anfangssätze des Gespräches wurden offensichtlich nicht mitge-
schnitten.“ (HI-Tau,L/001,007: 328 f.) 
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es verFORdert hAben;= (Zeile 02). Dieses durch den Komparativsatz zum 
Ausdruck gebrachte Ereignis wird dann von ihm mit einem Zusatz (des Zu-
satzes) [=(unserer) reGIErung.] (Zeile 03) versehen. Die Erläuterung legt die 
Vermutung nahe, LT reagiert auf eine Themeninitiative seines Gesprächs-
partners FS. 

Eine Auffälligkeit in LT's Redebeitrag ist die Fehlleistung oder vielmehr 
der Versprecher. Bei seiner Formulierung verFORdert ist es nahe liegend von 
einer Wortkontamination auszugehen. Es ist eine, dem Sprecher keineswegs 
bewusste, Kompromissbildung aus zwei Ausdrücken: „verlangt“ und „gefor-
dert“. Die Bildung erfasst jeweils ein Morphem aus beiden konkurrierenden 
Ausdrücken (vgl. Leuninger 2007: 66). Nicht allein die Fehlleistung, son-
dern darüber hinausgehend die Tatsache, dass die Aussage nicht korrigiert 
wird, spricht dafür, dass LT psychisch angespannt ist und unter Druck ste-
hend kommuniziert. Wenn man nun versucht, diese Wortkreuzung oder 
besser gesagt Pseudosynthese aufzugliedern, stellt man fest, dass es hierbei 
einen entscheidenden semantischen Unterschied gibt. Während „verlangen“ 
mit etwas Emotionalem, leiblich und unmittelbar Triebhaftem verbunden 
wird, belegt man „fordern“ eher mit einer formelleren und sogar justitiellen 
Bedeutung. So hat man bei der Bank oder gegenüber einem Schuldner For-
derungen. In diesem Fall der Äußerung von LT wird das „Verlangen“ zum 
„Fordern“. Es (das Verlangen) wird ersetzt oder vielmehr getilgt und somit 
verbleibt das Spätere beziehungsweise das zuletzt Genannte (das Fordern) als 
das Offizielle und Gültige.72 Durch diese Änderung wird im Grunde 
nachträglich aber paradoxerweise während des Geschehens (Redevorgangs) 
die Formulierung formeller gestaltet. Der Übergang zum Formellen hin 
weist auf das Selbstverständnis des Sprechers LT hin.  

Wendet man sich nun dem anderen Teilnehmer und seinem Redebeitrag 
in Phase 2 zu, so fällt zunächst formal gesehen die Überlappung (Zeile 
03/04) auf. Einmal dahingestellt, ob man hier auch von einer Unterbre-
chung sprechen müsste, wo doch die syntaktische Konstruktion von LT 
durch den nachgestellten Nebensatz mit einer Präpositionalphrase (Zeile 03) 
als für den Gesprächspartner nicht unbedingt erwartbar ist, leitet FS schon 
sehr früh seinen Redebeitrag ein. Es handelt sich an dieser Stelle weder um 

 
72 Das semantische Feld des Ausdrucks verfordert ist natürlich größer als es hier zufrieden 
stellend berücksichtigt werden kann. So gibt es zahlreiche Zusammensetzungen, die mit ver 
beginnen, klanglich nahe liegen und im Wortspeicher vorhanden sein können. Wenn man 
über die Grundbedeutung dieses Präfixes nachdenkt, kann diese beispielsweise beschrieben 
werden als: Abweichung von der Richtung (verfahren, verlaufen), Veränderung des bisher 
gültigen Zustands (verfälschen, verrücken, versprechen) oder ein Resultat bewirkend (verjagen, 
verurteilen). Über diese Grundbedeutungen reflektiert man in der Äußerungssituation nicht 
zwangsläufig, sie sind aber Teil des Sprachgefühls, somit subliminal verankert und können 
ein zusätzlicher Faktor für den Vorgang des Versprechens sein.  
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eine kooperative noch eine kompetitive Überlappung73, vielmehr wird ein 
Eingriff wissentlich vollzogen. Dies zeigt vor allem die Verlangsamung des 
Redeflusses, überdeckt mit paralinguistischen Merkmalen (Verschleifung 
und Verlängerung des Vokals), kurz nach Erhalt des Rederechts: [ä:h    das 
wird   ver]SUCHT werd=n=ä:h (Zeile 04). Das nachgestellte ä:h kann die 
Funktion haben, das Rederecht zu behalten, was zugleich eine Ankündigung 
beinhalten würde, noch etwas sagen zu wollen.  

FS interveniert, indem er besänftigend darauf hinweist, dass Versuche 
unternommen werden, die im Sinne von LT sind. Das was man auf Seiten 
von FS hier bereits vorsichtig als ein Bemühen um Deeskalierung (Ent-
schärfung des akuten Gegenstandes des Anstoßes, Einwirken durch Beruhi-
gung, Entnahme der Emotionalität) nennen kann, hat allerdings einen 
„sprachlichen Haken“. Die Äußerungsgestaltung (Zeile 04) gibt nämlich ein 
anderes Bild ab, schließlich heißt [ä:h das wird ver]SUCHT werd=n=ä:h 
doch, es wurde bisher noch nichts getan. Es wurde – ich paraphrasiere an 
dieser Stelle – noch nicht damit angefangen, vielmehr liegt die Forderung im 
Raum, ohne dass etwas Konkretes unternommen wurde. Darüber hinaus 
lässt die Verwendung des Passivs offen, wer denn überhaupt etwas versucht 
hat. Ein konkretes Subjekt wird nicht genannt. Seitens LT könnte hierbei 
die Frage entstehen, warum sein Gesprächspartner am Telefon derart spricht 
und ob dieser vielleicht etwas kund tut, was er eigentlich gar nicht sagen 
kann, da er nicht dazu autorisiert ist.74 FS bleibt jedenfalls in dieser Passage 
abstrakt.  

Die abstrakte Redeweise wird von FS auch im folgenden Part beibehalten: 
[ä:h das wird ver]SUCHT werd=n=ä:h herzuSTEllen, (.) (Zeile 04/05). Mit 
herzuSTEllen wird eine eher amtssprachliche Formulierung aus dem Bereich 
des Beamtentums und der öffentlichen Verwaltung verwendet. Eine sinnge-
mäße Extension für die Formulierung könnte lauten: „Wir versuchen den 
von ihnen gewünschten Zustand herzustellen.“ Durch die Äußerung  
ver]SUCHT werd=n wird das Versprechen an LT, seinen Forderungen ent-
 
73 Zu den unterschiedlichen Beschreibungsformen von Überlappungen siehe Ausführungen 
von Deppermann (2008: 61). 
74 Die Frage, warum Sprecher LT an dieser Stelle nicht reagiert, muss zunächst zurück ge-
stellt werden, da sich bei Berücksichtigung des schriftlichen Datenmaterials herausstellt, dass 
er sich sehr wohl mit der Glaubwürdigkeit seines Gesprächspartners FS auseinandersetzt. 
Denn vier Aussagen von Geiseln stimmen darin überein, dass einer der Okkupanten den als 
Geisel festgehaltenen Botschafter im Verlauf des Abends fragte, ob er einen Sohn habe und 
welcher Arbeit dieser nachginge. Der Botschafter bestätigte seine Vaterschaft und gab zu 
verstehen, der Sohn würde im Auswärtigen Dienst tätig sein (vgl. HI-Tau,L/001,006: 299 
f., RA-141:29,2DI: 7/176, RA-141:29,2DI: 7/184, RA-141:29,2DI: 7/222). Zu späterer 
Stunde, nach der Detonation des Sprengstoffs, glaubte eine Geisel bei fluchtartigem Verlas-
sen des brennenden Gebäudes gar, den Sohn des Botschafters auf dem Flur zu begegnen, 
bemerkte aber dann, dass es sich um einen der Okkupanten handelte (vgl. RA-141:29,2DI: 
7/217). Auch diese Aussage bei der schwedischen Kriminalpolizei zeigt, dass der Sohn des 
Botschafters Thema bei den Geiselnehmern und ihren Geiseln war. 
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gegen zu kommen, stark reduziert, beinhaltet es doch, dass man wieder am 
Anfang beginnen wird. Es wird etwas Neues kreiert, geschaffen, in die Wege 
geleitet und so weiter.  

Die in den Zeilen 06 und 07 festgehaltene Äußerung we=we=wir haben 
zur zeit schwIErigkeiten=ä:h mit dem teleFO:Nkontakt. kann man zum einen 
als die Markierung eines Nebenthemas ansehen, da inhaltlich abgeschweift 
und ein Themenaspekt fixiert wird. Zum anderen liegt damit auch eine Ne-
bensequenz vor, da die Kernsequenz zwar unterbrochen aber von FS so mit 
einer Themeninitiative (Einläuterung der dritten Gesprächsphase, Zeile 08) 
eingerahmt wird, dass sich die schwIErigkeiten nicht für die Kernaktivität als 
relevant ergeben. Dennoch lässt FS durch diese Rahmung und zugleich 
Nennung eines Nebenthemas den Gesprächspartner an einem aktualen 
Problem für das wir – Gruppe um FS – teilhaben. Laut FS liegt ein Problem 
vor, welches aber zu bewältigen ist, da es sich um ein momentanes (zur zeit) 
handelt.75  

Phase 3 

Wenn wir uns nun der dritten Gesprächsphase des Tondokuments zuwen-
den, stellen wir zu Beginn doch dies fest: Sprecher FS verlässt das Neben-
thema (Zeile 06/07) und initiiert ein neues Redethema, wofür schon allein 
formal die schneller werdende Sprechgeschwindigkeit spricht. Die Initiative 
wird inhaltlich vollzogen, indem FS die bisherigen Äußerungen von LT aus-
legt und fragt, ob die Forderung von ihm der Gesprächskontakt mit Inhaf-
tierten sei. Seine Äußerung lautet: .hh <<acc> äh=sie-= =ihre fOrderung wäre 
zunäkst=(eh) gesprÄchskontakt mit den politischen geFANGenen herzustellen;> 
(Zeile 08-10). Er passt sich an die Sprachverwendung seines Gesprächspart-
ners an, indem er nicht nur den Begriff der politischen Gefangenen über-
nimmt sondern auch eine ähnliche Akzentuierung vollzieht (vgl. LT in Zeile 
01). Die Frage ist als Nachfrage ein Rückgriff auf die im bisherigen Gespräch 
getätigten Aussagen, die darüber hinaus einen Paraphrasierungswunsch zum 
Ausdruck bringt. Nach der Referenz zu Beginn der Redeeinheit mit äh=sie- 
wird ein neuer Ansatz vollzogen, was aber keine Veränderung des Satzplanes 
nach sich zieht. FS wählt anstatt sie fordern ein Substantiv (ihre fOrderung).  

Aufschlussreicher ist hingegen die Verwendung des umgangssprachlich 
ausgesprochenen zunäkst=(eh). Wird doch mit diesem Adverb ein erster 
Schritt von mehreren innerhalb der Erfüllung der Forderung unterstellt. Das 
Ziel der Gruppe um LT liegt ja nicht darin, Gespräche mit den Inhaftierten 
zu führen, sondern sie wollen die Freilassung von mehreren Personen errei-
chen. Sprecher FS wendet sich somit nicht der eigentlichen Forderung zu, 
sondern greift etwas Konkretes auf, was nicht diskutiert werden muss, weder 

 
75 Problematisierungen haben immer auch einen Doppelcharakter, sie sind Beanstandung 
und Verzögerung zugleich (vgl. Bliesener 1982: 75f.). 
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politisch noch ideologisch. Mit einer Frage als Deckmantel, wird mit zunäkst 
eine Abfolge festgelegt, die aus Sicht von FS eine schrittweise, Zeit in An-
spruch nehmende Abarbeitung ermöglicht. Wenn man eine variierende Pa-
raphrase der Äußerung bildet, lautet seine Frage doch ungefähr so: „Ist das 
nun richtig? Gehe ich richtig in der Annahme, dass sie zunächst Telefon-
kontakt haben wollen?“ Es gelingt mit dieser Andeutung einer Reihenfolge 
zweierlei. Auf der einen Seite werden konkrete operationalisierbare Schritte 
aufgezeigt, was für LT wiederum Verlässlichkeit signalisiert. Andererseits 
können mit der Zerlegung in einzelne Teilsequenzen Verzögerungsmomente 
eingeflochten werden, denn es muss dann zunächst das eine gemacht wer-
den, bevor das andere in Angriff genommen werden kann. Die Folge ist, der 
nächste Schritt rückt in weitere Entfernung.  

Die bei diesem Gesprächspartner in der vorherigen Gesprächsphase als 
abstrakt beschriebene Redeweise ist hier mit einer weiteren Nuance zu ent-
decken. Seine Formulierung lautet ja nicht: „Ihre Forderung ist zunächst ein 
Telefongespräch mit den aus den Gefängnissen Befreiten.“ Vielmehr sorgt 
die Verwendung des Konjunktiv II (wäre in Zeile 09) dafür, dass die Aussage 
offen bleibt. Sie steht unter dem Motto: „Wenn ich Sie richtig verstehe, 
könnte Ihre Forderung so und so sein.“ Alles bleibt auf einem erklärungsbe-
dürftigen Niveau, während es dem anderen Gesprächspartner doch darum 
geht, so schnell wie möglich zu seinem Ziel zu gelangen. Der Eile des For-
dernden können aber so weitere Unwägbarkeiten, Schwierigkeiten bei der 
Erreichung des ersten Schrittes und Probleme entgegengestellt werden. So 
könnte man logistische Probleme bei der Zusammenführung der Inhaftier-
ten anführen, erläutern, dass manche Inhaftierte sich weigern (könnten), das 
Gefängnis zu verlassen, et cetera.  

LT akzeptiert das vorgegebene Thema von FS und beantwortet die Frage, 
in dem er einleitet mit also die fOdderung is beKANNT? (Zeile 11). Diese Er-
klärung weist daraufhin, dass er davon ausgeht, dass das Wissen darüber be-
reits vorhanden ist beziehungsweise sein müsste. Dies schließt seinen Ge-
sprächspartner FS, der sich dazu erkundigt, ein. Daher erübrigen sich aus 
seiner Sicht auch eigentlich weitere Ausführungen dazu.76 Trotz dieser 
herausfordernden Haltung gegenüber FS erläutert er nach einer kurzen 
Pause in langsamer Weise die gestellten Forderungen: <<len> (-) ä::h under 
anderem natüich äh=hErstellung .hh eines geSPRÄches> mit den polidischen 
geFANGenen. (.) VOM flughafen frankfurt mAIn; (Zeile 12-15). LT geht in-
direkt auf das „Schritt-für-Schritt-Verfahren“ von FS ein, da von ihm nicht 

 
76 Dass die Forderung bekannt sei, ist möglicherweise auch als ein Relikt aus den Gesprä-
chen mit IS anzusehen, da die Kenntnis dieser erst die Voraussetzung eines Gesprächs für 
und gleichfalls mit LT beinhaltet(e). Es scheint nunmehr für LT zu einer geronnenen Flos-
kel geworden zu sein. Darauf weist auch eine eine ähnliche Passage in Tondokument 06 
hin, in der LT sagt [die fOdderungen sind be=unsre fOdderungen sind beKANNT? (Zeile 
63/64). 
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die Hauptforderung genannt, sondern lediglich erwähnt wird, dass es eine 
solche gibt. LT bezieht sich auf den Telefonkontakt (den Schritt, den FS an-
sprach) und spielt somit den Ball, den FS ihm vorgelegt hat. Er spielt ihn 
aber nicht ohne einen erneuten Hinweis darauf zu geben, dass das Wissen 
darüber bereits vorliegen müsse. Es ist laut Aussage für ihn und für alle ande-
ren – insofern ebenfalls für seinen Gesprächspartner FS – selbstverständlich 
(siehe Modalitätsadverb natüich, Zeile 13), dass man ein Gespräch mit den 
polidischen geFANGenen führen wolle. Dies soll under anderem passieren, 
wobei das Andere, weitere Elemente der Forderung, nicht benannt wird.  

Bei der Ausdrucksgestaltung des Redebeitrags von LT ist auffällig, dass 
dieser bei manchen Ausdrücken wie fodderung oder polidischen in einen 
rheinfränkischen Dialekt verfällt. Dieser Duktus, gepaart mit einer langsam-
bedächtigen Redeweise, kann man zwar vorerst als die Schwierigkeit von LT, 
nun seine Position verbalisieren zu müssen, gedeutet werden. Allerdings 
muss diese Interpretation erweitert werden, denn für den Sprecher scheint 
sich die praktische Problemstellung darüber hinaus auf einen weiteren Be-
reich auszudehnen. Mit dem Wortstamm herstell lässt sich der Sprach-
gebrauch exemplifizieren, der vom Sprecher gewählt wird, aber auch schon 
Anzeichen für die Bindung der Gesprächspartner erkennen lässt. FS verwen-
det ja im Redebeitrag zuvor diesen Ausdruck zweimal in Form eines Infini-
tivs (herzustellen, Zeile 05 und 10), wohingegen hier von LT eine Nominali-
sierung des Verbs (äh=herstellung, Zeile 13) vollzogen wird. Es stellt somit 
den Versuch dar, sich mit einem elaborierten Stil auf Augenhöhe mit dem 
Gesprächspartner stellen zu wollen. Die daraus resultierenden wohlüberleg-
ten Formulierungen gehen mit paralinguistischen Merkmalen in dieser Pas-
sage (Zeile 12/13) einher: Ein langsamer Sprechrhythmus, Formen des Aus-
drucks äh und ausgiebiges Einatmen kennzeichnen die Gestaltung des Rede-
beitrags. Die Verwendung der hyperkorrekten Bildung geSPRÄches anstelle 
von gesprächs – eine Epenthese zur Vermeidung von zwei Frikativen – weist 
ebenfalls auf das Bemühen um einen formellen Sprachstil hin. Das prakti-
sche Problem von LT, eine Anpassung an eine elaborierte Redeweise umset-
zen zu wollen, hat dabei mutmaßlich Einbußungen auf Seiten einer stan-
dardsprachlichen Ausdrucksgestaltung.  

Der Zusatz von LT, VOM flughafen frankfurt mAIn- (Zeile 15), rückt das 
Gesagte in ein anderes Licht: Erst wenn die Gefangenen auf dem Flughafen-
gelände sind, wird ein Gespräch von dort aus verlangt. Für die Gruppe um 
LT wird damit möglicherweise eine Bestätigung verbunden, dass die Inhaf-
tierten freigelassen wurden und sich nun am Flughafen befinden, um ausge-
flogen werden zu können. Dass heißt, den telefonischen Kontakt will man 
schon haben aber nur zur Kontrolle darüber, dass die Forderungen erfüllt 
werden, und zwar als Durchführungsschritt und nicht wie von FS vorgege-
ben als beginnender Schritt.  

FS greift nun gerade diesen entscheidenden Zusatz von LT auf und führt 
das Redethema weiter, in dem er ein bestimmtes Wissen, welches sich auf 



5.1 Stadium I: Kontaktaufnahme und Blockierungen 

 139 

die verbalisierten Forderungen von LT bezieht, preisgibt. Er geht von Fol-
gendem aus: aha.= <<all> =so weit ich weiß> werden die geFANGenen schon 
(.) zum flughafen frankfurt main ge!BRACHT!; (Zeile 16-18). FS nimmt an, 
dass die hauptsächliche Befreiung und somit der entscheidende Kern der 
„Hauptforderung“ im Begriffe ist, erfüllt zu werden. Diese Information ist 
zwar nicht widersprüchlich zu dem, was er bisher in diesem Gespräch gesagt 
hat, allerdings ist es bemerkenswert, dass er dieses Wissen seinem Gesprächs-
partner erst an dieser Stelle mitteilt und nicht vorher. Eine derartig wichtige 
Mitteilung könnte man früher im Gesprächsverlauf erwarten und nicht erst 
in Reaktion auf die genauere Formulierung der Forderungen durch LT. Dies 
kann die Glaubwürdigkeit von FS in den Augen des Gesprächspartners LT 
minimieren, zumal mit der Äußerung von FS eine vorherige Äußerung 
(Zeile 06/07) klärungsbedürftig wird. Bei dieser Äußerung ging es um die 
Schwierigkeiten mit dem teleFO:Nkontakt, den FS anführte. Da dies eine el-
liptische Wendung war, kann man nicht (und somit auch nicht LT) er-
schließen, welche telefonische Verbindung eigentlich gemeint war. Wenn er 
aber nun mitteilt, die Gefangenen befänden sich bereits auf dem Weg zum 
Frankfurter Flughafen, müsste doch ein telefonischer Kontakt zu Deutsch-
land bereits bestanden haben. Zumindest ergibt sich die Frage, wie FS zu 
seinem Wissen kommt und warum er dieses erst, nachdem er eine Beschrei-
bung der Forderungen erhalten hat, zu diesem Zeitpunkt mit seinem Ge-
sprächspartner teilt.  

Mit Verwendung des Temporaladverbs schon wird eine zeitliche sowie be-
wertende Komponente von FS ins Spiel gebracht. Die bewertende Kompo-
nente besteht darin, dass der (Teil-) Forderung, die LT im Redebeitrag zuvor 
formulierte, frühzeitig, also früher als zu erwarten war, stattgegeben wurde 
und die zu veranlassenden Maßnahmen bereits erfolgt sind. Das heißt, sie 
liegen in der Vergangenheit, worin die zeitliche Komponente zum Ausdruck 
kommt.  

Die Information von FS hinsichtlich des Transports der Gefangenen zum 
Flughafen in Frankfurt wird allerdings eingeschränkt beziehungsweise mit 
einer üblichen Redewendung, so weit ich weiß (Zeile 17), zum Teil zurück-
genommen. Mit anderen Worten, FS gibt an, er verfüge über ein Wissen, 
welches er aber seinem telefonischen Gegenüber nicht einwandfrei bestätigen 
könne. Die Möglichkeit, dass er – Sprecher FS – etwas falsch verstanden 
habe, sich sein Wissen als falsch herausstellt oder man ihn falsch oder unzu-
länglich unterrichtet hat, besteht und ist nicht auszuschließen.77 Die gesamte 

 
77 An dieser Stelle muss kurz eingewandt werden, dass man hier nicht vorschnell von einer 
willentlich eingesetzten Lüge und somit wegen der Rücknahme einem „faulen Kompromiss“ 
zwischen Ethik und Taktik ausgehen darf. Es gilt, sich bei solchen Interpretationen zurück-
zuhalten, da es zu diesem Zeitpunkt in unterschiedlichen Medien zahlreiche Berichte, Hin-
weise und Mutmaßungen über Gefangenentransporte innerhalb Deutschlands und unbe-
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Aussage von FS (Zeile 16-18) gibt dem Gesprächspartner zu verstehen, die 
Geschehnisse sind in Gang gekommen und verlaufen für die Gruppe um LT 
nach Plan. Es wird also eine Nachricht in der Erwartung formuliert, der Ge-
sprächspartner nehme sie positiv auf. Ein Beweis oder eine evidente Bestäti-
gung einer institutionellen Autorität wird von FS nicht angeführt.  

Phase 4 und 5 

Durch eine Themeninitiative von Sprecher LT wird die vierte Phase des Ge-
sprächs eröffnet, bei der sich mit einer an den Gesprächspartner gerichteten 
Frage erkundigt wird, zu welchem Zeitpunkt die befreiten Personen am so-
eben genannten Ort eintreffen werden: ja.= =und WANN werden sie dOrt 
sein? (Zeile 19/20). Die implizite Behauptung von FS aus der vorherigen 
Phase wird durch LT nicht in Frage gestellt, hat also zunächst keinen an die 
sprachliche Oberfläche kommenden Einfluss auf die Gesprächsführung. Der 
Redebeitrag impliziert, dass der Sprecher die Aussage von FS zum bereits 
veranlassten Transport der Befreiten zum Zielort als wahrhaftig ansieht. Es 
wird keine Testfrage gestellt, die den Wahrheitsgehalt der Aussage überprü-
fen könnte.  

Die Frage von LT wird durch Sprecher FS angenommen und negierend 
beantwortet: äh=das: kann ich jetzt von hier aus nich SA:gen. (Zeile 21). 
Weitere Angaben zum zeitlichen Ablauf des Gefangenentransports sind laut 
FS zu diesem Zeitpunkt (jetzt) nicht möglich. Die knapp gehaltene Begrün-
dung dafür ist der Aufenthaltsort (von hier aus). Die Begründung und somit 
das Ausbleiben weiterer Informationen wird von LT im Gegenzug nicht in 
Frage gestellt. Vielmehr wird eine künftige Handlung beschrieben, die er 
und seine Gruppenmitglieder, für die er ebenfalls spricht, nun ausführen 
werden: ja:. (--) ja dann WATten wir auf das geSPRÄCH. (Zeile 23/24). Eine 
Maximalparaphrase seiner Aussage könnte lauten: „Wenn Sie uns keine 
weiteren Angaben zum Zeitpunkt des Eintreffens der befreiten Inhaftierten 
am Zielort geben können, ja dann bleibt uns nichts anderes übrig als auf das 
geSPRÄCH zu WATten.“ Eine Konfrontation mit den uneindeutigen Aussa-
gen, ein Insistieren hinsichtlich der Eingrenzung des Zeitrahmens (und so-
mit auch des Zeitraumes für das Warten) oder ein direkt geäußertes An-
zweifeln der Glaubwürdigkeit scheint ihm zu diesem Zeitpunkt bei diesem 
Gesprächspartner nicht sinnvoll. Zumindest ergreift er in dieser Hinsicht 
nicht die Initiative, sondern bricht das Gespräch oder vielmehr den Diskus-
sionspunkt an dieser Stelle ab. Sollte LT zu diesem Zeitpunkt einen zeitli-
chen Druck hinsichtlich der Erfüllung der Forderungen spüren, wird dieser 
sprachlich nicht manifest. Im Gegenteil, er lässt sich mit der Antwort (wie 

 
kannte Bewegungen an deutschen Flughäfen gab (siehe Kap. 3.2.2), die beiden 
Gesprächspartnern hätten bekannt aber auch unbekannt sein können. 
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anhand eines länger gezogenen ja:. und einer Pause zu erkennen, Zeile 23) 
Zeit zum Überlegen, was er nun machen und glauben soll.  

FS bestätigt darauf hin den gehörten Redebeitrag und bewertet diesen in 
positiver und übereinstimmender Art: ja:; is GUT. (Zeile 25/26). Daran 
schließt LT sich unmittelbar mit ja. (.) gut. (.) [(widder)hörn. (Zeile 27-29) 
an. Eine weitere Themeninitiative wird weder von ihm noch von seinem Ge-
sprächspartner am Telefon durchgeführt. Daher gilt es zu konstatieren: In 
Form einer von FS und LT gemeinsam geführten Akzeptanzschleife wird die 
Weiterführung des vorherigen Redethemas und gleichzeitig die Einleitung 
der Gesprächsbeendigungsphase (Phase 5) vollzogen. Sie verwenden nahezu 
gleichzeitig jeder eine andere Verabschiedungsformel (Zeile 29/30). Wäh-
rend LT eine alltägliche Redewendung ((widder)hörn) gebraucht, bedankt 
sich FS knapp mit [(gut)=DANke:- (Zeile 30). Erneut kommen also Routi-
neformeln in einer für die Beteiligten abnormen Situation zum Einsatz (vgl. 
Ende Kap. 5.1.2.2). FS scheint darüber froh und nahezu erleichtert zu sein, 
wie das Gespräch zwischen ihm und LT letztlich verlief, da sein Dankeswort 
auf dem letzten Vokal lang gezogen ist und sich die Tonhöhenbewegung 
zum Ende hin gleich bleibend anhört.  

5.1.3 Handlungszusammenhänge 
Für die bisherigen Ausführungen war die Frage leitend: Wie entwickeln sich 
die Gespräche des ersten Stadiums? Zur Beantwortung dieser Frage wurden 
die komplexen Handlungsabläufe Sequenz für Sequenz rekonstruiert. Die 
Gesprächsverläufe konnten sinnhaft nach der Themensetzung der Beteiligten 
gegliedert und eine Phasierung vorgenommen werden. Die Bildung dieser 
Arbeits- und gleichzeitig Sinneinheiten lässt es nunmehr zu, einzelne kom-
munikative Aktivitäten und Verhaltensweisen der Gesprächsbeteiligten her-
auszulösen sowie Elemente des Stadiums I genauer zu betrachten. Es wird 
der heuristisch leitenden Frage nachgegangen, welche Verfahren und Muster 
in diesem Stadium Verwendung finden. 

5.1.3.1 Gesprächsblockaden 
Kommunizierende sind in jeglichen Gesprächen auf kooperatives Handeln 
angewiesen. Bedingung dafür ist eine gemeinsame Basis an Werten und 
Normen, die auf freier Vereinbarung zwischen den Gesprächsteilnehmern 
beruht und daher auch widerrufen werden können (vgl. Schank 1987: 22). 
Minimale Basis für Kooperativität im Gespräch ist das Prinzip der Rezipro-
zität. Wie in Kapitel 2.1.1 näher erläutert: Erst bei einer wechselseitigen 
Unterstellung einer für alle Beteiligten gültigen Gesprächsbasis kann sich 
gemeinsamer Sinn konstituieren. Bei nicht vorhandener Kooperativität dro-
hen Gespräche zu zerfallen. Genau vor diese Schwierigkeit sind die Ge-
sprächsteilnehmer der Gruppe B im ersten Stadium dieser Krise gestellt. Sie 



5 Die Stadien der Krise 

 142 

werden mit Hindernissen vom Sprecher der Gruppe A konfrontiert, denen 
sie entgegen wirken oder die sie vorbeugend abwenden müssen.  

Eine deutlich in diesem Stadium hervortretende Form von Unkooperati-
vität78 ist die der ‚Blockade’, bei der allgemein der Versuch von 
Gesprächspartnern darin besteht, „die Durchsetzung der Aktivitäten des Ge-
genüber zu verhindern oder zu modifizieren“ (Spiegel 1995: 186). So wird 
die Bearbeitung von Interaktionsaufgaben verweigert und es entstehen kriti-
sche Momente (vgl. Kallmeyer 1979). Zu Beginn des Stadiums steht Spre-
cherin IS nicht nur einer, sondern gleich zahlreichen Formen von Blockaden 
ihres Gesprächspartners LT gegenüber. Schon die einleitende Themeninitia-
tive im ersten Gespräch (Tondokument 01) wird mit einer in zwei Zügen 
realisierten Blockade des Ausweichens entgegnet.  

   11   IS:   .hh wir haben eine ÄRCHZtin und einen ARCHZT  

   12         hier. (-) 

   13         .hh und mein mAnn ist ja nicht sehr geSUND. (.)  

   14         <<all> ↑kÖnn sie nich MICH anstelle des> (.) 

   15         !AUS!tauschen.> (-) 

   16   LT:   <<f, all, abwimmelnd> ↑!NEI:[N! wir können nIchts?  
   17   IS:                               [immerhin 

   18   LT:   aber sie könn dafür TUN- 

   19         dass wir Endlisch unsren TElefonkontakt bekOmmn.> 
 

Mit dem ersten Zug wird dem sich aus der Vorgängeräußerung – Anfrage 
von IS in Zeile 13 – ergebenden konditionellen Relevanzen entsprochen, 
indem die Antwort-Verpflichtung eingehalten wird. Sprecher FS negiert die 
von IS gestellte Frage. Im zweiten Zug wird inhaltlich die Verantwortung für 
eine Aktivität auf IS verlagert und somit eine Fokusveränderung eingeleitet. 
Diese und weitere Aktivitäten der Gesprächsbeteiligten IS und LT werden in 
Abb. II illustriert.  

Der Blockade des Ausweichens als Reaktion auf die Initiative von IS folgt 
eine zweite Blockade in der gleichen Gesprächsphase, und zwar die des An-
griffs. Das Angreifen unterscheidet sich vom Typus des Ausweichens nur 
hinsichtlich der Durchführung (vgl. Spiegel 1995: 193 f.). Der erste Zug 
fehlt hierbei und die Reaktion auf die vorherige Äußerung des Gesprächs-
partners erfolgt direkt mit einer metasprachlichen Kritik.  

 
78 Man könnte hier auch, im Sinne von Kallmeyer/Schmitt (1996: 23 ff.), von 
‚eingeschränkter Kooperativität’ sprechen, denn es bleibt dabei: Auch um nicht kooperative 
Ziele erreichen zu können, muss irgendwie kooperiert werden (vgl. Holly 1987: 140 oder 
auch Weydt 1980: 111.) 
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   20   IS:   <<all> sie ↑KÖNN doch telefonieren wohin sie 

   21         ↑!WO!llen. 

   22   LT:   <<all> na sie wissen geNAU was isch meine-=> 
 

Es wird hierbei auf die Infragestellung des vorgebrachten Problems und eine 
Zurückweisung der Aktivitätsmöglichkeit (Zeile 20/21) mit der Blockade des 
Angriffs (Zeile 22) reagiert. Die gewählte Ebene ist die der Beziehungskon-
stitution, denn LT unterstellt IS das Vortäuschen von Nicht-Verstehen. Der 
Fokus dieser Blockade liegt daher auf einer Verletzung des ‚face’.79 LT spricht 
seiner Gesprächspartnerin die Wahrhaftigkeit in ihrem sprachlichen Han-
deln ab.  

Eine weitere Blockade erfolgt zu Beginn der letzten (dritten) Phase des 
Gesprächs.80 Sie ist in Anlehnung an Kallmeyers (1979: 72 ff.) Kategorisie-
rung als eine ‚demonstrative Verweigerung’ zu bezeichnen. Im Unterschied 
zur Blockadeform des Ausweichens werden bei der Verweigerung keine Er-
satzhandlungen oder alternative Aktivitäten aufgezeigt (vgl. Spiegel 1995: 
193). In diesem Fall wird eine Sperre des Sprechers LT deutlich und derart 
manifestiert, dass sein Verhalten nicht als Angebot für Sprecherin IS inter-
pretiert werden kann.  

   29   LT:   <<all> ja die erKLÄRung ist verÖFfentlich:t.> 

   30         <<dim> dann wenden=se sich mal an die 

   31         verantwortlichen dass sie die erklärung 

   32         beKOMmen, (.) 

   33         <<hauchend> auf wiederhörn.>> 
 

Die Verweigerung wird nicht tendenziell angedeutet, sondern Sprecher LT 
sperrt sich deutlich gegen die Fortsetzung der Themenbehandlung und des 
gesamten Gesprächs, indem er ohne Abstimmung mit seiner Gesprächspart-
nerin die Phase der Gesprächsbeendigung einleitet. Er verweigert die Ge-
sprächsbereitschaft und markiert dies im Anschluss an seine Aufforderung 
explizit mit einer Routineformel zur Verabschiedung.  

Die Blockadehaltung des Sprechers LT wird während des gesamten Tele-
fongesprächs hinweg aufrecht erhalten, was zu Reaktionen auf Seiten der An-
ruferin IS führt. Auf die erste Blockade des Ausweichens wird mit antitheti-

 
79 Mit diesem Begriff in der Tradition von Goffman (1955) wird das positive Gesamtbild 
einer Person verstanden, dass diese von Anderen anerkannt sehen möchte. Vgl. zu diesem zu 
einer Art Grundkategorie der Untersuchung von Gesprächen avancierten Begriff auch Holly 
1979 sowie Brown/Levinson 1987). 
80 Hier kann man sich fragen, ob es sich wirklich um eine Gesprächsverweigerung handelt, 
da nicht reaktiv gehandelt wird, sondern eine Aktivität eingeleitet wird. Wenn man aber das 
gesamte Gespräch (Anrufen und Ansprechen eines bestimmten Themas durch IS) betrach-
tet, kann man allgemein von einer Reaktion sprechen.  
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schem Verhalten reagiert (Zeile 20/21). IS stellt das vorgebrachte Problem 
des Gesprächspartners in Frage und weist die Aktivitätsmöglichkeit an ihren 
Gesprächspartner zurück.  

Bei der zweiten Blockade, dem Angriff, entgegnet IS in elliptischer Weise 
mit einer Negation und dem Verweis auf Divergenz. 

   23   IS:   [=nei:n ich nich 
   24   LT:   [=(und) den tellefonkontAkt zu=n  

   25         polidischen geFANgenen den wir geFOddert haben. 

   26   IS:   <<f> den haben sie geFOR. 

   27         ich weiß NICHTS von der fOrderung.> 

   28         wir haben NICHTS da zu (eh) wIssen bekommen; 
 

Nach Erhalt des Rederechts, welches von ihrem Gesprächspartner während 
ihrer ersten Reaktion beansprucht wurde, erfolgt eine Rechtfertigung mit 
einem Hinweis auf die Unkenntnis der Sachlage ihrer Gruppe B (Zeile 26-
28).  

Auf die Verweigerungsaktivität, die dritte Blockade von LT in diesem Ge-
spräch, reagiert IS mit der Nicht-Beachtung des Versuchs, das Gespräch 
unmittelbar durch eine Verabschiedungsfloskel zu einem Ende zu bringen. 
Hingegen vollzieht IS eine Gegeninitiative, insistiert und stellt eine offene 
Wissensfrage.  

   34   IS:   <<inc, f> sie wollen (.) telefOnische  

   35         verbindung HAm?  

   36         .hh mit den politischen gefangenen in ↑BONN? 

   37         oder wo.> 
 

Die Fokusverschiebung, die dadurch erfolgt, wird von LT im Folgenden 
nicht vollständig mitgetragen. Sprecher LT manifestiert vielmehr die zuvor 
erfolgte Verweigerung (Zeile 33), indem er sie erneuert. Durch eine Ant-
wortverweigerung mit ach (Zeile 38) behält er seine Haltung der Gesprächs-
partnerin gegenüber aufrecht und verweist zum zweiten Mal auf die schriftli-
che Erklärung. Die Reaktion von IS darauf, sie verfüge nicht über bestimmte 
Informationsquellen (Zeile 39), wird durch einen Redebeitrag von LT über-
deckt (Zeile 40/41). Nachdem dieser beendet ist, erfolgt von Sprecherin IS 
lediglich ein resigniertes hm (Zeile 43) und das Gespräch bricht in Folge ab.  

Sprecher LTs Blockadehaltung setzt sich auch im darauf folgenden Ge-
spräch (Tondokument 02) bis zur dritten Gesprächsphase fort. Innerhalb der 
zweiten Phase bringt IS als Anruferin das erste Gesprächsthema des Telefon-
kontakts vor, welches von LT mit einer Verständnisfrage entgegnet wird. IS 
führt daraufhin ihr Verständnis des Themas aus und wird anschließend von 
LT korrigiert. Die Richtigstellung ihrer Aussage führt Sprecherin IS dazu, 
eine Verdeutlichung ihres Gesprächspartners einzufordern: 
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   18   IS:   SONdern? (-) 

   19   LT:   sie=ham unsre erklÄrung doch geLE:sen.= 

   20         =inzwischen. 

   21   IS:   wir=hAm sie geHÖ:RT? ja. (.) 

   22         dass HEIsst. 

   23         <<acc> ich bin in der resiDENZ. 

   24         ich habe nur im FERNsehen> 

   25         es gesEhen. 

   26         .hh (--) 
 

Wie in Zeile 19/20 ersichtlich, reagiert Sprecher LT wie so oft zuvor in die-
sem Stadium mit einer Blockade. Er geht nicht auf die Frage und dem damit 
verbundenen Wunsch nach Paraphrasierung der Gesprächspartnerin ein, 
vielmehr bringt er eine Unterstellung in Form einer indirekt gestellten Ge-
genfrage vor. Diese Blockadeform des Angriffs ähnelt dem Angriff in Ton-
dokument 01 Zeile 22; diesmal unterstellt LT seiner Gesprächspartnerin IS 
jedoch nicht die Vortäuschung eines Nicht-Verstehens. Es handelt sich viel-
mehr um die zum Ausdruck gebrachte Annahme, dass die schriftliche Erklä-
rung von IS zur Kenntnis genommen oder gelesen wurde, und sich daher 
diese Nachfrage beziehungsweise eine Paraphrasierung in diesem Punkt er-
übrigt. Mit diesem Angriff wird aber nicht nur auf das vorherige Gespräch 
zurückgegriffen, erneut die Voraussetzung für das Führen von Gesprächen 
konstruiert, sondern auch eine Verbalisierung von Information (hinsichtlich 
des Gesprächsortes) zurückgehalten. Der Gesprächspartnerin IS wird die 
Informationsteilgabe vorenthalten, indem ausschließlich auf die Gesprächs-
voraussetzung eingegangen wird.  

Die durch diese Blockade ausgelöste Fokusverschiebung wird von IS 
aufgegriffen, thematisch affirmativ behandelt und im Anschluss daran erläu-
tert, an welchem Ort sie durch welches Medium die Information zur Erklä-
rung von Gruppe A erhalten hat. Diese Reaktion auf die Blockade von LT 
führt dazu, dass sich im weiteren Verlauf der dritten Gesprächsphase ein In-
formationsaustausch zwischen den Gesprächspartnern feststellen lässt. Die 
von Sprecher LT durch die Blockaden ständig zum Ausdruck gebrachte ad-
versative Haltung endet in dieser Phase. Das heißt zudem, im weiteren Ver-
lauf des Stadiums lässt sich ein kooperatives Verhalten von LT konstatieren, 
so dass an dieser Stelle von einem Wendepunkt zu sprechen ist. Bisher war 
ständig die Responsivität in der Aufeinanderfolge der Gesprächsbeiträge ge-
fährdet.81 Dies endet hier, das Stadium verändert seinen Charakter und ein 
informeller Austausch kann stattfinden.  

 
81 Die responsive Teilnahme an einem Gespräch heißt, „auf der Thema-, Beziehungs- und 
Handlungsebene auf den Vorgängerbeitrag angemessen und erwartbar einzugehen“ (Schank 
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 Abb. III: Gesprächsblockaden und deren Auswirkungen im Gespräch, Stadium I 

 
1987: 35). Wenn diese Bereitschaft oder Möglichkeit nicht mehr besteht, steht die Koope-
rativität auf dem Spiel.  
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5.1.3.2 Informationspolitik 
Wie im vorherigen Abschnitt dargestellt, stellen die unterschiedlich vorge-
brachten Blockaden des vom Sprecher LT der Gruppe A die Sprecherin IS 
der Gruppe Bb vor Probleme, die sich dann in der dritten Phase des zweiten 
Telefonats – am oben dargestellten Wendepunkt – verändern. Ein weiterer 
Wandel tritt hinsichtlich der Themenbehandlung und des Informationsaus-
tauschs zwischen den Gesprächspartnern ein.  

Zu Beginn des Stadiums scheitert Sprecherin IS mit dem Versuch, ihr Ge-
sprächsthema mit dem Angerufenen zu behandeln. Sie akzeptiert die Ge-
geninitiative von LT und es wird das Thema des Telefonkontakts (Phase 2) 
behandelt. Das Einlassen auf die thematische Vorgabe von LT geht mit dem 
Hinweis über ihre Informationslücken bei diesem Thema einher (Zeile 26-
28). IS formuliert keinen konkreten Informationswunsch zum Beispiel in 
Form einer direkten Frage dazu, deutet aber auf diese Lücken in der dritten 
Gesprächsphase erneut hin (Zeile 39). Ihr Gesprächspartner aber wiederum 
füllt sie nicht. Sprecher LT verweist wiederholt auf mögliche Informations-
quellen und macht die Gesprächspartner auf die Möglichkeit aufmerksam an 
diesen zu partizipieren (Zeile 29-32 und 40/41). Er selbst lehnt einen Aus-
tausch dazu ab, ist nicht gewillt, Details IS gegenüber zu beschreiben und 
verweist auf das schriftliche Dokument. 

Im zweiten Gespräch wird zu Beginn erneut IS’ Bemühen um Teilhabe an 
Wissensinhalten von LT mit einer Blockade zurückgewiesen. Daran an-
schließend ist es Sprecher LT, der Informationen bei seiner Gesprächspart-
nerin einholt (Zeile 28 und 31). In der gleichen Phase hebt er zu einer Er-
läuterung an (Zeile 40-43), wird aber dann von IS unterbrochen, die mit 
einer neuen Themeninitiative das Gespräch fortsetzt (Zeile 44-48). Die von 
ihr vorgebrachte Problematik wird nun von den Gesprächspartnern behan-
delt und auf beiden Seiten in bestimmten Details nachgefragt (LT in Zeile 
49 und IS in Zeile 61). Auch wenn sich LT mit ausführlichen Redebeiträgen 
zurückhält und mit der Informationsteilgabe haushaltet, die vorgebrachten 
Fragen werden beantwortet (IS in Zeile 51-55 sowie LT in Zeile 66) und 
beide Sprecher tragen somit zur Bearbeitung des Themas bei. Auch inner-
halb der fünften Phase des Gesprächs wird das Redethema, welches IS initi-
iert, von LT aufgegriffen und behandelt.  

Im letzten Teil des Stadiums, dem Telefongespräch zwischen FS und LT, 
zeichnet sich hinsichtlich des Austauschs von Informationen und Wissen ein 
ähnliches Bild ab. Das sprachliche Handeln des Sprechers FS kennzeichnet 
allerdings einen bestimmten Stil, der als abstrakt, amtlich und offiziell be-
schrieben wurde (vgl. Kap. 5.1.2.3). In allen Phasen des Gesprächs verzichtet 
FS auf die Darstellung von Einzelheiten und stellt seine Mitteilungen durch-
gehend in begrifflich zusammenfassender Weise dar. Ebenso unterlässt der 
Sprecher es, konkrete Personen oder Verantwortliche zu benennen. Abs-
traktheit der Redeweise konnte in verschiedenen Nuancen im Transkripti-



5 Die Stadien der Krise 

 148 

onstext ausgewiesen werden und steht im engen Zusammenhang mit der 
„Informationspolitik“ seinem Gesprächspartner LT gegenüber. 

Die Informationen von FS werden über das gesamte Gespräch hinweg 
ambig gestaltet. So wird auf der einen Seite auf aktuale Probleme in einem 
Bereich hingewiesen (Nebenthema in Phase 2) und andererseits konträr dazu 
bereits gelöste Probleme (Erfüllung der Forderung in einem wesentlichen 
Punkt: Ende Phase 3) angegeben. Die Information wird dabei aber wie-
derum als nicht vollständig gesichert dargestellt. Zudem wird der Ge-
sprächspartner LT zwar Teilhaber am Wissen von FS (Phase 3), gleichzeitig 
erhält er aber auf Nachfrage hin keine genaueren Angaben dazu (Phase 4). 
Dabei ist auffallend, dass die Teilgabe durch FS erst in Reaktion auf einen 
thematischen Aspekt (VOM flughafen frankfurt mAIn-) des Gesprächspart-
ners LT erfolgt, was Rückschlüsse auf eine relativ spontan entwickelte In-
formationsvergabe möglich macht. 

Eine für den Gesprächspartner bedeutsame Information – der im Gange 
befindliche Transport der Inhaftierten zum Flughafen – wird nicht zu Be-
ginn des Gesprächs mitgeteilt, sodass sie beispielsweise eine Gesprächsbasis 
bilden könnte. Vielmehr wird eine bestimmte Information durch FS erst 
dann freigegeben, wenn sie zu seinem Zwecke notwendig geworden ist. Mit 
der Preisgabe von Information wird folglich sparsam umgegangen, auf den 
Gesprächsverlauf Rücksicht genommen und insofern abwartend gehandelt. 
Während aus Sicht von FS dies der „richtige Zeitpunkt“ (kairós) sein kann, 
dem Gesprächspartner von der bereits erfüllten Teilforderung zu berichten, 
muss dies aber für LT keineswegs so sein. Für LT ist diese Mitteilung auf 
jeden Fall eine Information, durch die Vergangenes (Ungewissheit über Ein-
gehen auf Forderungen) in ein neues Licht rückt (vorläufige Planerfüllung) 
und mit künftigen Handlungsoptionen (Vorbereitung des weiteren Vorge-
hens) einhergeht. Dies jedoch vor dem Hintergrund, dass er „erst“ zu diesem 
Zeitpunkt des Gesprächs informiert wird, nachdem er bereits – auf Nach-
frage hin – die gestellten Forderungen paraphrasiert hat.82 

Die Ambiguität der gegebenen Informationen hält den Wissensstand des 
Gesprächspartners LT in einem pendenten Zustand. Diese Pendenz nährt 
sich aus dem Verweis auf Unwägbarkeiten durch FS (Phase 2, Zeile 06/07) 
und aus der Ungewissheit der Gültigkeit der gegebenen Informationen 
(Phase 3, Zeile 17 und Phase 4, Zeile 21). Dies wiederum korreliert mit der 
Darstellungsweise von FS, der Ablauf der gewünschten Befreiungsaktion 
verlaufe nach Plan (Phase 3, Zeile 17/18). Alternierende Deutungsmöglich-
keiten auf Seiten von LT sind aufgrund dieser Informationspolitik von FS 
stets existent und prägen somit das gesamte Telefongespräch. 

Eine andere Informationspolitik lässt sich bei Sprecher LT erkennen. Die-
ser nimmt gegenüber seinen Gesprächspartnern eine bestimmte Haltung ein, 
 
82 Zur Funktion zeitlicher Relationen für den kommunikativen Handlungsprozess siehe von 
der Heiden (2003), hierbei insbesondere Seite 95ff. zum inhaltlichen und formalen Timing. 
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die er über das gesamte Stadium hinweg beibehält. Es wird dem jeweiligen 
Gegenüber signalisiert, dass sich bestimmte von ihm verbalisierte Informa-
tion um eine allgemein bekannte und zugängliche handelt. Das Wissen wird 
als selbstverständlich angesehen und derart markiert, dass eine Verbalisierung 
dieses Wissens als eine nicht erwartbare Tätigkeit anzusehen ist. Eine 
„Selbstverständlichkeitsvorgabe“ lässt sich in Tondokument 03 aufspüren. In 
der dritten Gesprächsphase gibt er in einem Redebeitrag Folgendes zu ver-
stehen: 

   11   LT:   also die fOdderung is beKANNT? 

   12         <<len> (-) ä::h 

   13         under anderem natüich äh=hErstellung .hh eines 

   14         geSPRÄches> mit den polidischen geFANGenen. (.) 

   15         VOM flughafen frankfurt mAIn; 
 

Mit der natüich gibt er kund, man wisse um die Details der Forderung, die 
aber nun dessen ungeachtet erläutert werden. Eine Erläuterung ist aber ei-
gentlich nicht vonnöten.  

Im ersten Gespräch zwischen LT und IS wird mit <<all> na sie wissen ge-
NAU was isch meine- (Zeile 22) der Gesprächspartnerin die Selbstverständ-
lichkeit des Wissens in Form eines Vorwurfs verdeutlicht. Ähnliche Explika-
tionsformen sind auch im zweiten Telefongespräch zwischen den beiden zu 
erkennen: ach me=mir werden uns doch hier oben ANrufen können. (Zeile 56). 
Aber auch in einem anderen Gesprächsmoment wird die Überzeugung zum 
Ausdruck gebracht, das Wissen liege vor: sie=ham unsre erklÄrung doch 
geLE:sen.= inzwischen. (Zeile 19/20). Eingedenk der Einnahme der „Sie-wis-
sen-das-schon-Haltung“ im gesamten Stadium, lässt sich dieses Verhalten in 
Kombination mit dem fortwährenden Verweis auf die schriftliche Erklärung 
der Gruppe A zunächst und tentativ als ein Mittel zur Annäherung und 
letzthin Erreichung der kommunikativen Zwecke des Sprechers LT ansehen. 
Ob sich diese Haltung in weiteren Stadien fortsetzt, auflöst oder wieder-
kehrt, wird zu zeigen sein.  

5.1.3.3 Anpassungstendenzen 
Zum Ende des Stadiums lassen sich im Telefongespräch zwischen Sprecher 
FS und LT sprachliche Anpassungstendenzen ausmachen. Wechselseitig 
stimmen sich die beiden Gesprächspartner aufeinander ein, was sich auf drei 
Ebenen, einer strukturellen, lexikalischen sowie einer stilistischen, identifizie-
ren lässt. Jene Anpassungstendenzen prägen die Entwicklung der Bindung 
der Beteiligten zueinander (siehe Kap. 5.2.3.2 sowie 5.3.3.2).  

Auf die regelmäßige Struktur im Wechsel der kommunikativen Rollen des 
Themeninitianten und des Themenakzeptanten in den Gesprächsphasen 3 
und 4 wurde hingewiesen (vgl. Kap. 5.1.2.3). Das wiederholt auftretende 
Schema Initiative durch Frage – Antwort durch Reaktant/Akzeptant – Wei-
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terführung durch Initiant kennzeichnet das Gespräch und verweist auf einen 
regelmäßigen Ablauf. Die Initiierung von Themen erfolgt wechselseitig und 
nicht einseitig von einem Gesprächspartner aus, was ein gemeinsames In-
teresse am kommunikativen Ziel (vgl. Kap. 2.1.1) und der Übernahme von 
Verantwortung für dessen Erreichung beinhaltet. Neben der Regelmäßigkeit 
in der Aufeinanderfolge der Initiative-Antwort-Paare lässt sich über die 
Länge der Gesprächsbeiträge der beiden Partner aussagen, dass sie jeweils 
ungefähr gleich lang sind. Im Verlauf nehmen sie stetig und gleichmäßig an 
Umfang auf beiden Seiten ab. Auch wenn daraus nicht geschlossen werden 
kann, dass sich die Gesprächspartner gezielt aufeinander einstellen, gibt die 
gleichmäßige Verteilung der Redebeiträge und die regelmäßige Abfolge von 
Initiative, Akzeptanz und Weiterführung jedoch Hinweise auf eine sich wäh-
rend des Gesprächs verstärkende Bindung der Kommunizierenden zueinan-
der. Die Bindung zeigt sich ferner auf einer anderen strukturellen Ebene. 

Wie in der Analyse der dritten Gesprächsphase dargestellt, bewirkt Ge-
sprächspartner FS mit Verwendung der Partikel zunäkst nicht nur die Her-
vorhebung einer Teilforderung von LT, sondern darüber hinaus wird damit 
eine zeitliche Abfolge vorgeschlagen, die eine Entsprechung einzelner opera-
tionalisierbarer Schritte möglich macht. Der Gesprächspartner geht darauf 
trotz des Hinweises, es handle sich nur um eine von mehreren Forderungen, 
auf das „Schritt-für-Schritt-Verfahren“, wie es in Kapitel 5.1.2.3 genannt 
wurde, ein. Er folgt der Vorgabe des Gesprächspartners FS, da er in seinem 
Beitrag nicht die hauptsächliche Forderung anspricht, sondern vielmehr 
seine Teilforderung paraphrasiert. Dieses Beispiel zeigt nochmals, die Ge-
sprächspartner stellen sich aufeinander ein, und schließen sich gegenseitig an 
Vorgaben des Anderen an. 

Im Verlauf des Gesprächs passen sich die Teilnehmer auf der lexikalischen 
Ebene an den Stil83 des jeweils Anderen an und übernehmen zum Teil den 
Wortgebrauch. Dies lässt sich an zwei Beispielen festmachen: FS gebraucht 
in der zweiten und dritten Gesprächsphase zweimal den Ausdruck herzustel-
len, welcher in Folge als Substantiv (hErstellung in Zeile 13) bei Sprecher LT 
wieder Verwendung findet. Die Wiederaufnahme des Wortstamms in um-
gewandelter Form zeigt doch, dass der eine Gesprächspartner (LT) die For-
mulierung des anderen Gesprächspartners (FS) für die eigene Sprachgestal-
tung zunutze macht. Eine Form der Gemeinsamkeit im Sprachgebrauch 
wird gebildet.  

Die Übernahme der Formulierung flughafen frankfurt main ist ein anderes 
Beispiel für eine Anpassungsleistung und Stärkung der Gemeinsamkeit kraft 

 
83 Ich schließe mich hier dem Stilbegriff von Schwitalla (2008) an. Es soll unter ‚Stil’ allge-
mein die Art und Weise einer Handlungsdurchführung verstanden werden. Ein ‚Gesprächs-
stil’ ist dann darüber hinausgehend, die Art und Weise, „in der die Individuen oder Grup-
pen Gespräche insgesamt und die damit notwendig verbundenen Aufgaben in einer 
ähnlichen Weise realisieren“ (ebd.: 1055).  
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Sprache. Während LT VOM flughafen frankfurt mAIn spricht, wird bei FS 
lediglich die Präposition ausgetauscht: zum flughafen frankfurt main. Durch-
aus mögliche Alternativen wie: „zum Flughafen in Frankfurt, zum Frank-
furter Flughafen oder zum Flughafen in Frankfurt am Main“ werden nicht 
aufgegriffen, sondern die Formulierung im vorherigen Redebeitrag des Ge-
sprächspartners wird weitestgehend beibehalten.  

Ein weiteres aufschlussreiches Merkmal hinsichtlich der Angleichung von 
Sprechweisen lässt sich ausmachen, wenn man sich die ersten beiden vorlie-
genden Gesprächsphasen (2 und 3) noch einmal globaler ansieht. Wie oben 
ausführlich diskutiert, hört man zu Beginn der Tonaufnahme im Redebei-
trag von LT einen Versprecher (verFORdert), der im erwidernden Beitrag 
von FS aufgrund des Präfixes ver seine Entsprechung mit versucht findet. Die 
Fehlleistung von LT in der Aussage den polIitischen geFANGenen,= =wie wir 
es verFORdert hAben;= =[(unserer) reGIErung.] (Zeile 01-03) erfolgt in Form 
eines Verbs. Sein Gesprächspartner FS hingegen verwendet dann in Zeile 09 
das Substantiv forderung, was auf den Nominalstil (z.B. Fachsprache des Be-
amtentums) hinweist. Der Sprachstil an dieser Stelle ist gerade deshalb auf-
schlussreich, da LT sich in Zeile 11 daran anpasst und nun selbst das Sub-
stantiv fodderung verwendet. Es liegt also ein Übergang, von der Verwen-
dung des Verbs durch LT zur Anwendung des Substantivs durch FS bis hin 
zur Übernahme des Substantivs wiederum durch LT, vor. Mit der Über-
nahme des Substantivs vermag es LT nicht nur eine elaborierte Sprechweise 
einzunehmen.84 Vielmehr wird mit dieser Angleichung auf der Ebene des 
Stils eine Bindung der Gesprächspartner zueinander sichtbar, die sprachlich 
bedingt ist.  

Eine weitere Anpassungsleistung der Gesprächspartner lässt sich auf der 
Ebene der politischen Lexik ausmachen. In diesem Stadium wird von allen 
Gesprächsbeteiligten der Ausdruck politische Gefangene verwendet, ein Aus-
druck, der mit politisch-ideologischer Semantik aufgeladen ist (vgl. Musolff 
1995: 417 ff.). Er ist als ein ‚Schlagwort’ im linguistischen Sinne anzusehen, 
da sich in ihm politische Vorstellungen verdichten, die eine hohe gesell-
schaftliche Aktualität haben (vgl. Hermanns 2007: 472). Die Bezeichnung 
stand in der damaligen öffentlichen Debatte zum Beispiel im Gegensatz zum 
Ausdruck ‚Terroristen’, eine Bezeichnung, die die Gruppe selbst ablehnte 
(vgl. Kraushaar 2006: 22), zur Bezeichnung ‚anarchistische Gewalttäter’, die 
auf die ideologisch motivierte Gewalthandlung abzielt, oder auch zum Wort 
‚Bandenmitglieder’ (vgl. Fahndungsplakat des BKA abgedruckt in: Pflieger 
2007: 36). Beim zuletzt genannten Ausdruck unterstellt man dem Handeln 
der Personen einen fehlgeleiteten Idealismus.  

 
84 Das Bemühen von LT um einen elaborierten Sprachstil lässt sich auch schon im zweiten 
Gespräch zwischen IS und LT erkennen, bei dem es zu dieser Selbstkorrektur kommt: wir 
sind doch schon Öfters (.) des Öfteren hier oben ANgerufen worden. (Zeile 58/59).  
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Schlagwörter dienen der Beeinflussung der öffentlichen Meinung (vgl. 
Strauß/Haß/Harras 1989: 32, Hermanns 1994: 12), sie sind umstritten, af-
fektbesetzt und in ihrer Verwendung im Diskurs als hochfrequent anzusehen 
(vgl. Niehr 1993: 38 ff., Scharloth 2007: 224). Sprecherin IS (Tondoku-
ment 01, Zeile 36) als auch später Sprecher FS (Tondokument 03, Zeile 10) 
übernehmen den Ausdruck, der von LT vorgegeben (Tondokument 01, 
Zeile 25; Tondokument 03, Zeile 01 und 14) und auch im Erklärungstext 
von Gruppe A verwendet wird (Anhang Nr. 2). Die Vertreter der Gruppe 
Bb unternehmen damit den Versuch, keine Differenzen aufkommen zu las-
sen. Bei einer Negierung oder Weigerung von Verwendung des Begriffs 
würden sie sich die Chance auf einen Aufbau des Gesprächskontakts neh-
men. Aus taktischen Gründen wählen sie die Übernahme und stellen sich 
damit in der Benennung der Wirklichkeit auf eine Stufe mit Gruppe A. 

5.2 STADIUM II: ABLENKUNG UND PROBLEMATI-
SIERUNG 

Das zweite Stadium schließt zwei Tondokumente ein. Sprecher FS nimmt 
vom Wohnzimmer der Botschaftsresidenz aus als Anrufer Kontakt zur 
Gruppe A in der obersten Etage der Botschaft auf und erreicht dort wieder 
Sprecher LT. Nachdem die beiden Gesprächspartner sich eine Zeit lang 
vorwiegend über die Telefonzentrale innerhalb des Botschaftsgebäudes un-
terhalten, bittet FS sein Gegenüber einen Augenblick zu warten. Die erste 
Tonaufnahme endet. Im zweiten Tondokument hört man die Stimme von 
Sven Thorander (ST, Gruppe Baa), der LT darüber informiert, dass in Kürze 
zu diesem Telefonapparat der schwedische Justizminister kommen wird, um 
mit ihm zu sprechen. Danach spricht wieder FS (Gruppe Bb) mit LT und es 
wird sich erneut über die Telefonzentrale, deren Besetzung, einem bevorste-
henden Gespräch mit einem schwedischen Politiker und weiteren Themen 
ausgetauscht.  

Das zweite Stadium zeichnet sich durch die Behandlung einer von Spre-
cher FS angegebenen Schwierigkeit, des problems. Nach der Schilderung die-
ses problems und der gegenseitigen Versicherung, dass es sich um ein Prob-
lem handelt, wird das Arbeiten an der Lösung dazu zur primären Aufgabe 
der Beteiligten (siehe Kap. 5.2.3). Dabei lassen sich Bindungstendenzen zwi-
schen den beiden Gesprächspartnern festmachen und werden in Kapitel 
5.2.4 dargestellt.  

5.2.1 Situationsbeschreibung  
Die Telefongespräche in diesem Stadium finden nach 20.30 Uhr am Abend 
der Botschaftsokkupation statt. Sie werden vom gleichen Ort, auf der einen 
Seite von einem Zimmer der Botschafterresidenz aus und auf der anderen 
Seite von einem Zimmer im dritten Stockwerk des okkupierten Botschafts-
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gebäudes aus – wie bereits im vorherigen ersten Stadium – (siehe Kap. 5.1.1) 
geführt.  

In der ersten Tonaufnahme (Tondokument 04) lassen sich die Stimmen 
von FS und LT am Telefon vernehmen. Das heißt, die beiden Gesprächs-
partner aus dem letzten Gespräch des vorherigen Stadiums (Tondokument 
03) führen erneut miteinander ein Gespräch. Darüber hinaus fasst die Ton-
aufnahme Sequenzen, bei denen entweder vor dem eigentlichen Telefonge-
spräch oder während diesem im Hintergrund Stimmen wahr zu nehmen 
sind. Neben diesen größtenteils unbekannten Stimmen lässt sich eine davon 
der Frau des Botschafters zuweisen, die ebenfalls schon im ersten Stadium als 
Sprecherin IS vorkam. Die am Telefon miteinander Agierenden sind aber 
der Sohn des Botschafters (FS), Vertreter der Gruppe Bb, und der Okkupant 
(LT), Vertreter der Gruppe A, die ihr zweites Gespräch an diesem Abend 
führen. Sprecher FS war erst kurz zuvor in der Residenz angekommen und 
nahm dann kurze Zeit darauf telefonischen Kontakt zu Gruppe A in der 
dritten Etage des Botschaftsgebäudes auf (vgl. Kap. 5.1.1). 

Ein bisher nicht in Erscheinung getretene Stimme ist im ersten Teil des 
zweiten Tondokuments des Stadiums (Tondokument 05) perzipierbar. Es 
handelt sich dabei um die Stimme des Sprechers ST, der als einer der Poli-
zeiführer während der Geschehnisse fungierte. Der Kriminalkommissar fuhr 
cirka eine Stunde nach dem Eindringen der ersten Mitglieder der Okkupati-
onsgruppe zusammen mit dem Polizeipräsidenten Stockholms85 zum 
Einsatzort, dem okkupierten Botschaftsgebäude der Bundesrepublik. Dort 
verfolgte er die Geschehnisse (siehe dazu Kap. 3.2.1) und zog dann nach 
dem Beschluss der Räumung des Botschaftsgebäudes in die Residenz um 
(siehe Kap. 3.2.2). Während um cirka 15.00 Uhr der Polizeipräsident den 
Einsatzort verließ und zur Staatskanzlei des Ministerpräsidenten Palme fuhr, 
verlieb der Kommissar als Einsatzleiter vor Ort. Er ordnete unter Anderem 
die Aufnahme von Telefongesprächen an (vgl. HI-RA02/070,010, HI-
RA02/071,006 und HI-RA02/073,009).  

Wie im Verlaufsprotokoll der Einsatzkräfte festgehalten, telefoniert um 
20.16 Uhr der Kommissar (Sprecher ST) in der Residenz mit dem Polizei-
präsidenten in der Staatskanzlei und spricht mit ihm über eine telefonische 
Direktleitung zwischen den beiden Orten. Kurze Zeit darauf, um 20.40 
Uhr, ist diese Leitung hergestellt, und die beiden sprechen erneut miteinan-
der. Inhalt der Unterredung ist die Information, dass der Justizminister 
Geijer als auch eventuell Ministerpräsident Palme zur Botschaft kommen 
werden. Das Protokoll gibt dann Auskunft darüber, dass Sprecher ST um 
20.43 Uhr mit den Okkupanten am Telefon spricht (vgl. AA-164.426: 18). 
Es ist davon auszugehen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wurde und es 

 
85 Im Orig.: ”polismästare”. 
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sich um die vorliegende zweite Tonaufnahme des Stadiums (Tondokument 
05) handelt.  

In diesem Tondokument lassen sich jedoch nur zu Beginn die Sprecher 
ST und LT heraushören. Direkt im Anschluss an dieses Gespräch wird 
nämlich ein weiteres Telefonat zwischen FS und LT geführt. Auch in diesem 
Gespräch können im Hintergrund die bekannte Stimme von IS, aber auch 
unbekannte Stimmen erkannt werden.  

5.2.2 Gesprächsverläufe 
Nachstehend werden die Verläufe der Gespräche des zweiten Stadiums re-
konstruiert. Ähnlich der Darstellung des ersten Stadiums werden zunächst 
die einzelnen Gespräche grob formal beschrieben, die Redethemen in einer 
Tabelle zur Übersicht erfasst und deren Behandlung durch die Ge-
sprächsteilnehmer anhand der einzelnen Phasen analysiert. Die Entwicklung 
der Handlungsabläufe dieses Stadiums kann so schrittweise nachgezeichnet 
werden.  

5.2.2.1 Zweites Gespräch zwischen Folkmar Stoecker und 
Lutz Taufer 

Das Tondokument 04 umfasst einen Teil eines Telefongesprächs zwischen 
Sprecher FS und LT. Die Aufnahme bricht nach einer Dauer von 1:05 Mi-
nuten ab, ohne dass das Gespräch aus Sicht der Teilnehmer als abgeschlossen 
angesehen werden kann. Von einem direkten Anschluss an das Tondoku-
ment 05 ist auszugehen.86 Thematisch wird von den Kommunizierenden ein 
Problem behandelt, welches vom Anrufenden zu Beginn des Telefonats vor-
gebracht wird. Dabei handelt es sich um Telefonverbindungen, die inner-
halb der besetzten Botschaft nicht aufgenommen werden können.  

Bevor sich die Gesprächspartner, die bereits in Tondokument 03 zu hören 
waren, austauschen, kann man der Tonaufnahme verschiedene Wählgeräu-
sche entnehmen. Neben diesen Geräuschen hört man leise im Hintergrund 
Stimmen, die anscheinend von Personen stammen, die sich in näherer Um-
gebung des Telefonapparats befinden, von dem aus der Anruf getätigt wird. 
Die Eröffnungsphase des Gesprächs – nach der Interaktionsaufforderung 
(Telefonklingeln) und dessen Beantwortung (Abnahme des Telefonhörers) – 
erfolgt in üblicher Weise durch Handlungsschritte der Selbstidentifizierung 
und Identifikationsbestätigung. Der Anrufende bietet das erste Thema an, 
was dazu Anlass gibt, vom Beginn der zweiten Phase des Gesprächs sprechen 
zu können. Insgesamt lässt sich das Telefongespräch in vier Phasen inklusive 
 
86 Die abrupte Beendigung der Tonaufnahme beziehungsweise die Einteilung der Aufnahme 
in zwei Dokumente erfolgte wahrscheinlich aufgrund Überlegungen von Technikern oder 
Aufnahmeverantwortlichen. Eine bessere Handhabung beispielsweise konnte so ermöglicht 
werden. Ob dies aber während der Aufnahme oder im Nachhinein erfolgte, ist unklar. 
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Eröffnung aufteilen. Bei der Themensetzung in der Kernphase sind die Ge-
sprächspartner abwechselnd aktiv.  

Die einzelnen Redebeiträge sind jeweils kurz gefasst. Keiner der Teilneh-
mer formuliert umfassende Beiträge, wodurch sich das Gespräch durch einen 
schnellen Rhythmus sowie einen relativ nah aufeinander folgenden Sprecher-
/Hörerwechsel auszeichnet. Während des Gesprächs entwickelt sich eine 
Frage, die einen der beiden dazu veranlasst, eine außenstehende Person um 
Informationsbeschaffung zu bitten. Dies führt zu einer zeitweiligen Abwen-
dung vom Gesprächspartner am Telefon, die nach einer Weile aber wieder 
rückgängig gemacht und das Gespräch fortgeführt werden kann. Gescheh-
nisse im Hintergrund, durch mehrere Stimmen zu hören, veranlassen den 
Sprecher dann aber im weiteren Verlauf zum wiederholten Mal dazu, sich 
einer außenstehenden Person zuzuwenden. Kurz danach wird dem eigentli-
chen Gesprächspartner dann am Telefon angezeigt, dass eine zeitweilige 
Unterbrechung des Gesprächs notwendig geworden ist. Nach einer Bestäti-
gung des Gesprächspartners erfolgen Geräusche am Telefonhörer des Anru-
fers und die Aufnahme bricht ab oder wird beendet.  

Tab. VI: Phasen des zweiten Gesprächs zwischen FS und LT (Tondokument 04) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

0 Wahlvorgang/ 
Vorgespräch 

01 – 06  

1 Eröffnung 07 – 09  

2 Kernphase 10 – 22 Problem: Besetzung Telefonzentrale 

3 Kernphase 23 – 49 Problem: Ort der Telefonzentrale 

4 Kernphase 50 – 52 (zeitweilige Unterbrechung) 

Phase 0 

Nach einem klackenden Geräusch ist ein cirka viereinhalb Sekunden lang 
fortwährender Summton zu hören. Daraus lässt sich schließen, der Telefon-
hörer wird abgenommen und die Telefonleitung ist offen. Es folgen Wählge-
räusche und parallel dazu sind zeitweise leise nicht identifizierbare Stimmen 
wahrnehmbar. Danach ertönt ein kurzes Freizeichen und es lässt sich eine 
männliche Stimme – Sprecher US2 – vernehmen. US2 äußert sich zur Mög-
lichkeit des Rückrufs einer anderen Gruppe, oder ob=se WIDder anru[fen (.) 
(Zeile 01), wägt ab und stimmt sich dahingehend mit seinen in Reichweite 
befindlichen Gesprächspartnern ab.  

Bei diesen im Transkriptionstext der Zeile 01 festgehaltenen und danach 
folgenden sprachlichen Äußerungen handelt es sich um Kommunikations-
akte, bei denen eine Analyse erforderlich ist, die sich von den vorherigen 
Tondokumenten abhebt. Zum einen sind die hörbaren Gesprächsteile offen-
sichtlich Nebenprodukt einer Aufnahme, die darauf abzielt, Gespräche am 
Telefon zu erfassen. Das Mikrophon ist am Apparat desjenigen angebracht, 
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der den Anruf einleitet beziehungsweise eine Interaktionsaufforderung voll-
zieht. Die Äußerungen von Sprecher US2 fallen zu einem Zeitpunkt, an 
dem der Wahlvorgang bereits eingeleitet wurde, sie sind somit nicht Ge-
genstand des Telefongesprächs und das eigentliche Ziel der Aufnahme. Zum 
anderen befinden sich entgegen der Analyse der vorherigen Gespräche die 
beteiligten Kommunizierenden – hier zunächst US2 – in einer Vis-à-vis-Si-
tuation, stehen zueinander in einem reziproken Aus- und Eindrucksfeld.87 

Kurz vor Beginn des Telefongesprächs und während des Wählens wird 
sich beraten. FS, anhand einer Gesprächspartikel (hm, Zeile 03) ersichtlich, 
ist in diesem Moment zuhörend an der Beratung beteiligt. Mit noTIER dir 
(d/n)ochmal die nummer; (Zeile 03) weist US2 denjenigen an, der das Tele-
fongespräch führen wird. Diese Person wird von US2 geduzt, die beiden Ge-
sprächspartner stehen somit in einem engeren Verhältnis zueinander. Zur 
Sicherheit soll eine bestimmte Nummer notiert werden, damit sie nicht ver-
loren geht. Da der Angesprochene allerdings bereits aktiv ist und wählt oder 
der Wählvorgang (von Anderen) eingeleitet wurde, bleibt die Aussage rätsel-
haft. Es muss demzufolge offen gelassen werden, um welche Nummer es sich 
überhaupt handelt. Festzuhalten ist aber: Die Sprecher US2 und FS sind, 
noch kurz vor dem eigentlichen Telefongespräch, mit der Frage beschäftigt, 
wie und von wem eine telefonische Verbindung hergestellt wird. Das oder zu 
Beginn (Zeile 01) deutet dabei darauf hin, dass Sprecher US2 davon ausgeht, 
dass es eine andere Alternative gibt, die zuvor (im Tondokument nicht er-
fasst) genannt wurde, und die als Handlungsmöglichkeit den Anderen zuge-
schrieben wird. Ob es sich bei dieser Option wiederum um eine antizipierte 
Reaktion auf eine Handlung ihrerseits handelt, kann anhand dieses Rede-
beitrags nicht erschlossen werden. Dies wäre dann zu diesem Gesprächszeit-
punkt auch eine sehr weit gehende und nahezu spekulative Auslegung, die 
eine strategische Entscheidungsfindung zum Vorgehen im Kontakt mit den 
Anderen und der Berücksichtigung ihres Agierens für das eigene implizieren 
würde. Sie ist als beizubehaltendes Gedankenexperiment aber nicht völlig 

 
87 Das heißt vor allem für die Analyse, es laufen bestimmte kommunikative Prozesse ab, die 
dem Gesprächsanalytiker allein durch das auditiv zugängliche Datenmaterial und die transk-
ribierten Daten nicht zugänglich sind. So sind in diesem Gesprächsabschnitt die komplexen 
beispielsweise von Schütz (1971, 1979 und 1994) beschriebenen Prozesse der Orientierung, 
Koordinierung, Gleichzeitigkeit, Unmittelbarkeit, Wechselseitigkeit der leiblichen Gegen-
wart, et cetera relevant (siehe auch Kap. 2.1.1). Der Gesprächsanalytiker bleibt jedoch be-
schränkt auf die vom Mikrophon aufgenommenen verbalen Sequenzen. Ausdrucksfelder wie 
zum Beispiel Körperhaltung, -orientierung, Blickverhalten und Proxemik bleiben unzuläng-
lich für ihn und unterscheiden sich deshalb von den untersuchten Zweierdialogen durch das 
Medium des Telefons (vgl. dazu Rath 1995). Diese laufen rein verbal sowie paraverbal ab 
und werden anders gehandhabt, was den Kommunizierenden gewahr ist und vom Analysie-
renden daher zu berücksichtigen gilt. Zur kommunikativen Erfahrung von Telefonierenden 
und ihrem Umgang siehe aus historischer Perspektive Schwitalla (1996b).  
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haltlos, wenn man sich die im Vorgespräch folgende Äußerung von IS an-
sieht.  

Der Sprecherwechsel ereignet sich genau in dem Moment, zu dem ein 
zweiter Freizeichenton (siehe Zeile 04) erklingt, denn der Redebeitrag von IS 
erfolgt unmittelbar nach diesem technischen Signal. Der Redebeitrag be-
ginnt mit: =die wIssen wenigstens NICHT dass die forder[(ungen) (Zeile 
05/06), bricht abrupt ab und es sind die letzten Silben nicht mehr zu verste-
hen. IS ist eine weitere Person, die man zur beratenden Gruppe Bb (US2 
und FS) hinzuzählen muss. Sie spricht einen Wissensbestand an, der bei der 
gegnerischen Partei nicht vorhanden ist. Das die steht als Ausdruck für die 
„andere Partei“, die „über die wir uns unterhalten“, die „gegen die etwas un-
ternommen werden muss“, und so weiter. An dieser Aussage zeigt sich, dass 
sich die eben noch gestellte Vermutung bestätigen lässt: Die nunmehr drei 
Gesprächspartner, die sich um den aufgenommenen Telefonhörer herum 
befinden, beratschlagen ihre Vorgehensweise, berücksichtigen dabei Wis-
sensinhalte, wägen Vor- und Nachteile ab, kalkulieren Risken, tauschen 
mögliche Auswirkungen und Reaktionsweisen aus und entwerfen Hand-
lungspläne. Der Modalitätspartikel wenigstens steht hier für die Abwägung 
von Vor- und Nachteilen bei diesen Absprachen. Sprecherin IS vergegen-
wärtigt sich und ihren Gesprächspartnern US2 und FS einen Vorteil, den 
man „zumindest“ oder „immerhin“ – trotz der schwierigen Lage – besitzt. 
Mit der Partikel wird somit die untere Grenze, die nicht nach unten hin 
überschritten werden darf, signalisiert. Vorteilhaft wird das Nicht-Wissen 
der anderen Partei gesehen, welches man im weiteren Agieren und im Ge-
spräch mit ihr nutzen kann. Es handelt sich um eine ‚Vorteils-Annahme’88, 
denn das Erwähnen des eigenen Wissens im Verhältnis zu dem Anderer, das 
Betonen der Wissenslücke bei den Anderen (NICHT), die positive Bewer-
tung durch den Superlativ für sich selbst (wenigstens) und die generelle Auf-
spaltung in „wir“ versus „sie“ (die) machen dies explizit. Die Anderen kön-
nen nur jene sein, die man in ihrem Glauben lassen, irgendwie übertölpeln, 
vielleicht überzeugen, von etwas ablenken, täuschen oder Ähnliches will; 
jene, deren Handlungsziele sich von ihren unterscheiden und dies kann nur 
die Gruppe um LT sein.  

Fortsetzungen des begonnenen Beitrags =die wIssen wenigstens NICHT 
dass die forder[(ungen) (Zeile 05/06) sind denkbar: „nicht erfüllt werden 
(können)“, „abgelehnt wurden“ oder Ähnliches. Eine Fortsetzung wie „be-
reits erfüllt worden sind“ ist auszuschließen, da dies bedeuten würde, dass IS 
das vorherige Telefongespräch von FS nicht mitbekommen hat, in dem die-
ser mitteilt, dass eine Teilforderung bereits in Erfüllung gegangen sei, und da 
dies bei einer gemeinsamen Absprache mit der Betonung des Nicht-Wissens 

 
88 In Kapitel 5.2.3 erfolgt eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Begriff der ‚Vor-
teils-Annahme’.  
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vor einem neuen Kontakt zu LT und seiner Gruppe eine unrelevante Be-
merkung wäre. In anderen Worten: Diejenigen, die alsbald am anderen 
Ende der Telefonleitung sein werden, wissen nicht, dass man auf die von ih-
nen gestellten Forderungen nicht eingehen wird und sie ablehnt. Das Wissen 
über die Ablehnung der Forderungen und das Wissen darüber, dass die An-
gerufenen das Wissen nicht besitzen, kann als Geheimnis gewahrt werden 
und man (US2, FS, IS) kann so tun, als ob man keine Kenntnis davon 
habe.89  

Sprecherin IS trifft in diesem Moment eine riskante Aussage, die über eine 
bloße Selbstvergewisserung hinausgeht, da der Wählvorgang eingeleitet und 
sich einer der Beteiligten am offenen Telefonhörer befindet. Daher kann au-
genblicklich eine Beantwortung der Interaktionsaufforderung des Anrufen-
den erwarten werden. Unmittelbar bei Abnahme des Telefonhörers auf Sei-
ten des Angerufenen muss IS von den anderen geistesgegenwärtig in ihren 
weiteren sprachlichen Handlungen gestoppt werden. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass der formulierte Vorteil des Nicht-Wissens zu einem Nachteil 
wird, da durch die Verbalisierung das Wissen darüber zu einem geteilten 
wird. IS kann selbst nicht wissen, ob und vor allem wann sich der Angeru-
fene meldet, wenn sie nicht selbst den Telefonhörer am Ohr hat oder über 
eine externe Hörmuschel folgen kann.  

Festzuhalten ist nunmehr anhand des Tonmaterials jedoch Folgendes: Die 
Abhörvorrichtung ist am Telefon von Gruppe B angebracht und zeichnet – 
automatisch oder per Hand ausgelöst – dann auf, wenn der Telefonhörer 
von der Gabel abgenommen wird. Denn bevor ein Wahlkontakt hergestellt 
wird, werden Geräusche aufgenommen und es sind Stimmen zu vernehmen.  

Phase 1 

In der Eröffnungsphase des Gesprächs lässt sich eine Klingel am Telefon des 
Angerufenen vernehmen, worauf kurz darauf die Stimme des Sprechers LT 
zu hören ist: [ja hallo; (Zeile 07). Die Stimme des Sprechers FS meldet sich 
mit ja hier nOch ma:l (.) STOEcker. (Zeile 08). Die Formulierung noch mal 
impliziert, dass derjenige, mit dem FS spricht derselbe ist, mit dem er vorhin 
schon einmal (Tondokument 03) gesprochen hat. Als Angerufener kann er 
das nicht wissen; nur als Anrufer ist dies möglich, denn nur er weiß, wen er 
angerufen hat. Daraus, aus der Stimme im vorherigen Tondokument und 
dem Vorgespräch (Phase 0) geht also deutlich hervor, dass FS der Anrufer 
ist.  

Dies macht auch die für die Analyse nicht vorliegende Eröffnungsphase 
des vorherigen Tondokuments besser verständlich. In Tondokument 03, 
welches ebenfalls ein Gespräch zwischen LT und FS fasst, konnte ja die 

 
89 Wann genau Gruppe Bb über den Beschluss der Bundesregierung informiert wurde und 
und über welche Informationsquelle, konnte nicht rekonstruiert werden. 
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Phase der Eröffnung und Selbstidentifikation nicht analysiert werden, da die 
Tonaufnahme mitten im Gespräch einsetzt. Anhand dieser Meldung von 
Sprecher FS zu Beginn dieses Telefonats nun mit nOch ma:l wird klar, er hat 
sich bereits im vorherigen Telefonat mit Gesprächspartner LT mit seinem 
Namen gemeldet und verweist nun hier darauf. Man kann daher davon aus-
gehen, dass die von FS im Nachhinein in einer Vernehmung getätigte Äuße-
rung, er habe sich als Sohn von Botschafter Stoecker und gleichfalls Angehö-
riger des Auswärtigen Amtes vorgestellt (siehe Kap. 5.1.2.3), zumindest teil-
weise stimmig ist und das Gespräch derart begann. Der Vertreter von 
Gruppe A, Sprecher LT, fragt im weiteren Verlauf dieses Telefonats hin-
sichtlich der Präsentation des Botschaftersohnes FS auch nicht nach. Die in 
Kapitel 5.1.2.3 angeführten Beschreibungen zur Glaubwürdigkeitsüberprü-
fung von Gruppe A bei den Geiseln im Botschaftsgebäude, lassen darüber 
hinaus deutlich werden, LT kann die Stimme, Funktion und anscheinend 
die familiäre Involviertheit von Sprecher FS zuordnen. Seine bestätigende, 
dem Anrufer zugewandte und Gesprächsbereitschaft signalisierende Reaktion 
ja= (Zeile 09) ist als letzte Äußerung der Eröffnungsphase anzusehen.  

Phase 2 

Die erste Kernphase des Gesprächs wird mit einer unmittelbaren Ergän-
zungskommunikation von Sprecher FS eingeleitet, die als Reduktion formu-
liert wird: =folgendes TECHnisches problEm.= (Zeile 10). Der Sprecher redu-
ziert, indem nicht eine Grundsatzfrage zu klären versucht wird. Vielmehr 
wird etwas Spezifisches, eine technische Schwierigkeit, angesprochen, die 
kooperationseinladend wirken kann. Er fährt fort mit: die zEntrale drüben ist 
nicht be!SETZT!,= es ist deshalb NICHT möglich; von außen her (.) das kanz-
leigebäude=äh telefOnisch ANzurufen (Zeile 11-14). Es wird hier zum Aus-
druck gebracht, an einem anderen Ort (drüben) ist eine bestimmte Telefon-
zentrale nicht besetzt. Es ist möglich, von einer Nebenstelle (von innen aus) 
Telefonate zu führen, von außerhalb allerdings kann man nicht angewählt 
werden. Ein Kontakt kann nicht zustande kommen. 

Es wird in diesem Redebeitrag präsupponierend eine Unterscheidung zwi-
schen von Innen und von Außen (verschiedene Telefonnetze) gemacht. 
Sprecher FS sagt ja nicht, „man kann das Kanzleigebäude nicht anrufen“, 
sondern die Unmöglichkeit der Kontaktaufnahme ist von von außen her be-
dingt. Diese Spezifikation (sowie eigentlich auch das vollständige von FS 
initiierte Gesprächsthema) ist als ein Rudiment aus einem vorherigen Ge-
spräch zwischen IS und LT anzusehen (vgl. Tondokument 02, Phase 4). 
Dort wurde von Sprecher LT die Unterscheidung von Innen und Außen 
verbalisiert (Zeile 60) und von IS wiederholend aufgegriffen (Zeile 61).  

Nach der Rückmeldung ja? (Zeile 15) von Sprecher LT setzt FS seinen 
Redebeitrag fort: äm:. ich wEIß nicht was man dagegen MACHEN kann- 
aber=äh-= (Zeile 16-18). Sprecher FS gibt an, über kein Wissen darüber zu 
verfügen, wie der zuvor benannten Schwierigkeit entgegen gewirkt werden 



5 Die Stadien der Krise 

 160 

kann. Die Beseitigung der Hindernisse ist ein allgemeines Problem, zumin-
dest formuliert der Sprecher mit man eine derartige Sichtweise und macht 
sich das Problem somit nicht völlig selbst zu Eigen.  

Die Äußerung präsupponiert eine Gemeinsamkeit mit dem Gesprächs-
partner. Es wird doch dies vom Sprecher vorausgesetzt: „Unser gemeinsames 
Interesse ist die Erreichbarkeit und Kontaktherstellung per Telefon.“ Nun ist 
aber – laut Äußerung von FS – die Zentrale im Kanzleigebäude nicht besetzt 
und es ist unklar, was gegen diese Sperre getan werden kann. Eine Gemein-
samkeit ist allerdings nicht nur aufgrund dieser Präsupposition zu konstatie-
ren, denn die Äußerung kann darüber hinaus implizit als ein Kooperations-
angebot an den Gesprächspartner angesehen werden. Sprecher FS lässt LT 
an seinen Überlegungen teilhaben. Er teilt ihm sein „Nicht-Weiter-Wissen“ 
mit und gibt ihm die Möglichkeit dazu, sich zu äußern und an der Bewälti-
gung des Problems zu partizipieren.  

LT reagiert auf das Vorgebrachte in sachlicher Form und empfiehlt: =die 
zentrAle beSETZen; (Zeile 19). Mit diesem Vorschlag kann das offenbar für 
ihn scheinbare Problem gelöst werden. Sprecher FS wiederholt unmittelbar 
darauf die Aussage von LT: die zentrAle muss beSETZT werden- (Zeile 20). 
Die Aussage von LT wird von FS nur geringfügig erweitert, inhaltlich bleibt 
sie offen. Es erfolgt auf Seiten von FS eine affirmative Rückmeldung, JA; 
(Zeile 21), die sich mit „genau“ am ehesten paraphrasieren lässt. Sie bestätigt 
die Wiederholung, Notwendigkeit der Besetzung der Zentrale, durch FS. 
Daraufhin entsteht eine zwei Sekunden anhaltende Gesprächspause.  

Phase 3 

Die Gesprächspause wird mit einer Frage nach dem Ort der Zentrale unter-
brochen: ja=wo=IS die zentrAle? (Zeile 23). LT initiiert dieses Redethema, 
um sich ein umfassenderes Bild machen zu können.90 Er führt damit eine 
Frage an, die er bereits in einem vorherigen Gespräch mit IS stellte (vgl. 
Tondokument 02, Phase 4). Dort bekam er auf die Frage =über WElche 
zentrAle, (Zeile 49), die wenig spezifisch gestaltete Antwort ja- (1.0) im 
HAUse. (Zeile 53).  

FS entgegnet die Frage mit einer Ankündigung einer kommunikativen 
Handlung und sagt: ä:h(w)-= =ich MUSS mal gleich einen Ortskundigen fran. 
(.) kleinen mom= (Zeile 24-26). Der Sprecher kann die Frage seines Ge-
sprächspartners zum Ort der Telefonzentrale nicht beantworten. Er sieht 
sich nicht als einen Ortskundigen an, will daher jemand anderen dazu befra-
gen. Dass FS diese Frage nicht beantwortet, kann aus Sicht von LT als di-

 
90 Auf welcher Etage sich die Telefonzentrale im Botschaftsgebäude befunden hat, konnte 
trotz eingehendem Aktenstudium nicht rekonstruiert werden, da unterschiedliche Aussage 
dazu vorliegen. Das Problem kann sein dabei, dass aufgrund des Zugangs die Bezeichnung 
Erdgeschoss und erste Etage unterschiedlich verwendet wurde. 
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lettantisch und entblößend angesehen werden, denn dass diese Frage in so 
einer wichtigen Sache nicht vor der Kontaktierung bei Auftauchen des 
Problems mit Gruppe A geklärt wurde, ist unklar. Dies könnte seitens von 
LT zur Überlegung führen, FS führe ihm etwas vor. Zugleich gibt FS durch 
seine Ankündigung einer Handlung sein Engagement für „die gemeinsame 
Sache“ (Erreichbarkeit und Herstellung des Telefonkontakts) zum Ausdruck, 
an dem er seinen Gesprächpartner teilhaben lässt.  

In der Tonaufnahme lässt sich deutlich hören, wie sich Sprecher FS nach 
der Ellipse (kleinen mom), die als eine Kurzform der Routineformel „einen 
kleinen Moment bitte“ anzusehen ist, an eine andere in näherer Reichweite 
befindliche Person zuwendet und sagt: hol=ma=n SCHW(A/EI)nitz. (.) 
fr=ma=n SCHW(A/EI)nitz. (Zeile 26-27). FS fordert diese Person auf, eine 
Person mit Namen schw(a/ei)nitz zu befragen; eine Person wiederum, die 
sich nicht in unmittelbarer Nähe des (hier benutzten) Telefons befindet.  

Durch lautes Rufen von Sprecherin IS wird die Aufforderung direkt um-
gesetzt: herr von SCHW(A/EI)nitz. (Zeile 29). Es ist davon auszugehen, dass 
dieses Rufen (sowie die größten Teile der folgenden Dialogabschnitte) auch 
vom Vertreter der Gruppe A, LT am Telefon mitgehört werden kann. Die 
angesprochene Person (MS), reagiert sofort mit ja:, (Zeile 30), das heißt, sie 
ist in Reichweite und offenbar mit etwas anderem beschäftigt. IS hebt nun 
an mit: KANN die zentrale [ (   ) (Zeile 31). Bemerkenswert ist hierbei, dass 
IS eine andere Frage stellt als jene Ausgangsfrage, die von LT im Gespräch 
mit FS vorgebracht wurde. IS ruft MS fragend zu, ob die Zentrale besetzt 
werden kann und nicht wo sie sich befindet. Die elliptische Formulierung 
von FS =fra=ma=n schw(a/ei)nitz gibt keine Auskunft darüber, was IS ei-
gentlich Herrn schw(a/ei)nitz fragen soll. Da IS daraufhin nicht nachfragt, ist 
davon auszugehen, dass sie zumindest die bisherigen Aussagen von FS des 
aufgezeichneten Telefongesprächs mit LT mitgehört hat. Sie befindet sich, 
wie anhand der Analyse des Vorgesprächs (Phase 0) gezeigt werden konnte, 
in unmittelbarer Umgebung des Telefonapparats.  

All dies geschieht, wie bereits erwähnt, relativ laut im Hintergrund ohne 
dass die Gesprächspartner am Telefon FS und LT etwas sagen. Es vergehen 
elf Sekunden bis sich FS wieder an LT wendet. Doch zuvor hört man wei-
tere Gesprächsausschnitte im großen Wohnzimmer der Residenz. Eine 
aufgeregt wirkende Stimme mit schwedischem Akzent ist leise im Hinter-
grund zu vernehmen: [ä:::h (BITtä:. Komm=komm. mit.) <<all> 
hallo=hallo.> KOMM. (.) MIT mir. (Zeile 32-36). Daraufhin reagiert jemand 
(US4) mit ja:- (Zeile 37). Dieses Geschehen beziehungsweise die Handlun-
gen von Sprecher US3 scheinen alle anderen Beteiligten (MS, IS und FS) 
abzulenken. Zumindest MS wird davon abgehalten, die Frage von IS zu be-
antworten. 

In Folge führt Sprecher FS das vorhin unterbrochene Telefongespräch mit 
LT weiter: <<all> also=ich.> (.) die zentrale is, (-) unten. (.) (Zeile 38-40). FS 
geht davon aus, dass er in den nächsten Augenblicken keine Informationen 
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von Herrn von schw(a/ei)nitz bekommen wird, sieht sich also gezwungen das 
Gespräch weiterzuführen, ohne die Frage des Gesprächspartners erörtert zu 
haben. Er antwortet auf diese nun, ohne die Information bekommen zu ha-
ben, und beginnt mit also=ich, was nun eine sprecherbezogene Satzkon-
struktion bildet. Der Satzplan wird aber abgebrochen und es folgt eine Orts-
angabe die zentrale is, (-) unten (.). Er gibt damit an, dass sich die 
Telefonzentrale in einem der unteren Stockwerke des Gebäudes befinden 
muss. Allerdings kann er keine genaueren Angaben machen, da er, wie er 
dann folgend sagt, keine ausreichende Kenntnis hat: ich kenn mich sElbst in 
dem gebäude AUCH nicht aus.= (Zeile 41). Dass er sich AUCH nicht aus-
kennt, impliziert die vermutete Unkenntnis auf Seiten des Gesprächspart-
ners. Das heißt, er geht davon aus, dass LT nachfragt, wo die Zentrale sich 
befindet, da er es nicht weiß beziehungsweise sich in dem von ihm besetzten 
Botschaftsgebäude nicht gut auskennt.  

FS hat im Grunde das gleiche Problem, das seine Mutter (IS) bereits in 
einem der vorherigen Gespräche (Tondokument 02, Phase 4) hatte, denn er 
teilt oder kann dem Gesprächspartner nicht mitteilen, wo sich die Zentrale 
befindet. Allerdings benennt er im Gegensatz zu Sprecherin IS sein Nicht-
Wissen und gibt des Weiteren Möglichkeiten des Handelns für seinen Ge-
sprächspartner an, denn er sagt dann: =aber (.) wenn sie DA hingehen <<len> 
und=ä:hm: (---) versuchen die-> (1.0) ä::h- (1.0) wer is das, (.) <<all> aja.> 
(momen) <<f, h> EINen EINen kleinen momEnt-=> =bitte. (Zeile 42-44, 46-
51). Nachdem er zum Ausdruck gebracht hat, man könne den für ihn unbe-
kannten, auf den unteren Stockwerken befindlichen Ort aufsuchen, beginnt 
er zu erläutern, was man dort dann tun könnte, bricht seinen begonnenen 
Redebeitrag allerdings ab. Etwas oder jemand anderes lenkt seine Aufmerk-
samkeit vom Telefongespräch mit LT ab. Ursache für die Ablenkung ist je-
mand, den er nicht kennt und er sich nun bei jemand anderem erkundigt. 
FS geht dann, nach dem er ein Verstehen bekundet (aja), davon aus, dass er 
das Telefonat so nicht fortsetzen kann. Ein Kontrapunktieren ist nicht (mehr 
länger) möglich, denn seitdem er das Gespräch mit LT wieder aufgenommen 
hat (Zeile 38 ff.), wird das Geschehen im Hintergrund immer bedeutungs-
voller. Die Priorität und der Fokus wird immer mehr, ersichtlich vor allem 
aufgrund der zahlreichen Mikropausen und Verzögerungsphänomenen, die 
die Fortsetzung der Rede unterbrechen und hinauszögern, auf die Gescheh-
nisse und Personen verlagert, die im Gesprächshintergrund ablaufen. FS 
unterbricht das Telefongespräch erneut mit der gleichen (siehe Zeile 26), 
nunmehr jedoch nicht verkürzten, Höflichkeitsfloskel. Gesprächspartner LT 
akzeptiert die erneute Unterbrechung mit: ja; (Zeile 52). Die Tonaufnahme 
endet.  
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5.2.2.2 Gespräch zwischen Sven Thorander und Lutz Taufer 
sowie drittes Gespräch zwischen Lutz Taufer und 
Folkmar Stoecker 

Das Tondokument 05 überliefert ein Telefongespräch zwischen den Spre-
chern ST und LT, gefolgt von einem Telefonat zwischen LT und FS. Die 
Tonaufnahme schließt an das vorherige Tondokument 04 an91, das heißt die 
telefonische Verbindung zu LT im Botschaftsgebäude wird aufrecht erhalten 
und zunächst ein Sprecherwechsel von FS zu ST vollzogen. ST teilt dem 
Vertreter der Gruppe A die baldige Ankunft des schwedischen Justizminis-
ters mit. Anschließend wünscht LT noch einmal, FS zu sprechen. Diesem 
Wunsch wird nachgegangen, der Telefonhörer übergeben und die beiden 
Gesprächspartner tauschen sich hauptsächlich über die Besetzung der Tele-
fonzentrale, die Möglichkeiten des Telefongebrauchs und zuletzt über die 
Bemühungen der Bundesregierung aus.  

Auch in diesem Gespräch zwischen FS und LT melden sich im Hinter-
grund Stimmen von Sprechern zu Wort, die entweder etwas zum Inhalt des 
Telefongesprächs beitragen, es kommentieren oder komplementieren wollen. 
Diese Kommentare haben wiederum Auswirkungen auf das Telefonat selber 
und die Themenentwicklung. So führt die Äußerung eines unbekannten 
Sprechers dazu, dass ein Nebenthema von den Gesprächsbeteiligten am Te-
lefon weiter entwickelt wird.  

Neben der Eröffnungs- und Abschlussphase des Gesprächs lassen sich 
mehrere Kernphasen konstatieren, wobei nach der ersten Kernphase und Be-
arbeitung des ersten Themas die Übergabe des Telefonhörers an einen ande-
ren Gesprächspartner als eine Phase des Übergangs anzusehen ist. Nach die-
sem Übergang folgen drei weitere Kernphasen, die einmal von Sprecher LT 
und zweimal von Sprecher FS mit einer Themeninitiative eingeleitet werden. 
Das Tondokument hat eine Länge von insgesamt zwei Minuten. 

Tab. VII: Phasen des Gesprächs zwischen ST und LT sowie des dritten Gesprächs FS und LT 
(Tondokument 05) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema Nebenthema 

1 Eröffnung 01 – 03   

2 Kernphase 04 – 18 
schwedischer Justizminister 

kommt  

3 
Kernphase & 

Übergabe 19 – 28 Stoecker sprechen  

 
91 Wie anhand der Niederschriften der Tonbänder durch das Bundeskriminalamt zu erken-
nen ist, wird das in dieser Untersuchung vorliegende Tondokument 04 und 05 als ein ein-
heitliches Telefongespräch unter der Rubrik „Band II“ wiedergegeben (vgl. Tau,L/001,008: 
368-371). 
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4 Kernphase 29 – 51 Besetzung der Telefonzentrale  

5 Kernphase 52 – 89 
Justizminister und Palme 

kommen 
Gespräch mit 
Gefangenen 

6 Kernphase 90 – 97 Wort der Bundesregierung  

7 Abschluss 98 – 100   

Phase 1 

Zu Beginn der Aufnahme ist Sprecher ST mit dem eröffnenden Redebeitrag 
hier spricht kriminAldirektor thoRANder- GUten HEUte; (Zeile 01/02) wahr-
zunehmen. Die Selbstpräsentation gibt Auskunft über ST, der den Telefon-
hörer von FS (Tondokument 04) übernommen hat und nun mit dem Ver-
treter der Gruppe A spricht. Die Selbstpräsentation wird mit Namensnen-
nung und Funktionsbezeichnung vollzogen, die Sprecher MS als schwedi-
schen Behördenvertreter (Gruppe Ba) ausweist, der nun in der Fremdsprache 
Deutsch zu LT spricht. Die Begrüßungsformel GUten HEUte ist weder auf 
Deutsch noch in schwedischer Transformation gebräuchlich. Der Sprecher 
ist sich vermutlich bewusst, dass eine formelle Begrüßung mit „Guten Tag“ 
angemessen ist, sich aber aufgrund der vorgerückten Stunde wiederum aus-
schließt. Der Versprecher kann daher tendenziell eher als ein Anzeichen von 
Angespanntheit und Aufregung angesehen werden, als dass er auf eine ge-
ringe sprachliche Fremdsprachenkompetenz zurück zu führen ist.  

Die Übernahme des Telefonhörers und der durch die Selbstpräsentation 
sowie Begrüßung eingeleitete Gesprächsbeginn zwischen ST und LT lässt die 
Deutung zu, dass es sich bei der aufgeregten Stimme US3 zuvor (Tondoku-
ment 04, Zeile 32-36) um ST handelt. FS schien ST und seine Funktion 
nicht gekannt zu haben, ließ sich dann aber kurzerhand darauf ein, den Te-
lefonhörer an ihn abzugeben. LT geht nun in Reaktion auf die Begrüßungs-
wendung GUten HEUte von ST nicht ein, gibt durch ein in der Tonhöhe 
steigendes ja? (Zeile 03) zu verstehen, dass er bereit ist, dem Ansinnen des 
Sprechers zu entsprechen und zuzuhören. Er bestätigt seinem Gegenüber am 
Telefon die Anwesenheit sowie Zugewandtheit.  

Phase 2 

Die Themeninitiative folgt der Bestätigung auf dem Fuße. ST teilt seinem 
Gesprächspartner das Folgende mit: .hh der justIzieminister SCHWEdisch- er 
ist an den we:ch HIER. (-) =kOmmt in zehn miNUten. zu diesen appaRAT. (-) 
und er will IHNen telefonIEren. in zehn oder fünfzehn minuten wird er hier 
BLEIben, (Zeile 04, 06, 08, 10, 12, 14). Sprecher ST kündigt also mit dieser 
Äußerung die Ankunft des schwedischen Justizministers an. Dieser wird sich 
zu dem Telefonapparat begeben, von dem er, Sprecher ST, aus gerade mit 
ihm telefoniert. Der Minister befindet sich bereits auf dem Weg und wird in 
zehn bis fünfzehn Minuten eintreffen. Das Ziel des Ministers ist es laut ST, 
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mit LT zu sprechen. Um welche Inhalte es sich dabei handelt, wird nicht 
mitgeteilt. Die Bedeutung dieses Gesprächs wird aber mit dieser Ankündi-
gung (durch einen hochrangigen Polizisten) hoch eingeschätzt und dement-
sprechend vermittelt.  

Während dieses Redebeitrags von ST fügt LT auffällig häufig Hörersig-
nale ein: ja (Zeile 05, 09, 11, 13) und okay-= (Zeile 07). Die Notwendigkeit 
dafür aus Sicht von LT kann darin liegen, dass ST Sprecher einer Fremd-
sprache ist, dem man freundlicherweise fortwährend rückmeldet, dass man 
trotz des fremdsprachlichen Handicaps versteht, was gerade gemeint wird. 
Dass sich das Kommunikationsverhalten im Unterschied zu seinen bisheri-
gen Gesprächspartnern verändert, kann jedoch auch eine andere Ursache 
haben: ST spricht in parataktischer Weise und legt nach jeder Sinneinheit in 
regelmäßigen kurzen Abständen eine kurze Pause ein. Nach einem betonten 
BLEIBEN erfolgt von LT erneutes eine Zustimmung: ja gut. (Zeile 15).  

Es folgt eine kurze Gesprächspause. Dann stellt ST die Frage IST das gut; 
(Zeile 17) und fordert damit seinen Gesprächspartner auf, dazu Stellung zu 
beziehen, ob er mit dem Gesagten, das heißt, dem Eintreffen des schwedi-
schen Ministers allgemein einverstanden sei. LT erklärt sein Einverständnis, 
indem er syntaktisch betrachtet die Frage in einen Aussagesatz umwandelt 
und mit ja ergänzt: das ist gut ja- (.) (Zeile 18).  

Phase 3 

LT möchte an das kurz zuvor geführte Gespräch mit FS anknüpfen und 
fragt daher ST in informeller Weise: KANN ich noch mal de:n STOEcker ha-
ben? (Zeile 19). Mit noch mal wird deutlich markiert, dass bereits ein Kon-
takt zu ihm bestand und nun erneut das Gespräch gesucht wird.  

In nachahmender Redeweise, woran erneut die fehlende Routine des 
Sprechens in der Fremdsprache Deutsch zu erkennen ist, und nicht in einer 
üblichen Anrede wie „Herr Stoecker“ erwidert ST: den STOEcker ja?= (Zeile 
20). Nach einem erneuten Hörersignal =ja- (Zeile 21) von LT und einer 
kurzen Pause kann man ein kurzes Hintergrundgespräch heraushören. Spre-
cher FS sagt zu einer anderen Person in der näheren Umgebung des Tele-
fons: der will von mir [(nochmal=)- =dass wir die zentrale (be[setzen) (Zeile 
23, 25). Er spricht seine Vorannahmen bezüglich der Gesprächsziele von LT 
aus und teilt sie jemand anderem mit. FS vermutet, dass LT eine Besetzung 
der Zentrale (durch Gruppe B) veranlasst wird.  

Derweil kündigt ST das Erscheinen der angefragten Person und unter-
nimmt eine Übergabe des Telefonhörers. Er sagt: [STOEcker (-) KOMMT 
hier- (<<pp> kommt hier->) (Zeile 24, 26/27). Kurz darauf meldet sich FS 
beim Gesprächsteilnehmer am Telefon: hallo?= (Zeile 28).  

Phase 4 

LT nimmt die Meldung von FS als Anlass direkt sein Anliegen vorzubrin-
gen: =is das geKLÄRT mit=der zentrAle? (Zeile 29). Mit dieser Äußerung 
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greift der Sprecher auf das vorherige Gespräch (Tondokument 04) zurück. 
Es wird Bezug zu den beiden Kernphasen hergestellt, in denen sich zum 
Problem und dem Ort der Zentrale ausgetauscht wird. Wenn man davon 
ausgeht, dass die beiden Tondokumente 04 und 05 direkt aneinander an-
schließen, kann es nicht möglich sein, dass das Problem in der Zwischenzeit 
vollständig gelöst oder geKLÄRT wurde. Die Frage von LT ist vielmehr ge-
dacht, um zum einen erneut mit FS ins Gespräch zu kommen. Das heißt, es 
werden zielführende Handlungen mit diesem Gesprächspartner erwartet. 
Zum anderen wird die Frage vorgebracht, um FS zur Konkretisierung zu 
bewegen; ein Rückgriff auf die für ihn nicht hinreichend erörterte Frage 
nach dem Ort der Zentrale.  

Es kommt hinzu, LT hat zuvor mitbekommen können, dass FS davon ab-
gehalten wurde beziehungsweise sich abhalten ließ, weiter mit ihm zu telefo-
nieren. Von daher ist davon auszugehen: Sprecher LT ist über die gestellte 
Frage hinaus daran interessiert, FS mitzuteilen, dass eine zustande kom-
mende Telefonverbindung für ihn und seine Gruppe von Bedeutung ist. 
Damit ist implizit gesagt, es muss daran gearbeitet werden und zwar so 
schnell wie möglich. Diese zeitliche Komponente ist erkennbar in seiner na-
hezu voreiligen Frage, ob das Problem mit der Zentrale bereits, das heißt, 
zwischenzeitlich, geklärt wäre. Diese Vorgehensweise bei LT erscheint bereits 
in Tondokument 02 (Zeile 20), wo der Sprecher seiner Gesprächspartnerin 
IS unterstellt, sie habe die Erklärung doch inzwischen gelesen. Man kann 
hierbei jedoch nicht nur eine implizite Seite erkennen. Vielmehr gibt die 
Annahme, FS müsse diese Klärung (der Frage um die Zentrale) verneinen, 
die Möglichkeit für LT sein primäres Anliegen (Kontakt zu den befreiten 
Gefangenen zu erhalten) wieder vorzubringen. Der Gesprächspartner würde 
sich dann in einer Eingeständnisposition befinden, die es wiederum ermögli-
chen würde, den Gesprächspartner mit einer Bringschuld ihm gegenüber zu 
konfrontieren. LT würde dann dem Motto folgen: Wenn mein Gesprächs-
partner FS mir und meiner Gruppe wirklich helfen will und gemeinsame 
Ziele vorliegen, dann muss das von ihm geklärt werden. Im Übrigen wird 
hier auch erneut deutlich, dass LT das Problem der Zentrale, welches ja 
ähnlich von IS in Stadium I vorgebracht wurde (siehe Tondokument 02, 
Phase 4), ernst nimmt und nicht generell in Frage stellt. Er bringt daher FS 
gegenüber Glaubwürdigkeit entgegen.  

Die Antwort auf die Frage fällt negativ aus. FS reagiert zu Beginn nahezu 
konsterniert und sagt: äh ne äh. wir=ham (.) <<all> TECHnische schwierig-
keiten sie zu errEIchen.= (Zeile 30-32). Wie im vorherigen Tondokument 
(Gesprächsphase 2) berichtet er von technischen Problemen, wiederholt sich 
somit, vorerst wie vorhin mit einer allgemeinen Floskel. Diesmal indes kon-
kretisiert er das Problem: =der EINzige apparat- mit dem man SIE 
überHAUPT erreichen kann- ist DIEses hAUstelefon der res!iDENZ!.> (.) 
(Zeile 33-35). Im Gegensatz zum vorherigen Tondokument werden hier 
nicht allgemein Probleme des Kontaktaufbaus mit dem kanzleigebäude ge-
nannt, sondern personalisiert über den Kontakt zu seinem Gesprächspartner 
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(und seiner Gruppe) gesprochen (sie). Sprecher FS wiederholt seine Aussagen 
aus dem vorherigen Gespräch nicht nur, sondern spezifiziert sie dahinge-
hend, dass es nur die eine Möglichkeit gibt, über den Hausapparat mitein-
ander in Kontakt zu treten.  

Diese Aussage widerspricht nicht der Aussage von Sprecher ST, der davon 
spricht, dass der Justizminister zum Hausapparat kommt, mit dem die Ge-
sprächspartner miteinander fernmündlich verbunden sind. LT scheint diese 
Aussage auch nicht in Frage zu stellen beziehungsweise stellen zu können, 
was darauf hindeutet, dass er im Gegensatz zum Beginn der Besetzungsak-
tion keine Anrufe mehr von außen (Journalisten oder anderen) erhält, son-
dern nur noch Anrufe von FS und deren Gruppe im Nebengebäude, der Re-
sidenz. 

FS fährt fort: .hh es MÜSste also mÖglich werden dass=äh jemand- (.) 
<<acc> vielleicht is EIner von ihnen da tEchnisch ver[siert,> (-)] mit de:r 
zenTRAle ä:h=Arbeiten kann; (Zeile 36-39, 42). Der Sprecher startet zum 
wiederholten Mal den Versuch, seinen Gesprächspartner (oder einen in sei-
ner Gruppe) dazu zu bewegen, sich in die Telefonzentrale zu begeben. Ein 
ähnlicher Versuch wurde bereits im vorherigen Gespräch zwischen den bei-
den unternommen (Zeile 42). Diesmal ist die vorsichtige Wortwahl auffal-
lend. FS spricht zunächst in abstrakter Weise im Konjunktiv (MÜSste) von 
einer Möglichkeit für die Sache (es), zu der es in der Zukunft (werden) 
kommen sollte.  

In einer Parenthese nun, die durch ein erhöhtes Sprechtempo hervortritt 
und somit auf einen untergeordneten Status verweist (vgl. Schwitalla 2006: 
73) und durch Relevanzpausen abgegrenzt sind, wird die Möglichkeit zum 
Ausdruck gebracht, dass jemand innerhalb der Gruppe A über ausreichendes 
technisches Verständnis für die Besetzung der Telefonzentrale verfügt. 
Sprachlich wird hier eine deutliche Gegenüberstellung von verschiedenen 
Interessengruppen markiert. Der Ausdruck EIner von ihnen steht im Gegen-
satz zu „einer von uns“. Weitergehend artikuliert sich Sprecher FS an dieser 
Stelle nahezu in akademischer Weise (tEchnisch versiert). Der Einschub wird 
als Eventualität (vielleicht) angegeben, welches ein Anzeichen von ‚face-work’ 
ist. Das ‚negative face’ wird in den Vordergrund gestellt und der Gesprächs-
partner in seinem Wunsch nach Freiheit unterstützt (vgl. Brown/Levinson 
1987: 69).  

FS formuliert eine Handlungsoption, eine Art Vorschlag für das weitere 
Vorgehen des Gesprächspartners. Die vorsichtigen Formulierungen – es wird 
keine direkte Handlungsaufforderung zum Ausdruck gebracht – lassen Fol-
gendes erkennen: Dem Sprecher FS ist gewahr, es wird ein schwieriges Un-
terfangen sein, den Gesprächspartner davon zu überzeugen, dass ein Grup-
penmitglied das obere Stockwerk verlassen sollte, um sich um die Telefon-
zentrale zu kümmern und ein Telefonkontakt von außen zu ermöglichen. Er 
erkennt, dieser Vorschlag ist gewagt, beruht er doch bei Ausführung auf 
Vertrauen zwischen den Gesprächspartnern. Darüber hinaus schlägt FS 
Gruppe A eine Handlungsalternative vor anstatt selbst die Besetzung der 
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Telefonzentrale zu veranlassen beziehungsweise vorzuschlagen, sie veranlas-
sen zu können. Das für beide Interessengruppen vorhandene konkrete 
Problem, dass das Gebäude aufgrund der erpresserischen Veranlassung (und 
der Erschießung des Militärattachés) durch die Okkupanten das Gebäude 
der Botschaft vollständig geräumt werden musste, und somit die Telefon-
zentrale unbesetzt ist und nicht einfach (ohne Zustimmung von Gruppe A) 
wiederbesetzt werden kann, wird nicht angesprochen.  

Während des Redebeitrags von FS ist dem Tondokument ein paralleles 
Sprechen zu entnehmen, bei dem Sprecherin IS einen Kommentar zu den 
Ausführungen von FS äußert: [EIner runter ja] (Zeile 40). Zuvor hört sie of-
fensichtlich dem Gespräch aufmerksam zu, was sich bereits in Tondokument 
04, Phase 3 feststellen ließ, nimmt daher zumindest wahr, was FS zu seinem 
Gesprächspartner LT am Telefon sagt. Es ist daher zu erkennen, dass IS mit 
FS eine Interessengruppe (Bb) bildet. Hier nun wählt IS im Gegensatz zu 
den vorsichtigen Formulierungen von FS knappe und einfache Worte. Sie 
paraphrasiert das Gesagte und gibt dazu zugleich eine dezidierte Meinung in 
Form einer affirmativ gebrauchten Modalpartikel (ja) zu erkennen. Sie be-
stärkt dadurch ihren Sohn. Inwieweit die Anmerkung vom Gesprächspartner 
LT am anderen Ende der Telefonleitung zu hören ist, ist nicht nachvollzieh-
bar.92 

Sprecher LT nimmt sich mehr Zeit für die Reaktion auf den Redebeitrag 
seines Gesprächspartners als in den bisherigen Gesprächen. Dem Redebei-
trag von FS folgt eine zwei Sekunden anhaltende Gesprächspause, bis der 
Sprecherwechsel erfolgt und LT auf die Antwort sowie den vorgebrachten 
Vorschlag ablehnt: j=also wir nehm=n anruf nUr hier oben entGE:gen; (Zeile 
44). Der Vorschlag wird indirekt abgelehnt. Ein Verlassen der Position im 
oberen Stockwerk des Gebäudes wird ausgeschlossen, ausschließlich (nUr) 
von dort werden Telefongespräche von der Gruppe (wir) angenommen.  

Gesprächsteilnehmer LT lehnt damit die von FS vorgebrachte Hand-
lungsalternative ab, trägt gleichzeitig mit diesem Redebeitrag nicht zur Lö-
sung des praktischen Problems bei, belässt es vielmehr bei seinem Ge-
sprächspartner FS. Es wird zum Beispiel dem Partner kein Gegenvorschlag 
(etwa: „Schicken sie doch jemanden dorthin!“) unterbreitet. LT hat anschei-
nend ein klares Verständnis von Zuständigkeitsbereichen und deren Abgren-
zung, ohne dass er für notwendig erachtet, dies zu verbalisieren. Aus der 

 
92 Dass sie aber überhaupt ihre Meinung in der Gewissheit zum Ausdruck bringt, der Ge-
sprächspartner von FS, LT, kann das Gesagte verstehen, kann für Sprecher FS unter Um-
ständen ungünstig sein, da sich LT einer Gruppe von Personen gegenüber sieht, denen er 
gewachsen sein muss. Die Illusion aufrecht zu erhalten, LT spreche nur mit einem und 
nicht mit mehreren Stimmen, wäre für FS hinsichtlich der Verfolgung seiner kommunikati-
ven Zwecke sicherlich von Vorteil. Einfluss auf den Redefluss von Sprecher FS hat der Ein-
wurf jedoch nicht.  
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Aussage, dass seine Gruppe Anrufe nur oben entgegen nehmen, folgt aus 
seiner Sicht alles Weitere.  

FS reagiert darauf hin wiederum mit einem Erläuterungsversuch und gibt 
zu verstehen: ja:; also es ist TECHnisch so dass die=ä::h (.) dass NUR der 
hAUsapparat funktioniert; und=äh es [NICHT möglich ist von=äh (.) 
AUßERhalb die tele=äh=die=äh Anzurufen. (.) (Zeile 45-48, 50/51). FS wie-
derholt sich inhaltlich, verwendet auch bestimmte Begriffe abermals oder 
verändert sie geringfügig (TECHnisch, hAUsapparat). Doch durch das er-
neute Beschreiben des Problems kann es gelingen, das Bestehen des Prob-
lems zu manifestieren. Der Einwand von Sprecher LT, man würde die Zent-
rale nicht besetzen, sondern den Anruf nur im oberen Stockwerk entgegen 
nehmen, wird von FS also erneut mit dem eigentlichen Problem konfron-
tiert. Die sehr knapp formulierte Aussage von LT, man nehme Anrufe nur 
oben entgegen, wird dem nach wie vor ungelösten praktischen Problem ent-
gegen gestellt. Damit geht FS nicht auf die Ablehnung seines Vorschlags ein, 
die Zentrale aufzusuchen, sondern verweist lediglich erneut auf das generelle 
Problem, welchem bisher keine Abhilfe geschaffen werden konnte. Dass nur 
der Hausapparat funktioniert, ist in Hinsicht zu dem was LT sagt, irrelevant.  

Auffällig sind die im Redebeitrag von FS vermehrt zu konstatierenden 
Verzögerungsphänomene, die zwar in den anderen beiden Tondokumenten 
ebenfalls vorkommen (siehe Tondokument 03 in Zeile 07/08, 21 und Ton-
dokument 04 in Zeile 16, 18, 24, 42). In dieser Passage jedoch lässt sich bei 
diesem Typus der sogenannten „gefüllte[n] Pausen“ (Quasthoff 1979: 44) 
ein Bruch des Verbalisierungsplanes (Zeile 46/47) als auch ein Formulie-
rungsabbruch feststellen (Zeile 50/51).93 Besonders bei diesem zuletzt 
genannten Anakoluth wird deutlich, dass der Sprecher aus dem Konzept 
kommt beziehungsweise gebracht wird. Das Geschehen im Hintergrund des 
Telefongesprächs94 absorbiert – während des Sprechvorgangs – abermals (vgl. 
Tondokument 04, Zeile 45 ff.) die Aufmerksamkeit von Sprecher FS. Es ist 
Sprecherin IS mit einem nur unvollständig zu hörenden Beitrag, die unter 
anderem die Vorgänge im Gesprächshintergrund bestimmen. Ihre Äußerung 
hat die Ankündigung des Erscheinens von Personen zur Botschaft zu ihrem 
Inhalt und lautet: [kommen hier(her) (Zeile 49). Der am Telefon mit LT 
sprechende FS nimmt diese Äußerung von IS – gegebenenfalls in weniger 

 
93 Beim ersten Fall handelt es sich der Begriffssetzung von Hoffmann (1991) folgend um 
einen ‚Umstieg’, der Sprecher wechselt während der Verbalisierung die syntaktische Kon-
struktion und verstößt somit gegen Fortsetzungserwartungen, während der zweite Fall ein 
‚Ausstieg’ darstellt, da der Sprecher die Verbalisierung nicht bis zu einer Gestaltschließung 
fortsetzt.  
94 Es lassen sich bereits in der Mitte der vierten Gesprächsphase Stimmen im Hintergrund 
wahrnehmen, die höchstwahrscheinlich aufgrund der eingetretenen Gesprächspause dem 
Tondokument zu entnehmen sind (siehe Zeile 32). 
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elliptischer Form als die Aufzeichnung wiedergibt – wahr, und es kommt zu 
einer nächsten Gesprächsphase. 

Phase 5 

Nachdem Sprecher FS sich wiederholt hat, lenkt er das Gespräch inhaltlich 
in eine neue Richtung und spricht davon, dass er gerade etwas Neues gehört 
habe. Im Wortlaut sagt er: Aber=äh ich höre grade dass der justiz[minister und 
herr palme] zU dIEsem HAUStelefon kommen wird. (-) <<dim> um mit [ih-
nen zu sprechen.> (Zeile 52/53, 55/56). FS greift hierbei auf Hinweise (einer) 
ihm im Hintergrund assistierenden Person(en) auf und initiiert damit 
zugleich ein neues Gesprächsthema. Eine parallele Redeeinheit ist festzustel-
len, bei der Sprecherin IS eine Hilfestellung gibt. Es ist von ihr zu hören: 
[herr palme (   )] (Zeile 54). FS nimmt diesen Hinweis direkt auf und gibt 
ihn an seinen Gesprächspartner am Telefon weiter. Die Unmittelbarkeit der 
Übernahme des von IS Gesagten lässt sich unter anderem an der Verwen-
dung des erweiterten Infinitivs (wird) erkennen. Das vielleicht Eingesagte 
von IS kann aktual eingebaut werden, der Satzbauplan aber wird von Spre-
cher FS derart beibehalten wie er – so ist anzunehmen – zuvor antizipiert 
wurde.  

Inhaltlich teilt FS seinem Gesprächspartner LT etwas mit, worüber dieser 
bereits (durch Sprecher ST) informiert wurde; neu ist hierbei allerdings, dass 
der schwedische Ministerpräsident Olof Palme hinzukommen soll. Mit der 
Nennung der beiden Personen justiz[minister und herr palme werden die 
höchsten Staatsautoritäten Schwedens ins Spiel gebracht. 

Sprecher FS bringt die für LT (teilweise) bekannte Information vor; es 
entsteht nach dem Objektsatz (mit der unterordnenden Konjunktion dass), 
der als Akkusativobjekt zu Aber=äh ich höre grade fungiert, eine Mikropause 
bevor der Objektsatz dann seinerseits mit einem Finalsatz (um mit [ihnen zu 
sprechen) erweitert wird. Noch bevor dieser Finalsatz ausgesprochen ist, je-
doch eine syntaktisch abgeschlossene Einheit (Objektsatz mit dass) gebildet 
wurde, äußert sich LT mit ja. (Zeile 57). Nachdem FS dann den von LT 
höchstwahrscheinlich aufgrund der abgeschlossenen Einheit nicht erwarteten 
Finalsatz realisiert, erfolgt unmittelbar darauf ein Sprecher-/Hörerwechsel.  

LT sagt: ja=aber me=möchten aber vor=Allem mit=n polidischen 
geFANGenen sprechen= (Zeile 58/59). Der Redebeitrag wird mit ja=aber ein-
geleitet, einem Phänomen, welches sich durch Vagheit auszeichnet. Die 
Vagheit ist auf die Polyfunktionalität des Phänomens zurück zu führen, was 
wiederum von Gesprächsbeteiligten für die Erreichung ihrer Ziele und Zwe-
cke versucht wird zu nutzen. Mit dem Komplex ja=aber kann eine Teilzu-
stimmung als auch eine (Teil-) Einwendung realisiert werden (vgl. Lütten 
1977: 361, Linke 1985: 171, Kallmeyer/Schmitt 1996: 67 ff. oder auch 
Kallmeyer/Spranz-Fogasy 2002: 532); es lässt sich von daher von einer „af-
firmativ-adversativen Doppelfunktion“ (Koerfer 1979: 16 f.) sprechen. 
Weitere Funktionen sind die der Themenprogression, des Themenwechsels 
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und der Dialogverknüpfung. In diesem Fall wird während des Gesprächs-
beitrags von FS, wie im vorherigen Absatz beschrieben, mit ja (Zeile 43) be-
reits die Sprechbereitschaft signalisiert. Darauf folgend kann dann mit ja 
aber (Zeile 44) zwar ein formeller Anschluss an den vorherigen Redebeitrag 
hergestellt, das von FS initiierte Redethema jedoch abgewehrt werden. Der 
Abwehr folgt die Konstitution eines neuen Themas. Weshalb es sich um das 
Initiieren eines Nebenthemas handelt und sich im weiteren Verlauf nicht zu 
einem vollständigen Redethema ausweitet, wird im Folgenden noch deutlich 
werden.  

Es wird ein Rekurs auf den schriftlichen Forderungstext von Gruppe A 
vollzogen und zu dem mit dem Gesprächspartner FS in einem Telefonat im 
ersten Stadium behandelten Thema (Tondokument 03, Phase 3) Bezug ge-
nommen. Für Sprecher LT ist ein Gespräch mit den polidischen geFANGenen 
von vorwiegendem Interesse. Gespräche mit Anderen hingegen sind neben-
sächlich, was mit vor=allem zum Ausdruck gebracht wird.  

FS reagiert auf die Abwendung des von ihm initiierten Redethemas mit 
dem insistierenden Hinweis: <<all>=ja=ja aber sie sehen dass das 
[TECHNisch so nicht gEht,=> (Zeile 60/61). Erneut lässt sich ein Vorlaufs-
element, ja=ja aber, in der Redeeinleitungsposition wiederfinden. Auch 
wenn sich FS der gleichen reaktiven Wendung bedient, so unterscheidet sie 
sich in einer Nuance von jener, die sein Gesprächspartner LT im letzten Re-
debeitrag hervorbringt. Diesmal wird deutlich, dass keine affirmative Funk-
tion zum Zuge kommt. Die Doppelung =ja=ja kann vom Sprecher derart 
gemeint sein und vom Gesprächspartner verstanden werden, dass ein expli-
zierender Dialog (gar) nicht notwendig ist. In anderen Worten: Sprecher LT 
braucht aus der Sicht von FS gar nicht weiterreden oder weitere Ausführun-
gen zu seinem Redethema liefern.  

Mit =ja=ja aber wird jedoch nicht nur die endgültige Redeübernahme (zu 
FS) gesichert, sondern darüber hinaus die Einleitung eines problematischen 
Dialogs beziehungsweise der Beginn einer Auseinandersetzung vollzogen. 
Mit schneller Sprechgeschwindigkeit und in direkter Ansprache (sie sehen) 
insistiert Sprecher FS. Sein Gesprächspartner wird inhaltlich in iterativer 
Weise auf Folgendes hingewiesen: Er muss einsehen und nunmehr (nach 
den Ausführungen) verstanden haben, dass Probleme für den Kontaktaufbau 
zu den Inhaftierten in Deutschland bestehen, die erst beseitigt werden müs-
sen. Diese Probleme sind, so stellt es FS dar, rein technisch verursacht. An-
dere Erklärungsgründe werden nicht genannt. Sprecher FS wählt eine Form 
des Insistierens95, die gegenüber einer kompetitiven Form (Handlungstyp 

 
95 Die Auseinandersetzungen zum Handlungstyp Insistieren, die vor allem aus der 
Denktradition der Sprechakttheorie kommend in den siebziger (Hundsnurscher 1976, 
Franke 1979, Apeltauer 1977 und 1979) und achtziger Jahren (Schecker 1983 und 1986) 
erbracht wurden, sollen hier nicht diskutiert werden. Ich folge für die Analyse des Ge-
sprächsmaterials den definitorischen Bemühungen von Apeltauer, der unter dem Insistieren 
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Auffordern, Drohen) als eine kooperative bezeichnet werden kann (vgl. 
Apeltauer 1979: 150 f.), denn er appelliert mit Nachdruck an die Einsicht 
des Gesprächspartners und fordert diesen auf, doch zu begreifen.  

Während der Redeeinheit von Sprecher FS (Zeile 60/61) meldet sich eine 
Stimme aus dem Hintergrund zu Wort. Aufgrund des Verstummens der 
Stimmen von FS sowie LT am Telefon, lässt sich erschließen, beide nehmen 
die Äußerung in diesem Moment auditiv wahr. Der Zuruf aus dem Raum 
von Sprecher FS lautet: [(ja) ANrufen KÖNnen die (.) die können [JE:den An-
rufen] (Zeile 62/63). Sprecher des Zurufs, US5, ist der Gruppe Ba (Behör-
denvertreter) zuzuordnen. Da sich keine fremdsprachlich gefärbte Ausspra-
che heraushören lässt, muss davon ausgegangen werden, dass es sich um ei-
nen Botschaftsangehörigen handelt96, der nun FS inhaltlich widerspricht und 
beide Gesprächspartner somit daran hindert, die von FS eingeleitete 
Auseinandersetzung weiter auszuführen. Mit der Betonung (ANrufen 
KÖNnen) und zweifachen Verbalisierung von die können wird die Gegen-
sätzlichkeit der Auffassungen markiert. Mit dem Einspruch von US5 wird 
die komplette Argumentationsweise von FS in Frage gestellt und die Grund-
annahme, der Aufbau einer Telefonverbindung nach Deutschland sei nicht 
ohne Weiteres möglich, wird ungültig. 

Sprecher FS hört den Zuruf, reagiert darauf mit [äh   ] ah ja (.) momEnt 
(.) (Zeile 64/65), und gibt dann das Gehörte an seinen Gesprächspartner LT 
am Telefon weiter. Er sagt zu ihm: äh: also ich hör grade- es ist für SIE 
technisch möglich RAUSzurufen; (Zeile 66/67). FS greift den Einspruch von 
US5 auf, gibt an, er habe in diesem Moment eine neue Information erhalten 
und teilt diese seinem Gesprächspartner mit. Die Aktualität der Weitergabe 
an Information wird zum zweiten Mal mit ich hör grade herausgestellt (siehe 
ebenfalls Zeile 38). Es werden in der Mitteilung nunmehr nicht technische 
Schwierigkeiten, sondern eine bestimmte technische Möglichkeit speziell für 
die Gruppe A genannt. Diese können, und das wird deutlich betont, RAUS 

 
einen komplexen Handlungstyp versteht, „der dazu dient, gegen den Widerstand eines an-
deren Agenten etwas durchzusetzen“ (1979: 147). Entweder fordert man nachdrücklich und 
aktiv etwas oder man beharrt vielmehr reaktiv auf etwas. Im Gegensatz zum Argumentieren 
oder Schmeicheln, wo es auch um die Durchsetzung von Interessen bei vorherrschendem 
Widerstand geht, wird hierbei auf ein schnelles Problemlösen hingewirkt. Hartes Insistieren 
zeichnet sich im Gegensatz zum weichen durch Unflexibilität und der Konzentration des 
Kommunizierenden auf das eigene Aktivitätsziel ohne Berücksichtigung der Partneraktivi-
täten aus und hat von daher stets eine forcierende Wirkung (vgl. Kallmeyer/Schmitt 1996: 
67 ff.). 
96 Es lässt sich die Vermutung anstellen, dass es sich bei Sprecher US5 um den im vorherigen 
Tondokument zur Hilfe gebetenen Ortskundigen schw(a/ei)nitz (Tondokument 04, Zeile 
23), dem das Sigel MS zugewiesen wurde, handelt. Vielleicht hat er sich nunmehr zu den 
anderen Gruppenmitgliedern um Sprecher FS herum am Telefon gesellt. Da es sich hierbei 
aber lediglich um eine Annahme handelt, wurde das Sigel US5 verwendet.  
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[…] rufen, brauchen daher die in den Gesprächen zuvor diskutierte Zentrale 
nicht mehr zu besetzen.  

Es ist offensichtlich, FS revidiert die noch kurz zuvor getroffene Aussage, 
ein technisches Problem mache es derzeit unmöglich, einen Telefonkontakt 
zu den Inhaftierten in Deutschland aufzubauen. Er muss in Rechnung stel-
len, dass LT den Zuruf von US5 mitbekommen hat oder zumindest auf das 
Geschehen im Hintergrund aufmerksam wurde, und dies gerade zu jenem 
Zeitpunkt zu dem er LT auf das fortwährende Problem hinweist und auf ein 
Einsehen bei ihm pocht. LT gegenüber wäre es schlecht, bei Falschaussagen 
ertappt zu werden, was einen unmittelbaren Vertrauensverlust mit sich brin-
gen würde. Vor diesem Hintergrund ist die Revision und das Vorgehen von 
FS, das Gesagte von US5 direkt einzubinden, zu sehen. 

Nachdem Sprecher LT mit einem ja. (Zeile 68) die Zuhörerbereitschaft zu 
signalisieren scheint und ein Verstehen des Gesagten bestätigt, erläutert FS 
in Folge die aus der neuen Information erwachsenen Konsequenzen. Er tut 
dies in dieser Form: das heißt=äh man müsste dann=ä:h verSUchen (.) 
<<decresc> eine LEItung herzustellen=äh>- <<cresc>> die SIE von SICH aus 
ja>. von der BOTschaft aus= (Zeile 69-72). FS formuliert die Möglichkeit des 
Telefonierens für Gruppe A, kreiert für diese eine Aktivitätsalternative. Er 
signalisiert damit, dass für ihn nach wie vor die Problemlösung im Vorder-
grund steht. Bei bestehender Telefonleitung, die es herzustellen gilt, (als 
Voraussetzung formuliert und somit als Hürde und Möglichkeit von vorge-
gebenen Problemfeldern), könnte dann LT von seinem Platz aus im oberen 
Stockwerk der Botschaft eine Nummer in Deutschland anwählen.  

Die Wortwahl von Sprecher FS in dieser Passage lässt sich als vorsichtig 
(verSUchen) und vage bezeichnen. Die Formulierung ist im ersten Teil des 
Redebeitrags im Grunde indirekt (Verwendung des Konjunktivs) und eben-
falls unkonkret. Verbleibt er doch mit man müsste bei einer allgemeinen und 
nicht genau personifizierten Redeweise. Die Option der zwischengeschalte-
ten Vermittlung, von ihm oder einem Vertreter von Gruppe B, kann damit 
aufrecht erhalten bleiben. Erst im zweiten Teil des Beitrags wird der Ge-
sprächspartner am Telefon mit SIE von SICH aus angesprochen, die sich er-
gebene Möglichkeit also konkretisiert hinsichtlich der Person und dann auch 
des Ortes (ja von der BOTschaft aus). Doch trotz dieser Veränderung inner-
halb der Redeeinheit werden keine eindeutigen Angaben gemacht, auf die 
sich später der Gesprächspartner berufen könnte. Der Zeitpunkt des Ulti-
matums ist fast erreicht und da müssten solch vage Formulierungen wie man 
müsste dann=ä:h versuchen aus Sicht von Gruppe A und seinem Vertreter LT 
eigentlich als unangemessen angesehen werden.  

Wie im folgenden Beitrag zu erkennen ist, scheint dies aber nicht der Fall 
zu sein, denn LT äußert sich darauf wie folgt: =ja=das geht AUCH ja; (Zeile 
73). LT nimmt die neue Möglichkeit einer telefonischen Kontaktaufnahme 
auf, folgt also der Fokussierung auf die Lösung des Problems und reagiert 
nicht auf FS’s Vagheit. Er stimmt zu, dass dies eine Möglichkeit der Lösung 
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des Problems der Kontaktherstellung darstellt; es ist für ihn also denk- und 
durchführbar, dass er „von sich auch“ einen Apparat anwählt, um dann 
schließlich in Kontakt mit den befreiten Inhaftierten zu kommen.  

Nachdem sich für beide Gesprächspartner eine Lösung offenbart hat, LT 
die Möglichkeit als eine solche durch Affirmation zustimmt, bringt FS eine 
Einschränkung vor und beruft sich dabei erneut auf eine Aussage aus dem 
Hintergrund. Er sagt: ja; <<all> nu hör ich aber grade dass es> offenbar 
SCHWIErig is ins (.) AUSland anzurufen. (-) (Zeile 74-76). Der Redebeitrag 
wird mit einer Phrase in schnellem Redetempo eröffnet, die in diesem Ge-
spräch bereits zweimal genannt wurde. Diesmal ist die Formulierung aller-
dings in der Form eines Einwands formuliert und mit dem adversativen 
Konnektor aber versehen. Im Unterschied zur bisherigen Verwendung (siehe 
Zeile 52 und 66) wird die zeitliche Aktualität des Gesagten mit nu als auch 
mit grade markiert.  

Der Einwand, der vorgebracht wird, bezieht sich auf die Schwierigkeit, 
Telefonate ins Ausland zu führen. Worin diese Schwierigkeit konkret be-
steht, wird zunächst nicht gesagt. Sprecher FS distanziert sich von dieser In-
formation, die er – wie er implizit angibt – von jemandem soeben gehört 
hat, indem er ihren Inhalt als offenbar bezeichnet. Mit dieser abschwächen-
den Modalpartikel erreicht der Sprecher zudem eine unabhängigere Position 
seinem Gesprächspartner LT, dem Informationsgeber sowie der Information 
gegenüber. Vieles deutet darauf hin, dass es Schwierigkeiten macht von die-
sem Apparat aus ins Ausland zu telefonieren. Die Information ist somit 
wahrscheinlich beziehungsweise besitzt anscheinend einen wahrhaftigen Ge-
halt. FS begibt sich damit in die Position desjenigen, der lediglich eine In-
formation wiedergibt, die er erhalten hat und kann nunmehr die metaphori-
schen Aussage der Redewendung für sich in Anspruch nehmen: Don't 
shoot/kill the messenger!  

Einer kurzen Pause folgt die Fortführung des Redebeitrags durch FS mit: 
also wir beMÜhen uns- (.) <<all> die tEchnischen voraussetzungen zu 
SCHAFfen. aber so wie es [jetz is-] <<decresc> geht das im moment nicht.>> 
(Zeile 77-79, 82). Die Bemühungen, die genannt werden, sollen LT und 
seiner Gruppe A gegenüber als (Kooperations-) Angebot angesehen werden. 
Trotz der Problematik wird Gruppe B inklusive Sprecher FS (wir) das in der 
Macht Stehende tun, um notwendige Voraussetzungen zu bewerkstelligen. 
Die Formulierungen verbleiben vage, da keine konkreten Maßnahmen ge-
nannt werden, die gegenwärtig und direkt ergriffen beziehungsweise in Auf-
trag gegeben werden. Es könnte beispielsweise ein Techniker der Polizei be-
auftragt werden, sich mit der Problematik zu beschäftigen, der die schwedi-
schen Telefonbehörden zu Rate zieht. Mit der Wendung die tEchnischen 
voraussetzungen zu SCHAFfen werden Assoziationen in der Art einer 
Kreation, eines Schaffensprozesses geweckt und nicht zu einer Tätigkeit, die 
umgehend von jemandem verantwortlich in Angriff genommen wird. Der 
amtliche Stil wird beibehalten.  
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Zuletzt wird der Rückgriff auf den Fortbestand eines Problems vollzogen, 
das erst zu lösen ist. Das bedeutet, der derzeitige aktuale Zustand muss ver-
ändert werden, damit in der Zukunft eine Verbindung ins Ausland zu den 
Inhaftierten aufgebaut werden kann. Parallel zum Redebeitrag von FS lässt 
sich eine appellative Interjektion, [psch   ] (Zeile 80/81), eines unbekannten 
Sprechers vernehmen, was offensichtlich dazu führt, dass die Stimmen im 
Raum verstummen. Es hat wohl jemand durch das Geräusch sowie – so ist 
anzunehmen – mit Hilfe nonverbaler Zeichen die im Hintergrund anwesen-
den Personen zur Ruhe aufgefordert.  

Sprecher LT reagiert in knapper Weise auf den Beitrag von FS mit Zu-
stimmung zur Bearbeitung oder eher Beseitigung der bestehenden vermeint-
lich technischen Schwierigkeiten. Die Zustimmung lautet: ja das=is 
WICHtik. (Zeile 83). Der Bezug, der durch diese Affirmation zum vorheri-
gen Beitrag seines Gesprächspartners hergestellt wird, ist nicht eindeutig. 
Man kann sich jedoch vorstellen, dass der Sprecher die Bedeutung des Tele-
fongesprächs mit den befreiten Inhaftierten ins Ausland als einen äußerst be-
deutsamen Vorgang ansieht. Eine Bedeutungsmarkierung wird durch die 
verhärtete Auslautung des Ausdrucks WICHtik vollzogen, welche nicht auf 
dialektale Einfärbung zurück zu führen ist.  

In Folge wird Konvergenz zwischen beiden Kommunizierenden durch 
Sprecher FS zum Ausdruck gebracht: hm=m;= (Zeile 84).97 Das unmittelbar 
darauf folgende =ja? (Zeile 85) von Sprecher LT ist dem entgegen eher als 
Weiterführung seines eigenen Redebeitrags (Zeile 83) anzusehen. Mit an-
steigender Tonhöhe wird die Ergänzung ausgeführt, was man als Hervorhe-
bung der Bedeutsamkeit der soeben getroffenen Aussage deuten sollte.  

Im darauf folgenden Beitrag kehrt Sprecher FS auf das von ihm zuvor ini-
tiierte Gesprächsthema zurück und stellt das Ausgangsthema als das nächst 
Folgende dar: gut. aber das näkste wäre das also herr palme SELBST hierher 
kommt; (Zeile 87/88). Die Bewertung gut stellt den Versuch dar, die Be-
handlung des Nebenthemas und den bisherigen Austausch dazu (Zeile 44-
68) abzuschließen. Mit das näkste wäre wird eine Sukzession des weiteren 
Geschehens aufgebaut. Der abstrakte Sprachstil (Verwendung des Konjunk-
tivs) wird beibehalten. FS aufgebauter Chronologie zur Folge wird herr 
palme an den Ort des Geschehens kommen. Der zu Beginn der Gesprächs-
phase angeführte Justizminister wird hierbei nicht mehr erwähnt, wird von 
daher an dieser Stelle nicht relevant gesetzt. Bedeutsam ist die Person 
SELBST, das heißt, sie erscheint persönlich und nicht in Vertretung einer 
anderen Person oder eines Gesandten. Sie kommt darüber hinaus auch noch 
an diesen Ort, nämlich hierher. Sprecher LT reagiert darauf zustimmend mit 
ja- (Zeile 89). 

 
97 Diese Äußerung entspricht, der Systematik von Ehlich (2007: 277 ff.) folgend, Typus I in 
reduplizierter Form.  
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Phase 6 

Eine fünfte Gesprächsphase lässt sich aufgrund einer Themeninitiative von 
Sprecher FS vermerken. Diese Initiative wird als eine Art Zusatz zum bishe-
rigen und nun dem Ende zugehenden Gespräch angeführt, denn es wird ge-
sagt: ja also=(e) sie HAben äh: das wort der bundesregierung <<dim> dass=äh 
man sich beMÜhen wird auf ALle> <<all> Ihre bedingungen> einzugehen. (.) 
das=eh:- .hhh das hab ich FEST(.)gestellt. (Zeile 90-95). FS teilt seinem Ge-
sprächspartner mit, dieser habe das wort der bundesregierung, dass Bemühun-
gen gemacht werden, auf sämtliche bedingungen von Gruppe A einzugehen. 
Die Formulierung ist eine Art des Schwurs, denn durch das „Im-Wort-Ste-
hen“ wird die Glaubwürdigkeit unterstrichen. Dadurch, dass Sprecher FS 
diesen Schwur verbalisiert, setzt er sich zunächst in die Position desjenigen, 
der das Wort der Bundesregierung weitergibt. Dass aus dieser Position her-
aus betont wird, es gäbe Bemühungen, jegliche Forderungen zu erfüllen, ist 
auf den ersten Blick erstaunlich. Wenn man jedoch einen genaueren Blick 
auf die sprachliche Ausdrucksweise richtet, stellt sich dieses Bild dar: Die 
Formulierungen von Sprecher FS sind einerseits wieder derart gestaltet, dass 
sie vage bleiben und in toto nicht als eindeutig bezeichnet werden können, 
andererseits fokussieren sie auf einen bestimmten Bereich.  

Zunächst wird nicht, wie man erwarten könnte, von der Erfüllung von 
Forderungen gesprochen, sondern Sprecher FS verwendet das Wort bedin-
gungen, auf die eingegangen wird.98 Mit Letzterem werden allgemein Voraus-
setzungen für etwas bezeichnet, wohingegen unter einer Forderung das Gel-
tendmachen eines Anspruches verstanden wird. Die semantische Differenz 
ist bedeutsam, da es letztlich aus der Perspektive von Gruppe A nicht nur 
um die Behandlung der Voraussetzungen (für die Freilassung von Inhaftier-
ten) gehen kann, sondern darüber hinaus ebenfalls um die Einforderung ei-
nes bestimmten Rechts (Freilassung von Verhafteten) einschließlich der An-
weisung zu bestimmten Handlungen anderer (wie Maßnahmen der Freilas-
sung und Auslieferung von Inhaftierten in ein anderes Land). Sprecher FS 
setzt daher mit dieser Formulierung „nur“ einen Teil, den der Voraussetzun-
gen für die Erfüllung der Forderungen, des Gesamtkomplexes relevant.  

Dann lässt sich feststellen, wie in der Gesprächsphase zuvor: Es wird kei-
ner bestimmten Person, Gruppe oder Instanz eine genaue Verantwortung 
zugewiesen oder expliziert, wer welche Aufgabe übernommen hat. Die Aus-
sage, man wird sich beMÜhen, ist in dieser Hinsicht nicht eindeutig. Sie 
bleibt zum einen unverbindlich, indem zwar mit dem Verbum bemühen eine 
 
98 Im gesamten zweiten Stadium wird nicht von „Forderungen“ gesprochen; lediglich LT 
weist an einer Stelle darauf hin. Dann allerdings eher in Form einer Erläuterung seines Be-
gehrens, welches durch me=möchten (Tondokument 05, Zeile 58) ausgedrückt wird. Im 
ersten Stadium hingegen ist dies anders. Dort sprechen alle beteiligten Gesprächspartner 
von „Forderungen“ (siehe Tondokument 01, Zeile 25, 27 und Tondokument 03; Zeile 09, 
11). 
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Anstrengung und Mühe angekündigt, jedoch keine konkrete Handlungs-
weise benannt wird. Zum anderen stellt die Aussage aber zugleich ein koope-
ratives Angebot an den Gesprächspartner und implizit an Gruppe A dar. 
Auch mit der wiederholten Verwendung des Ausdrucks bemühen (siehe Zeile 
61) wird angezeigt, dass Potential und Wille vorhanden sind.  

Im letzten Teil dieses Redebeitrags fügt er zu seiner Aussage hinzu, dass er 
dies FEST(.)gestellt (Zeile 95) habe. Wenn er seinem Gesprächspartner LT 
erklärt, die Bundesregierung gebe ihm das Wort, Bemühungen zur Erfüllung 
aller Bedingungen aufzunehmen, dann ist es paradox zu sagen, den Eindruck 
hätte er (vermutlich in einem Gespräch) gewonnen. Durch die Nennung 
einer persönlichen Feststellung schränkt er die gemachte Aussage nicht nur 
ein, sondern er nimmt nahezu das Gesagte indirekt zurück, denn der per-
sönliche Eindruck und die Aussage vom Wort der Bundesregierung wider-
sprechen sich. Diese Rücknahme deutet darauf hin, dass Sprecher FS nicht – 
wie es zunächst aufgrund der Äußerungen schien – als Repräsentant der 
Bundesregierung agiert. Dieses Versprechen kann er daher eigentlich nicht 
machen, denn er hat keinen offiziellen Auftrag erhalten.99 Das Stocken und 
die Zunahme an Verzögerungsphänomenen können darauf hindeuten, dass 
ihm während des Sprechens die Brisanz der Aussage bewusst wird und nun 
die Aussage in einem Zusatz relativieren und den persönliche Eindruck be-
nennen muss.  

Die Reaktion von LT auf diese Redeeinheit und Initiative von FS fällt 
kurz aus, denn er sagt: ja; (.) gut; (-) (Zeile 96/97). In dieser Reaktion ist 
kein Argwohn bei Sprecher LT zu konstatieren. Falls er vorliegt, LT einen 
Widerspruch sieht oder Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Ausführungen 
von seinem Gesprächspartner hat, wird dies alles zurück gehalten.  

Phase 7 

Die Gesprächsbeendigungsphase wird von Sprecher FS durch einen Hinweis 
auf den nächsten Schritt eingeleitet: gut=(e), (.) wir melden (uns);= (Zeile 
98/99). Mit dieser Äußerung wird darauf hingewiesen, dass sich Gruppe B 
alsbald wieder melden wird. Diese Ankündigung von FS, um es hier noch 
weiter zu paraphrasieren, beinhaltet, die Initiative zum Gesprächsaufbau 
(durch Anruf) wird (in Bälde) von Gruppe A übernommen. Damit wird im-
plizit ein Anschluss an das Gesprächsthema der vorherigen Gesprächsphase 

 
99 Wie in Kapitel 4.2.2 ersichtlich, wird ihm über Telefon von den Aussagen des Bundesau-
ßenministers Genscher berichtet, das Leben der Geiseln habe Vorrang. Ob FS daraus das 
Versprechen ableitete oder dies auf weitere Gesprächskontakte mit dem AA zurückzuführen 
ist, kann nicht rekonstruiert werden. Wie allerdings aus Mitschriften eines Zuhörers bei den 
Gerichtsverhandlungen im „Stockholm-Prozess“ hervorgeht, war die Maxime für FS „Men-
schenleben gehen vor!“ (siehe auch Anhang Nr. 4) Gegenstand zahlreicher Diskussionen 
und Befragungen anderer Zeugen (vgl. HI-RA02/073,004: 3 f.). 
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vollzogen und ein zukünftiger Ausblick ausgeführt, denn der Grund des An-
rufs werden die Ergebnisse der genannten Bemühungen sein. 

Mit dieser Aussage wird weitergehend dem Gesprächspartner signalisiert, 
er wird bald wieder von FS und den Leuten, die an der Erfüllung der bedin-
gungen arbeiten, informiert. Demzufolge braucht sein Gesprächspartner 
nichts zu tun bis FS oder ein anderer seiner Gruppe sich wieder meldet. 
Diese Meldung kann als unabhängig von den in Kürze vor Ort eintreffenden 
Justizminister Geijer und Ministerpräsidenten Palme angesehen werden.  

In schnellem Anschluss auf die Ankündigung von FS wird von Sprecher 
LT mit einer Routineformel, die bereits im dritten Tondokument vom Spre-
cher verwendet wurde, reagiert. Mit dieser kurzen und leise gesprochenen 
Abschiedsformel =wiederhörn. (Zeile 100) wird das Gespräch beendet und es 
lässt sich kurz darauf ein Klackgeräusch vernehmen, welches als Auflegen 
eines Telefonhörers identifiziert werden kann.  

5.2.3 Handlungszusammenhänge 
Wenn im Folgenden äußerungsübergreifende Haltungen der Agierenden des 
zweiten Stadiums dieses Krisenfalls beschrieben und die Funktionen einzel-
ner sprachlicher Mittel in ihrem interaktiven Zusammenhang expliziert wer-
den, dann basieren jene Explikationen auf der bisherigen Verlaufsanalyse 
(Kap. 5.2.2). Diese wies zu Beginn des Stadiums eine Gesprächsphase aus, 
die mit 0 beziffert und als Vorgespräch bezeichnet wurde. Die Gesprächs-
einheit vor dem eigentlichen Telefonat zwischen den Sprechern FS und LT 
ist für die Analyse des Stadiums von Bedeutung, da sie Aufschluss über den 
Wissensstand einiger Beteiligten, allgemein die Ereignisprogression zu die-
sem Zeitpunkt geben und nicht zuletzt Handlungsschritte offen legen, die 
wiederum auf dahinter liegende Entwürfe von Handlungsplänen hinweisen.  

Wie anhand der einzelnen Sequenzen der Gesprächsphase gezeigt werden 
konnte, handelt es sich allgemein um deliberative Handlungen einer Ge-
meinschaft von Personen, die als Interessengruppe Bb bezeichnet wurde. Die 
Sprecher US2, IS und der am Telefonhörer befindliche Sprecher FS kennen 
sich gut. Gegenstand ihrer Beratungen ist die Vorgehensweise im Austausch 
mit Gruppe A, sogar noch zu jenem Zeitpunkt als der Anwählvorgang be-
reits eingeleitet wurde. Beim Abwägen von Möglichkeiten des Vorgehens 
und deren Folgen wird von einem Gruppenmitglied eine bestimmte Wis-
senslücke hervorgehoben, die bei denjenigen gesehen wird, mit denen der 
Austausch geführt werden soll.  

   01   US2:  oder ob se WIDder anru[fen. (.)]  
   02   FS:                         [hm     ] 

   03   US2:  noTIER dir (d/n)och mal die nummer;  

   04         ((Freizeichensignalton)) 
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-> 05   IS:   =die wIssen wenigstens NICHT  

-> 06         dass        die           forder[(ungen) 
   07   LT:   <<Abnahmeklingel des Telefons>> [ja hallo; 

 
Sprecherin IS spricht hier, wie in der Verlaufsanalyse detailliert dargestellt 
wurde, in Form einer Vorteils-Annahme100 aufgrund von Wissensinhalten. 
Es wird ein Vorteil darin gesehen, über ein Wissen zu verfügen (Gruppe Bb), 
welches demgegenüber bei Gruppe A nicht vorliegt. Es handelt sich um die 
Nicht-Erfüllung der von Gruppe A gestellten Forderungen. Dieser Bescheid, 
welcher vom Bundeskabinett beschlossen wurde, liegt offensichtlich den 
Mitgliedern von Gruppe Bb vor. Es wird – der Aussage folgend – davon aus-
gegangen, und erweist sich im weiteren Verlauf der Gespräche als zutreffend, 
dass Gruppe A darüber (noch) keine Kenntnis hat.  

Die von der Sprecherin vorgebrachte Vorteils-Annahme wird, wenn man 
den Verlauf des Stadiums betrachtet, vom Gesprächsbeteiligten FS über-
nommen. Dieser teilt seinem Gesprächspartner LT die Information zur Ab-
lehnung der Forderungen, die ihm und seiner Gruppe Bb vorliegt, nicht mit. 
Es wird aber nicht nur über das gesamte Stadium hinweg die Wahrung die-
ses Geheimnisses beibehalten, sondern zum Ende hin (Phase 6, Tondoku-
ment 05) sogar eine dazu konträre Information abgegeben und gesagt, die 
Bundesregierung gäbe das Wort und bemühe sich, auf das Ansinnen von 
Gruppe A einzugehen. 

   90   FS:   ja also=(e) sie HAben äh: das wort der 

   91         bundesregierung  

   92         <<dim> dass=äh man sich beMÜhen wird auf 

   93         ALle> <<all> Ihre bedingungen> einzugehen. (.) 

   94         das=eh:- .hhh  

   95         das hab ich FEST(.)gestellt. 

   96   LT:   ja; (.) 

   97         gut; (-) 
 

Die Vorteils-Annahme prägt, was nunmehr aufgrund dieser Einrahmung 
durch die zwei Redeeinheiten deutlich werden sollte, die Haltung des Spre-
chers FS im gesamten zweiten Stadium der Krise. Es wird aus dessen Sicht 
 
100 Mit dem juristischen Terminus der Vorteilsannahme wird eine (strafbare) Handlung 
bezeichnet, die dann vorliegt, wenn ein Amtsträger für sich oder einen Dritten für die kor-
rekte Dienstausübung (im Gegensatz zur pflichtwidrigen bei der Bestechung) einen Vorteil 
fordert, sich versprechen lässt oder entgegennimmt. Hier kann nun in Abgrenzung dazu mit 
einer Vorteils-Annahme eine (sprachliche) Handlung verstanden werden, mit der zum Aus-
druck gebracht wird, man (der Handelnde) verspreche sich für die Erreichung des/eines 
Handlungszwecks einen Vorteil. Diese Vermutung bezieht sich auf die erfolgreiche Errei-
chung des Zwecks in Relation zur Nicht-Erreichung beziehungsweise Schwächung sonstiger 
Handlungszwecke Anderer und somit deren Benachteiligung.  
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davon ausgegangen, die Mitteilung der Information über den Entscheid der 
Bundesregierung an seinen Gesprächspartner LT ist für ihn und seine 
Gruppe unvorteilhaft. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen wird ein 
Gespräch mit Gruppe A gesucht und aufgenommen. Wozu die Zweckorien-
tierung der Handelnden führt, welche Handlungszüge vollzogen werden, 
wird in Folge darzustellen sein. Bevor dies allerdings geleistet wird, soll 
nunmehr in Anbetracht der ausreichenden Kenntnis der Gesprächsverläufe, 
das zur Interpretation erforderliche Kontextwissen zur Ereignisprogression 
hinzugezogen und kurz expliziert werden. Die Gespräche dieses Stadiums 
sind noch deutlicher als im vorherigen durch zeitliche Relevanzen und der 
Verfolgung von Gruppenzielen umschlossen, was in der Situationsbeschrei-
bung (siehe Kap. 5.2.1) bereits deutlich werden konnte.  

Um 19.00 Uhr am Abend der Okkupation, zwei Stunden vor dem Aus-
laufen des Ultimatums, tagt in Bonn das Kabinett unter Vorsitz von Bun-
deskanzler Schmidt, bei dem vereinbart wird, vorerst keine Informationen an 
die Öffentlichkeit zu geben. Die Sitzung endet eine Stunde später und in 
Folge tritt der Krisenstab zu einer Sitzung zusammen. Nachdem diese endet, 
wird durch Bundeskanzler Schmidt Ministerpräsident Palme in Stockholm 
um cirka 20.30 Uhr darüber unterrichtet, dass die Bundesregierung in Ab-
sprache mit der Opposition und den Ministerpräsidenten der Bundesländer 
beschlossen hat, den Forderungen der Täter auf Freilassung von mehreren 
Inhaftierten in Deutschland nicht statt zu geben (siehe Kap. 3.2.3). Diese 
Entscheidung ist aber nicht nur an den schwedischen Ministerpräsidenten 
und seine in der Kanzlei versammelten Regierungsmitglieder übermittelt 
worden, sondern die Nachricht muss, möglicherweise über die telefonischen 
Verbindungen zwischen dem Krisenstab des Innenministeriums in Bonn 
und der Botschafterresidenz in Stockholm, auch bei den Botschaftsangehöri-
gen (Bb) und Behördenvertretern (Ba) in der Residenz eingegangen sein. 
Der Eingang einer derartigen Nachricht ist schließlich Voraussetzung dafür, 
dass Sprecherin IS die Vorteils-Annahme überhaupt formulieren und Spre-
cher FS eine dementsprechende Haltung seinem Gesprächspartner LT ge-
genüber einnehmen kann.  

Sprecher FS sucht das Gespräch mit dem Vertreter der Gruppe A, aller-
dings nicht mit dem Ziel, ihm die seiner Gruppe Bb vorliegende Informa-
tion über den ablehnenden Beschluss der Regierung der BRD mitzuteilen. 
Vielmehr unterlässt er dies und setzt, wie in der Verlaufsdarstellung gezeigt 
werden konnte, andere Gesprächsinhalte, genauer ein technisches problem 
(Tondokument 04, Zeile 10), relevant. Aufgrund seiner das Gespräch eröff-
nenden Themeninitiative wird das Thema „Problem Besetzung Zentrale“ 
(Tondokument 04, Phase 02) behandelt. Daraufhin folgt in der nächsten 
Phase (03) vom Gesprächspartner LT eine Themeninitiative, die das vorge-
brachte Problem von FS aus der vorherigen Phase aufgreift und mit der Be-
arbeitung eines Aspektes weiterführt. Die Kommunizierenden behandeln in 
dieser Phase das Redethema „Ort der Zentrale“, werden aber dann von der 
vollständigen Ausführung abgehalten. Nach kurzer Unterbrechung (Tondo-
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kument 05, Phase 1-3) kann die Behandlung des eröffnenden Problems wie-
der aufgenommen und die Auseinandersetzung mit dem Thema „Besetzung 
Zentrale“ fortgeführt werden. Es lässt sich somit resümieren: Das als Ge-
sprächsanlass von FS angeführte problem wird vom Gesprächspartner LT als 
belangvoll behandelt, es wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht und nach 
Unterbrechung des Gesprächs erneut als Redethema vorgebracht.  

5.2.3.1 Konstruktion des problems 
Wenn nun wie folgt Planstrukturen des Gesprächsteilnehmers FS offengelegt 
werden, wird vor dem Hintergrund einer Arbeitshypothese argumentiert. Sie 
lautet: Die gemeinsame Arbeit der beiden Gesprächspartner FS und LT an 
diesem problem hat für Sprecher FS eine Stellvertreterfunktion zur Errei-
chung eines kommunikativen Zwecks, der den Interessen seiner Gruppe Bb 
dient. Die deliberativen Handlungen von Gruppe Bb hatten unter anderem, 
wie zuvor erwähnt, eine Vorteils-Annahme zu ihrem Inhalt, aus der heraus 
sich die Möglichkeit zur Wahrung für die Gruppe unvorteilhafter Informa-
tion in Form von Einsatz eines Geheimnisses ergeben kann.101 Das Geheim-
nis, hier verstanden als „Wissen um Nicht-Wissen“ (Schirrmeister 2004: 42), 
ermöglicht für Sprecher FS eine Haltung, bei der so getan werden kann, als 
habe man selbst kein Wissen, obwohl man darüber verfügt. Dies gelingt, in-
dem man zum Beispiel nicht darüber spricht. Dann handelt es sich um die 
kommunikative Strategie der „Vermeidung“ (von der Heiden 2006: 175), 
bei der ein bestimmtes Thema, welches den individuellen Zwecken des Agie-
renden entgegenwirkt, nicht zum Gegenstand des Gesprächs gemacht, auf-
genommen oder weitergeführt wird.  

Hinsichtlich der Planstrukturen zur Behandlung des problems lassen sich 
auf Seiten des Sprechers FS mehrere Handlungszüge102 erkennen, die in Ta-
belle VIII aufgeschlüsselt anschaulich gemacht sind. Ihnen zugeordnet sind 
mögliche Ziel- sowie Zweckorientierungen des Sprechers, für die bei einem 
Großteil der Fälle bereits bei der Darstellung der Verlaufsanalyse argumen-
tiert wurde. Die Kategorisierung von Handlungszügen des Sprechers FS in 
dieser Tabelle darf freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wenn bei-
spielsweise Zug 2 in mehreren Fällen – unabhängig davon, ob nun während 
derselben oder einer anderen Gesprächsphase – aufgeführt wird, es sich je-
weils um einen eigenständigen Zug während des Gesprächsprozesses handelt. 
Die nicht autonomen und daher schwieriger zu kategorisierenden Züge sind 
jene, die in Parenthese dahinter mit „in Kombination mit Zug XY“ gekenn-
zeichnet sind. Da die initiativen Züge besondere Bedeutung nicht nur für 

 
101 Für Gruppe Bb gilt offensichtlich die Schlussregel: Solange Gruppe A davon ausgeht, dass 
die Inhaftierten in der BRD befreit werden, werden die Geiseln nicht mit dem Tod bedroht.  
102 Zum Verständnis und Gebrauch des Begriffs ‚Handlungszug’ siehe Ausführungen in 
Kapitel 2.2.4. 
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die Gesprächsentwicklung und die Haltung der Agierenden, sondern insbe-
sondere für die übergeordneten kommunikativen Verfahren der Gesprächs-
beteiligten haben, wurden sie jeweils ebenfalls hervorgehoben.  

Wie sich zeigt, führt Sprecher FS zwei der aufgeführten Züge während des 
gesamten Stadiums mehrmals durch. Es handelt sich um die Züge 2 und 5. 
Die Ausführung von Zug 2 lässt sich sowohl vor als auch nach der Unterbre-
chung, das heißt, der Unterredung zwischen Sprecher LG und LT (Phase 1-
3, Tondokument 05), von Sprecher FS feststellen.  

Im Anschluss an die Bekanntmachung des problems (initiativer Zug 1) 
und einer Kenntnisnahme durch seinen Gesprächspartner LT gibt Sprecher 
FS an, dass trotz der zu konstatierenden Existenz des problems, von ihm aus 
keine Klärung erreicht werden konnte, wie es zu beseitigen oder zu lösen sei. 
Er gibt durch diesen Zug 2, welcher ein Eingestehen von Unkenntnis oder 
vielmehr von „Nicht-weiter-Wissen“ inkludiert, seinem Gesprächspartner 
die Möglichkeit, Lösungsmöglichkeiten zu nennen, beziehungsweise zielt 
mit Hilfe einer Präsupposition auf eine gemeinsame Erarbeitung dieser hin. 
Sprecher LT geht in seinem (zweiten) Zug (siehe Tabelle IX) auf das Koope-
rationsangebot zur Partizipation an der Problembewältigung ein, indem er 
eine (für ihn) naheliegende Lösung empfiehlt.  

Tab. VIII: Handlungszüge zur Konstruktion des problems, Sprecher FS, Stadium II 

Zug Sprachliche 
Handlung 

Gesprächsphase/ 
Tondokument mögliche Ziel-/Zweckorientierungen 

1 
Nennung des 
problems 2/04 (initiativ) 

• Vernehmen und Anerkennen einer 
bestimmten Schwierigkeit (des problems), 
die zur Erfüllung der Forderungen von 
Gruppe A im Wege steht 

2/04; 4/05 

• In-Kenntnis-Setzen des/von 
Gesprächspartners/Gruppe A 

• Suche nach gemeinsamer Lösung für 
problem 2 

Angabe: 
problem von 
Sprecher/ 
Gruppe B 
erkannt aber 
ungelöst 

5/05 (in 
Kombination mit 
Zug 7) 

• Überzeugen des Gesprächspartners von: 
problem ist (zwar in abgeänderter Form 
jedoch) nach wie vor existent 

3 
Einholen von 
Wissen Außen-
stehender 

3/04 

• Suche nach Hilfestellung Anderer aus 
Gruppe B 

• Eruierung von Lösungsmöglichkeiten für 
problem 

4 Angabe von 
(Teil-) Wissen 3/04 

• Erreichen von Verstehen bei 
Gesprächspartner 

• Offenlegung von Wissensinhalten das 
problem betreffend  

• Beitragsleistung für gemeinsame Lösung 

5 

Nennung eines 
Vorschlags zur 
Lösung des 
problems 

3/04; 4/05 

• Ausführung von Handlung bei Gruppe A 
• fortwährende Beschäftigung mit problem 

durch Mitglied von Gruppe A 
(inkludiert: Verlassen des derzeitigen 
sowie Aufsuchen eines anderen Ortes) 
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5/05 • Ausführung von Handlung bei Gruppe A 
in Gemeinschaftsarbeit mit B 

6 
Detaillierung/ 
Erläuterung des 
problems 

4/05; 4/05 

• In-Kenntnis-Setzen von Gruppe A 
• Erreichen von Verständigung sowie 

Überzeugen des Gesprächspartner über 
Fortbestehen sowie Gültigkeit des 
problems 

5/05 (initiativ); 
5/05 

• Wissenlassen an aktualem Wissen 
• Maßnahme zur Vertrauensbildung und 

Erreichung von Glaubwürdigkeit  

5/05 (in 
Kombination mit 
Zug 2) 

• Wissenlassen an Revidierung des aktualen 
Wissens (inklusive notwendiger 
Distanzierung) 

• Überzeugen des Gesprächspartners von 
abgeändertem aber nicht vollständig 
gelöstem problem 7 

Mitteilung 
aktueller 
Information 

5/05 (Rückver-
weis auf 
initiativen Zug zu 
Phasen-beginn)  

• Überzeugen des Gesprächspartners von 
sukzessivem Ablauf und Erwartbarkeit 
des weiteren Geschehens 

• Überzeugen des Gesprächspartners, dass 
sich parallel zur Arbeit an der Lösung des 
problems (nunmehr durch Gruppe B) 
bedeutsame Persönlichkeiten um die 
Veränderung der Situation bemühen 
werden 

8 Insistieren 5/05 

• nachdrückliches Fordern von Einsicht des 
Gesprächspartners hinsichtlich der 
Existenz des problems, welche dazu führt, 
dass dem Wunsch von Sprecher LT nicht 
entsprochen werden kann 

9 
Aktivitäts-
zuweisung an 
eigene Gruppe 

5/05; 6/05 

• Verantwortung für weiteren Ablauf, 
Wiederaufnahme eines weiteren 
Gesprächs sowie Bearbeitung des problems 
wird von Gruppe B übernommen  

• Beruhigung des Gesprächspartners 

10 „das Wort 
haben“ 6/05 (initiativ) 

• Beruhigung des Gesprächspartners 
• Erreichen von Glaubwürdigkeit 

gegenüber dem Ansinnen der 
Bundesregierung bei gleichzeitiger 
Unkonkretheit hinsichtlich konkreter 
Maßnahmen von Gruppe B 

• Suggerierung von Aktivitäten im Sinne 
der Forderungen von Gruppe A 
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-> 16   FS:   äm:. 

-> 17         ich wEIß nicht was man dagegen MACHEN kann- 

   18         aber äh-= 

   19   LT:   =die zentrAle beSETZen; 

-> 20   FS:   die zentrAle muss beSETZT werden- 

   21   LT:   JA; 

   22         (2.0) 
 

Der Zug von FS dehnt sich über eine erste Äußerung (Zeile 16-18) und den 
folgenden Sprecherwechsel aus. Die Äußerung des Gesprächspartners LT 
(Zeile 19) wird wiederholt und geringfügig erweitert (Zeile 20). Die 
Zielorientierung wird dabei allerdings beibehalten, denn die Äußerung von 
LT wird so behandelt, als bringe er mit seinem Redebeitrag einen Teil des 
problems zum Ausdruck. Das heißt, auf den Zug von LT hin, welcher eine 
Lösungsfindung bezweckt, wird von Sprecher FS der Versuch unternom-
men, den Kern seiner Äußerung zu unterstützen, indem er ein Nachfeld-
Element einsetzt.103 Der Kern des Zuges, das problem (nicht erfolgte Be-
setzung der Telefonzentrale) ist bekannt und nicht hinreichend gelöst, kann 
im Nachfeld erneuert werden.  

Die als Zug 2 kategorisierte Einheit lässt sich in einem weiteren Zusam-
menhang des Stadiums aufspüren. Sie erfolgt als Reaktion auf einen initiativ 
eingesetzten Zug des Sprechers LT (Zug 4). Dieser erkundigt sich bei Wie-
deraufnahme der Konversation am Telefon (Tondokument 05, Phase 3 ff.) 
nach der Klärung des problems bei FS.  

   29   LT:   =is das geKLÄRT mit=der zentrAle? 

-> 30   FS:   äh nee äh. 

-> 31         wir=ham (.) <<all> TECHnische schwierigkeiten sie zu 

-> 32         errEIchen.= 

-> 33         =der EINzige apparat- 

-> 34         mit dem man SIE überHAUPT erreichen kann- 

-> 35         ist DIEses hAUstelefon der resi!DENZ!.> (.) 

   36         .hh es MÜSste also mÖglich werden 
 

Die Antwort (ab Zeile 30) fällt in Form einer Paraphrase des zuvor Geäu-
ßerten aus. Um das kommunikative Ziel der Verständigung erreichen und 
 
103 Ein „Nachfeld“ wird als Element eines Handlungszuges verstanden, welches dem Kern 
des Zuges nachgeschickt ist (vgl. Bliesener/Köhle 1986: 93 f.). „Ein Nachfeld kann immer 
dann entstehen, wenn der Sprecher aus Erfahrung zu der Vermutung kommt, aus der Beo-
bachtung des Partners den Schluss zieht oder aus einer Äußerung des Partners die Mittei-
lung entnimmt, daß dem von ihm angestrebten Redeerfolg noch Hindernisse im Weg ste-
hen. Aus der Diagnose der Situation kann er dann die Konsequenzen ziehen und ein 
spezifisches Nachfeld-Element einsetzen.“ (Ebd.: 106). 
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den kommunikativen Zweck einer gemeinsamen Lösungsfindung, erfüllen 
zu können, werden weitere, das problem betreffende und spezifizierende De-
tails angegeben. 

In einem anderen Gesprächszusammenhang, bei dem Zug 2 zum Einsatz 
kommt, ist während der fünften Phase (Tondokuments 05), die – wie gleich 
noch eingehender dargestellt wird – allgemein während der Gesprächspro-
gression für Sprecher FS als mit besonderen Schwierigkeiten und von daher 
besonderen Maßnahmen seinerseits verbunden, zu kennzeichnen ist. Spre-
cher FS gibt hier an, dass sich trotz der eingetretenen Veränderungen, ein 
problem nach wie vor festzustellen ist und nicht ohne Weiteres gelöst werden 
kann. Obzwar sich die Vorzeichen veränderten, herrscht nach wie vor eine 
Schwierigkeit vor, der zu entgegnen sei und die einer Bearbeitung bedarf. 

   74   FS:   ja; 

   75         <<all> nu hör ich aber grade dass es> offenbar 

   76         SCHWIErig is ins (.) AUSland anzurufen. (-)  

   77         also wir beMÜhen uns- (.) 

   78         <<all> die tEchnischen voraussetzungen zu SCHAFfen.  

-> 79         aber so wie es [jetz is-]  
   80   US6:                 [psch    ] ((Verstummen der Stimmen  

-> 81         im Hintergrund)) 

   82   FS:   <<decresc> geht das im moment nicht.>> 

   83   LT:   ja das=is WICHtik. 
 

Wie erwähnt, lässt sich eine andere Einheit, Zug 5, ebenfalls während des 
gesamten Stadiums erkennen, und gehört folglich für Sprecher FS zu einem 
konstanten Mittel, um zielführend zu agieren. Es geht dabei um die Nen-
nung von Alternativen zur Lösung des problems. Dieser Zug erfolgt drei Mal 
und in den ersten beiden Fällen zum Zwecke der Ausführung einer Hand-
lung bei Gruppe A. Sprecher FS erwähnt, zur gleichen Zeit, als er durch die 
Ereignisse im Hintergrund abgelenkt wird, eine Möglichkeit des Handelns 
bei Gruppe A, bricht aber dann kurzerhand den Zug ab und bittet mit Hilfe 
einer Routineformel seinen Gesprächspartner um kurzzeitige Unterbrechung 
des Telefonats.  
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-> 41         ich kenn mich sElbst in dem gebäude AUCH nicht aus.= 

-> 42         =aber (.) wenn sie DA hingehen <<len> und=ä:hm: 

-> 43         (---)  

-> 44         versuchen die-> 

   45         (1.0) ((IS im Hintergrund unverständlich)) 

   46         ä::h- 

   47         (1.0) 

   48         wer is das, (.) 

   49         <<all> aja.> 

   50         (momen) <<f, h> ↑EINen EINen kleinen momEnt-=> 

   51         =bitte. 
 

Zug 5 folgt später aufs Neue nach Wiederaufnahme des Telefonats zwischen 
FS und LT (Tondokument 05, Phase 4). Auch dieses Mal nennt Sprecher 
FS, nun in vorsichtiger Weise, eine Lösungsmöglichkeit und führt sie ge-
nauer aus. Er will LT dazu bewegen, dass eines der Mitglieder von Gruppe A 
den derzeitigen Aufenthaltsort verlässt, um an einem anderen Ort die Tele-
fonzentrale zu besetzen.  

-> 37         dass=äh jemand- (.)  

-> 38         <<acc> vielleicht is EIner von ihnen da tEchnisch 

-> 39         ver[siert,> (-)     ] 
-> 40   IS:      [EIner runter ja] 

   41         ((Klackgeräusch)) 

-> 42   FS:   mit de:r zenTRAle ä:h=Arbeiten kann; 
 

Eine weitere Verwendung der als Zug 5 kategorisierten Einheit lässt sich in 
Phase 5 des Gesprächs (Tondokument 05) ausfindig machen; auch hierbei 
geht es um die Nennung eines Lösungsvorschlags. Allerdings verlagert sich 
die Verantwortungszuweisung für die Ausführung der Handlung. Richtete 
sich noch zuvor der Vorschlag ausschließlich auf die Handlungsausführung 
bei Gruppe A, wird nunmehr eine gemeinsame Bearbeitung formuliert.  

   69   FS:   das heißt=äh man müsste dann=ä:h verSUchen (.)  

   70         <<decresc> eine LEItung herzustellen=äh>-  

   71         <<cresc>> die SIE von SICH aus ja>. 

   72         von der BOTschaft aus= 
 

Es gilt festzuhalten: Sprecher FS behält zwei der in Tabelle VIII aufgeführten 
Züge mehrmals während des Stadiums durch. Der permanente Gebrauch 
der Züge 2 und 5, Angabe eines ungelösten problems sowie die Nennung von 
Lösungsvorschlägen dazu, lässt Rückschlüsse auf die Relevanz für Sprecher 
FS und seine Haltung LT gegenüber zu. Sein Anliegen scheint es zu sein, 
den Repräsentanten der Gruppe A davon zu überzeugen, dass das zu Beginn 
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vorgetragene problem vorherrscht, von daher eine Beschäftigung damit not-
wendig und bedeutungsvoll ist. Die Beschäftigung auf Seiten von FS wird 
dadurch vorexerziert, indem Lösungsalternativen benannt und im Gespräch 
spontan entwickelt werden (Zug 5). Es wird um Hilfestellung bei Anderen 
ersucht (Zug 3) und das vorhandene Wissen preisgegeben (Zug 4). Äuße-
rungen zu unmittelbaren Lösungen hingegen werden vermieden (Zug 2).  

Eine weitere Erkenntnis lässt sich hinsichtlich der beiden kontinuierlich 
verwendeten Züge hervorheben: In Gesprächsphase 5 werden Zug 2 als auch 
5 im Vergleich zu den Einsätzen zuvor – die Zweckorientierung betreffend – 
verändert eingesetzt. Der Frage also, weshalb Sprecher FS Änderungen vor-
nimmt beziehungsweise vornehmen muss, kann durch explizierende Erläute-
rungen des komplexen interaktiven Zusammenspiels der beteiligten Ge-
sprächspartner FS und LT in Phase 5 nachgegangen werden. Um jedoch die 
komplizierten Kommunikationsprozesse, die durch die Anstrengungen bei-
der Gesprächspartner ausgelöst werden, zum Objekt der Analyse machen zu 
können, bedarf es, wie schon bei Sprecher FS, einer Aufführung jener Züge, 
die Sprecher LT zur Behandlung des problems vollzieht (siehe Tabelle IX). 

Die Handlungszüge zur Bearbeitung des problems von Sprecher LT be-
grenzen sich am Anfang des Stadiums oder vielmehr während des Gesprächs 
mit FS (Tondokument 04) auf drei an der Zahl. Neben dem mehrmals zu 
konstatierenden und dann auch im Weiteren des Stadiums durchgeführten 
Zuges der Kenntnisnahme und/oder Affirmation (Zug 1), wird die Einheit 
des Vorschlagens einer Lösungsmöglichkeit (Zug 2) sowie der initiative Zug 
des eingrenzenden Fragens (Zug 3) ausgeführt. 

Nach der Unterbrechung und Unterredung zwischen Sprecher LG und 
LT werden von Sprecher LT mit Ausnahme von Zug 1 andere Züge 
vollzogen: Zug 4 in initiierender Stellung (Einleitung von Phase 04) leitet 
das wiederaufnehmende Gespräch ein (Tondokument 05). Es wird sich nach 
der Klärung des problems erkundigt. Daraufhin folgen in antwortender 
Stellung, auf Seiten von FS – wie oben bereits näher erläutert – Zug 2, Zug 
6 mit einer Detaillierung und Zug 5. Zug 5, die Nennung eines Vorschlags 
zur Lösung des problems, führt wiederum bei Sprecher LT dazu, eine, die 
Handlungsmöglichkeit seiner Gruppe einschränkende, Stellungnahme zum 
Ausdruck zu bringen. Dies schließt ein Ablehnen der Handlungsoption von 
FS ein (Zug 5). Sprecher FS reagiert vorerst darauf, indem er das problem 
abermals erläutert (Zug 6), dann aber einen weiteren initiativen 
Handlungszug vollzieht, der als Beginn von Gesprächsphase 05 anzusehen 
ist. 

Die Verlaufsanalyse konnte zeigen, Gesprächsphase 5 wird von Sprecher 
FS eingeleitet, indem Hinweise der im Hintergrund assistierenden Spreche-
rin IS aufgenommen und unmittelbar an den Gesprächspartner LT am Te-
lefon weitergegeben werden. Seine Mitteilung (Zug 7) beinhaltet eine neue 
Information, die Sprecher LT allerdings bereits zuvor von einem anderen 
Gesprächspartner erhalten hat. In Form eines Zugpaares von Affirmation 
(Zug 1) und (Teil-) Zustimmung (Zug 6) wird Sprechbereitschaft signali-
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siert und zugleich das Thema von FS abgewehrt und ein eigenes, wie sich 
dann im Verlauf herausstellte, Nebenthema initiiert. Das Nebenthema 
knüpft an die schriftlichen Forderungen und den in Stadium I (Tondoku-
ment 03, Phase 3) verbalisierten Forderungen von Gruppe A an. Im Gegen-
zug beharrt Sprecher FS (Zug 8) auf dem Sachverhalt, dass doch ein techni-
sches problem den Forderungen im Wege stehe. Sein in kooperativer Weise 
vorgebrachtes Insistieren hat zum Ziel, den Gesprächspartner LT in dieser 
Hinsicht zur Einsicht zu bewegen. Der Handlungstypus des Insistierens steht 
für gewöhnlich am Anfang einer Auseinandersetzung, der zu kritischen 
Momenten führen kann. Ein Interessenkonflikt scheint sich mehr und mehr 
zu manifestieren. Die kurz zuvor (Phase 4) von Sprecher FS genannten 
Handlungsmöglichkeiten (Zug 5), Besetzung der Zentrale durch Mitglied 
von Gruppe A zur Entgegennahme von Telefongesprächen, wurden von 
Sprecher LT abgelehnt (Zug 5). In dieser Phase nun wird das von ihm vor-
geschlagene Thema abgelehnt und auf die Forderungen rekurriert. Vor dem 
Hintergrund dieser beiden Zurückweisungen und Rückschlägen bei seinen 
persuasiven Bemühungen sieht sich Sprecher FS gezwungen, bei seiner Dar-
stellung bleiben zu müssen und mit Nachdruck ihre Gültigkeit zu fordern. 
Durch das Insistieren wird der Verpflichtungsgrad gesteigert und auf eine 
schnelle Lösung hingewirkt. 

Eine Verschärfung der Lage, die sich nun durch einen Zug des Gesprächs-
partners LT erwarten ließe, bleibt aus. Dadurch, dass das Telefongespräch 
durch eine Person im Hintergrund (US5) unterbrochen wird, erfolgt keine 
Auseinandersetzung.104 Vielmehr zwingt die Unterbrechung Sprecher FS zu 
einer Änderung seines bisherigen Vorgehens, und zwar hinsichtlich der Be-
arbeitung des problems. Durch den Redebeitrag von US5 wird nämlich dem 
Bestehen des problems widersprochen und es besteht die Gefahr, dass es sich 
als Scheinproblem entpuppt, was Folgen für die Gesichtswahrung von FS 
und der Relation zwischen FS und LT haben könnte. 

Sprecher FS reagiert auf die Gefahr des Gesichtsverlusts mit direkter Wie-
dergabe der Aussage von US5 (Zug 7). Er tut dies, indem er zunächst auf die 
Aktualität der Information verweist (Gesichtswahrung und Maßnahme zur 
Vertrauensbildung), dann die technische Möglichkeit beschreibt (Um-
wandlung ins Positive) und ein Detail betonend hervorhebt (Vorbereitung 
zum möglichen Aufbau eines neuen Szenarios). Es wird folglich die bisherige 
Linie aufgegeben und die vorherigen Angaben revidiert. 

 

 

 
104 Ob Sprecher US5 sich zur Gruppe Bb (Angehörige) rechnen lässt oder man ihn eher als 
zur Gruppe Ba (Behördenvertreter) zugehörig ansehen kann, muss unentschieden bleiben. 
Er hat jedoch dem Anschein nach nicht mitbekommen, was vorher gesagt wurde und war 
offensichtlich bei den deliberativen Handlungen von Gruppe Bb nicht zugegen. 
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Tab. IX: Handlungszüge zur Konstruktion des problems, Sprecher LT, Stadium II 

Zug Sprachliche 
Handlung 

Gesprächsphase/ 
Tondokument 

mögliche Ziel-/Zweckorientierung 

1 
Kenntnis-
nahme/ 
Affirmation 

2/04; 2/04; 
4/04; 5/05; 
5/05; 5/05; 6/05 

• Signalisierung von Verstehen 
• Signalisierung von Übereinstimmung der 

Sichtweise 

2 
Vorschlagen 
einer Lösungs-
möglichkeit 

2/04 • Lösungsfindung für vom 
Gesprächspartner genanntem problem 

3 
Eingrenzendes 
Fragen zum 
problem 

3/04 (initiativ) • Wissensgenerierung 
• Klärung, ob problem ein Faktum ist 

4 
Erkundigung 
nach Klärung 
des problems 

4/05 (initiativ) 

• Wissensgenerierung dazu, ob Lösung des 
problems bei Gruppe B gefunden wurde 

• Klärung, ob sich wirklich jemand des 
problems annimmt 

• Zeigen von Hartnäckigkeit bei 
(Voraussetzung zur) Erfüllung der 
Forderungen 

5 

Einschränkung 
der 
Handlungs-
möglichkeiten 
bei Gruppe A 

4/05 

• Verstehen bei Gesprächspartner  
• Ablehnen des Vorschlags  
• In-Kenntnis-Setzen von 

Gesprächspartner, dass der Ort von 
Gruppe A für die Beseitigung des 
problems nicht verlassen wird 

5/05 

• Mitteilung über partielles Einverständnis 
gepaart mit Deutlichmachen von 
hauptsächlichem Interesse von Gruppe A 

• Hinleitung zu anderen (für Sprecher LT) 
wichtigeren Aspekten 

5/05 
• Mitteilung über Einverständnis 

beziehungsweise denkbare/durchführbare 
Möglichkeit des Vorgehens 

6 (Teil-) 
Zustimmung 

5/05 
• Hervorhebung und Bewertung von für 

ihn und seine Gruppe relevanten 
Aussagen des Gesprächspartners 

Nachdem Sprecher LT dies zur Kenntnis genommen hat (Zug 1), erläutert 
FS die nunmehr vorhandenen Möglichkeiten (Zug 5). Dabei wird eine neue 
Aktivitätsalternative für Sprecher LT kreiert, der allerdings eine Aktivität 
oder zwischengeschaltete Vermittlung von Gruppe B vorgelagert ist. Somit 
unterscheidet sich dieser Zug – Nennung eines Vorschlags zur Lösung des 
problems – von den bisherigen des Stadiums. Die Aktivitätsverantwortung 
wird nicht mehr nur allein Gruppe A zugewiesen, sondern eine Ge-
meinschaftsarbeit mit Gruppe B vorgeschlagen. LT stimmt dem Vorschlag 
zu (Zug 6) und folgt der Fokussierung des Gesprächspartners auf die Lösung 
des problems.  

Die Offenbarung einer Lösung führt auf Seiten von FS dann zu einer 
Zugfolge (Zug 7, 9, 2), bei der der eingetretene Zustand wieder umgekehrt 
wird: Die Revision wird revidiert und verkompliziert den Diskussionsge-
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genstand. Die noch kurz zuvor selbst entwickelten Handlungsmöglichkeiten 
zur Lösung stellt FS jetzt als eingeschränkt dar. Diese Einschränkung wird 
erneut in Form von Zug 7 vollzogen. Zum dritten Mal in dieser Gesprächs-
phase erfolgt Zug 7 mit einer ähnlich formulierten Einleitung, bei der Spre-
cher FS zum Ausdruck bringt, dass er gerade etwas gehört habe (Zeile 52, 66 
und 75). Die Aktualität der Mitteilung ist demzufolge ein wiederkehrendes 
Moment und stellt für Sprecher FS ein wirksames Mittel dar, um im Ge-
spräch mit seinem Gegenüber Vertrauen aufzubauen und darzustellen, dass 
stets unverzüglich Information an ihn weitergegeben wird. In dieser Zug-
folge wird Zug 7 jedoch in Kombination mit Zug 2 (Zeile 79, 82) einleitend 
verwendet und bezweckt, den Gesprächspartner von einem veränderten aber 
nach wie vor existenten und nicht vollständig gelösten problem zu überzeu-
gen. Die Glaubwürdigkeit seiner Angaben wird, wie in der Verlaufsanalyse 
gezeigt werden konnte, durch Einnahme einer distanzierten sowie unabhän-
gigen Position gegenüber Information und Informationsgeber unterstützt. 
Gleichzeitig ist die Stimme einer Person im Hintergrund nicht zu hören, 
obwohl er sich auf eine beruft. 

   74   FS:   ja; 

   75         <<all> nu hör ich aber grade dass es> offenbar 

   76         SCHWIErig is ins (.) AUSland anzurufen. (-)  

   77         also wir beMÜhen uns- (.) 

   78         <<all> die tEchnischen voraussetzungen zu SCHAFfen.  

   79         aber so wie es [jetz is-]  
   80   US6:                 [psch    ] ((Verstummen der Stimmen  

   81         im Hintergrund)) 

   82   FS:   <<decresc> geht das im moment nicht.>> 

   83   LT:   ja das=is WICHtik. 
 

Die Einschränkung, es wäre schwierig ins Ausland zu telefonieren, stellt ei-
nen neuen Verhinderungsgrund dar, die Forderung von Gruppe A, mit den 
befreiten Inhaftierten in Deutschland zu sprechen, erfüllen zu können. Um 
dieses neu vorgelegte oder veränderte problem entgegenwirken zu können, 
werden Anstrengungen der eigenen Gruppe B angekündigt. Das bedeutet, 
mit Zug 9 wird eine Verlagerung der Aktivitätsverantwortung der Beseiti-
gung des problems gegenüber zum Ausdruck gebracht, wurde doch hingegen 
drei Züge zuvor (Zug 5) noch eine gemeinsame Bearbeitung des problems 
vorgeschlagen.  

Die Formulierungen hinsichtlich der Anstrengungen von Gruppe B 
verbleiben vage und deuten auf ein Spiel von Möglichkeiten und Problemen 
hin, die sich möglichst in der Waage halten sollen. Es wird versucht, einen 
Zustand der Bipolarität ohne eindeutige Tendenzen, die in der Zukunft 
möglich werden können, beizubehalten. Dabei spielt die kontinuierliche Be-
nennung des vorgebrachten problems als technisch eine nicht unbedeutende 
Rolle. Unabhängig davon, wann im Gesprächsverlauf das problem erörtert, 
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erwähnt, erläutert oder bearbeitet wird, Sprecher FS verknüpft es mit dem 
Wort technisch. Es ist die Rede von technischen Schwierigkeiten (Tondoku-
ment 04, Zeile 10 und Tondokument 05, Zeile 31 sowie 61), technischen 
Fertigkeiten (Tondokument 05, Zeile 38/39), technischen Gegebenheiten 
(Tondokument 05, Zeile 46) sowie technischen Möglichkeiten (Tondoku-
ment 05, Zeile 67). Die Charakterisierung des problems als rein technisches 
kann zum Ziel haben, den Gesprächspartner davon abzubringen, über politi-
sche Entscheidungsträger, bevorstehende Entscheidungen (die doch bereits 
gefällt sind), die Staatsräson, oder Ähnlichem nachzudenken, und an dessen 
Stelle sich einer schwerlich diskutierbaren Problematik zuzuwenden, die 
nicht menschlich verursacht ist. 

In Zug 9 nun wird von tEchnischen voraussetzungen (Zeile 78) gesprochen, 
die geschaffen werden sollen. Mit dieser Ankündigung der Bewerkstelligung 
notwendiger Vorbedingungen in Form eines Schaffensprozesses wird der Ge-
sprächspartner erneut, was bereits ebenfalls in Stadium I konstatiert wurde 
(vgl. Kap. 5.1.4), in einem pendenten Zustand gehalten. Die Perpetuierung 
wird durch Wiederholungen veranlasst, dies allerdings nicht nur aufgrund 
von Wortwiederholungen sondern auch infolge der Beibehaltung von be-
stimmten Zügen. Insbesondere Zug 2, der in Kombination mit Zug 7 als 
letztes Element der Zugfolge ausgeführt wird, ist als Konklusion für die 
Zweckerreichung von Sprecher FS bedeutsam. Er soll induzieren, das prob-
lem hat sich zwar verändert, ist aber nach wie vor existent und bedarf weiter-
hin der Berücksichtigung.  

5.2.3.2 Partielle Bindungstendenzen 
Schon im ersten Stadium konnten endogene Prozesse des kommunikativen 
Geschehens beschrieben werden. Im Gespräch von Sprecher FS und LT 
wurden sprachliche Anpassungstendenzen festgestellt, die sich auf einer 
strukturellen, lexikalen als auch stilistischen Ebene identifizieren ließen (vgl. 
Kap. 5.1.5). Auch das zweite Stadium weist Tendenzen von Korrelationen 
auf, auch wenn es sich in diesem nicht um Anpassungen aufgrund von 
Übernahmen bei Formulierungen oder Ähnlichem handelt. Im zweiten Sta-
dium entstehen partielle Bindungstendenzen vor allem aufgrund von Koope-
rationsfaktoren der Gruppenzugehörigkeit, den Auswirkungen der ge-
sprächsübergreifenden Haltung von Sprecher FS sowie seinem Hinwirken 
auf Partizipation des Gesprächspartners.  

Gruppe Bb befindet sich mit der Schwierigkeit konfrontiert, mit der Ent-
scheidung der Bundesregierung klar kommen zu müssen. Die Aufnahme von 
deliberativen Handlungen der Beteiligten (IS, FS, US2) zu Beginn des Sta-
diums, der Verlauf der Gespräche am Telefon, das Bemühen um Aufrecht-
erhaltung des problems bis hin zum Verbalisieren eines Schwurs (Zug 10), 
macht deutlich, es kommt für sie zu Loyalitätskonflikten. Die Gruppe ist vor 
Ort und mit dem Leben der als Geisel genommenen Menschen unmittelbar 
verbunden. Weder sie noch Teile von Gruppe Ba fällen die Grundsatzent-
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scheidung oder haben Einfluss auf diese. Sie befinden sich in einem Di-
lemma, sind abhängig von zwei Seiten. Zum einen versuchen sie vor Ort auf 
das Leben der Geiseln Einfluss zu nehmen, können aber zum anderen nichts 
Grundsätzliches entscheiden geschweige denn in die Wege leiten. Sie sind 
einer strukturellen Hilflosigkeit ausgesetzt, aus der heraus sie dennoch versu-
chen zu agieren. Verhandlungen sind ausgeschlossen, da sie nichts in der 
Hand haben, was angeboten werden könnte. Aber welche Handlungsspiel-
räume sind dann überhaupt vorhanden und welche werden durch die Agie-
renden besetzt? Sind es Maßnahmen des Zeitgewinnens, Strategien der Ver-
wirrung oder humanitäres Appellieren, die gewählt werden?  

Obwohl die Mitglieder der Gruppe, wie die Analyse der deliberativen 
Handlungen zeigen konnte, über die Grundsatzentscheidung der Bundesre-
gierung gegen die Erfüllung der Forderungen von Gruppe A zu diesem Zeit-
punkt bereits Kenntnis besitzen, agiert Sprecher FS zumindest zum Ende hin 
so, als ob das Gegenteil entschieden wurde. Die Verbalisierung des Schwurs, 
auch wenn sie dann wiederum in einer Beifügung eines persönlichen Ein-
drucks des Sprechers relativiert wird, stellt dieses Vorgehen dar. Bevor jedoch 
diese zur Beruhigung des Gesprächspartners eingesetzten Aussagen getroffen 
werden, greift Sprecher FS zu anderen Mitteln, wie der vorherige Abschnitt 
zeigen konnte. Es wird eine Problematik vorgegeben und deren Validität, 
trotz des unvorhersehbaren Störfalls durch Sprecher US5 (Tondokument 05, 
Zeile 62/63), bis zum Schluss versucht aufrecht zu erhalten. Wie man an der 
Gestaltung der Handlungszüge von Sprecher LT erkennen kann, gelingt ihm 
dies auch.  

Teil der strukturellen Hilflosigkeit für Gruppe Bb ist der Verlust von Zeit, 
und zwar Zeit, um überhaupt noch einwirken zu können. Es verbleiben un-
gefähr noch zwanzig Minuten bis zum Auslaufen der Ultimatumsfrist. Die 
Befürchtungen richten sich also auf den Zeitpunkt, an dem ernste Konse-
quenzen wie die Erschießung einer weiteren Geisel zu erwarten sind. In der 
Verlaufsanalyse konnte dargestellt werden, dass sich die Beratungen im Vor-
gespräch (Tondokument 04, Phase 0) mit dem Wählvorgang überlappen. 
Der Anrufende hat bereits gewählt, woran man erkennen kann, dass die Be-
teiligten (US2, IS, FS) unter Zeitdruck stehen. Bevor die Diskussionen abge-
schlossen waren, wurde bereits angewählt, was nicht auf eine zeitentlastete 
Beratungssituation hinweist. Die Zeitproblematik beschränkt sich jedoch 
nicht allein auf Gruppe Bb. Auch Gruppe A richtet ihr Augenmerk auf den 
Zeitpunkt, den sie selbst gesetzt hat, zu dem dann Gewalttaten zu vollziehen 
sind, den sie also ebenfalls nicht erreichen möchten. Wenn bis 21 Uhr nichts 
Verbindliches vorhanden ist, stehen sie vor einer schwierigen Situation, denn 
dann müssen sie konsequent sein. Die Zeitproblematik ist von daher eine 
beidseitige.  

Gruppe Bb erreicht durch ihren Sprecher am Telefon FS, dass sich der 
Vertreter der Gruppe A, Sprecher LT, kooperativ verhält. Sprecher FS legt 
zu Beginn der Unterredungen ein allgemeines Problem vor (Tondokument 
04, Phase 2). Wie die Analyse zeigen konnte, wird mit seinem Redebeitrag 



5.2 Stadium II: Ablenkung und Problematisierung 

 193 

ein gemeinsames Interesse präsupponiert (vgl. Kap. 5.2.2.1). Die Erreichbar-
keit und Kontaktherstellung per Telefon wird als geteilter Belang vorausge-
setzt. FS lässt LT an seinen Überlegungen teilhaben, indem er ihm zu ver-
stehen gibt, er wüsste hinsichtlich der eingetretenen Sperre nicht, wie zu 
handeln und diese zu beseitigen sei. Dies stellt implizit ein Kooperationsan-
gebot dar und ermöglicht LT, sich mit einer Äußerung oder einer Idee zu 
beteiligen.  

LT lässt sich auf eine Partizipation an der Bewältigung des problems ein, 
was an den unmittelbar darauf folgenden Redebeiträgen deutlich wird. Denn 
wenn der Gesprächspartner von FS diese sprachlich erzeugte Gemeinsamkeit 
ablehnt, die Präsupposition mit ihm nicht teilt, müsste er explizit widerspre-
chen. Dies könnte er tun, indem er beispielsweise sagt: „Das interessiert 
mich nicht!“ oder „Das Problem werden sie schon lösen können!“. Da seine 
Reaktion darauf aber anders ausfällt und LT vielmehr eine Lösungsmöglich-
keit vorschlägt (Zug 2), ist er partiell gebunden, eine Bindung aufgrund der 
Wohlgeformtheit von Rede oder einer sprachlich evozierten Vereinnah-
mung.  

Nach dem abgebrochenen Gespräch mit FS, bei dem er sich auf die Bear-
beitung des problems einlässt, und dem Gespräch mit ST über das Erschei-
nen des schwedischen Justizministers ist Sprecher LT daran interessiert, das 
Gespräch mit FS weiter zu führen (Zug 4). Dieses Interesse zeigt, es wird 
nunmehr auf einer handwerklichen Ebene kooperiert, man ist bestrebt, den 
gegenseitigen Austausch zur Beseitigung des problems zu nutzen. Aus Sicht 
von LT hat eine Zusammenarbeit mit FS Sinn, da sich dieser erkundigt (Zug 
3), Schwierigkeiten benennt (Zug 1 und 2), allgemein somit Engagement 
zeigt und nicht zuletzt persönlich involviert ist. Gerade diese Tatsache macht 
ihn in den Augen von LT interessant. In FS hat er jemanden, der ihm helfen 
kann, den gewünschten Telefonkontakt herzustellen und etwaige Schwierig-
keiten zu beseitigen. Im Gegensatz zu anderen Beteiligten kann FS ein ge-
nuines persönliches Interesse unterstellt werden, nämlich dass die Geiseln, 
unter denen sich sein Vater befindet, unversehrt bleiben. Neben der familiä-
ren Involviertheit hat er gegebenenfalls als Vertreter des Auswärtigen Amtes 
Einfluss auf das Agieren der Bundesregierung. Hingegen traut er dem 
schwedischen Polizisten (ST) gegenüber, der sprachliche Schwierigkeiten 
hat, nicht zu, für ihn und seine Gruppe etwas tun zu wollen. Zu FS hat er 
größeres Vertrauen, dass dieser zumindest weiterhin mitteilt, wie die Gege-
benheiten sind und traut ihm zu, Dinge in seinem Sinne in die Wege leiten 
zu können. Sprecher FS erarbeitet, wie in Kap. 5.2.3 ausführlich dargestellt, 
Vorschläge für das weitere Vorgehen (Zug 5), was LT in dieser Sichtweise 
bestärken kann. Sprecher LT verhält sich kooperativ, wägt mit seinem Ge-
sprächspartner Möglichkeiten ab (Zug 5) und äußert letztlich teilweise (Zeile 
58) als auch vollständig (Zeile 73) Zustimmung für das Gesagte des Gegen-
übers (Zug 6). Die nach dem Störfall durch US5 eingetretene Veränderung 
des Diskussionsgegenstands, die kurz nach der Lösungsoffenbarung ange-
führte Revision führt Sprecher LT nicht dazu, zu zweifeln (Zeile 66). Er 
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sieht keine Staffelung von Problemen in der Darstellung von FS, sondern 
behält seine Auffassung von der Integrität und Wahrhaftigkeit in der Dar-
stellung seines Gesprächspartners aufrecht.  

Es zeigt sich also: Obwohl Sprecher FS, zugehörig zu Gruppe Bb, und 
Sprecher LT, Mitglied von Gruppe A, konträre Interessen haben und ei-
gentlich zumindest strategisch gegeneinander handeln müss(t)en, zeigen sich 
faktisch Tendenzen von Bindung zueinander. Trotz sowie aufgrund ihrer 
Gruppenzugehörigkeit wird eine paradoxe Gemeinsamkeit gegen Dritte her-
gestellt. 

5.3 STADIUM III: VERWEIGERUNG UND ANGEBOT 
Das dritte Stadium umfasst vier Telefongespräche, die zwischen einem An-
schluss der Botschafterresidenz und einem Apparat im oberen Stockwerk des 
okkupierten Botschaftsgebäudes geführt werden. Es wird sich vorwiegend 
über den Beschluss der Bundesregierung zu den Forderungen von Gruppe A 
ausgetauscht. Der in die Botschafterresidenz gekommene schwedische Jus-
tizminister (LG) spricht darüber mit dem Vertreter von Gruppe A, LT. Zu-
vor hatte LG in einem kurzen Telefonat angekündigt, er wolle sich in Kürze 
wieder melden. Sprecher LT beendet das zweite Gespräch mit LG nach einer 
Weile, legt den Telefonhörer beiseite, geht aber dann etwas später wieder ans 
Telefon und spricht dann mit FS über das gleiche Thema und die Möglich-
keiten zur Aufnahme von Ferngesprächen. Nach einer Unterbrechung, bei 
der sich LT vom Telefon entfernt, um Informationen einzuholen, wird das 
Gespräch mit FS wieder aufgenommen. Es wird festgestellt, dass man nur 
über die Zentrale Ferngespräche führen kann. Nach einem Hinweis von LT 
auf das Fortbestehen des Ultimatums gibt Sprecher FS den Telefonhörer an 
LG weiter, der erneut mit ihm sprechen möchte. Man spricht in Folge über 
Verhandlungsmöglichkeiten mit der schwedischen Regierung und die dazu 
widersprüchlichen Aussagen von Sprecher FS. Das Telefonat wird erneut 
vom Vertreter der Gruppe A, LT, abgebrochen.  

Das dritte Stadium ist dadurch geprägt, dass kurz vor Auslaufen des von 
Gruppe A gesetzten Ultimatums ein neuer Verhandlungspartner, Sprecher 
LG, hinzukommt, dessen Nachricht eine Wendung herbeiführt. LT erhält 
sich widersprechende Informationen zu den von seiner Gruppe gestellten 
Forderungen. Sprecher LG sieht sich in dem Dilemma, eine ablehnende 
Haltung der Bundesregierung zu den Forderungen von Gruppe A mitteilen 
und gleichzeitig Angebote seinerseits machen zu müssen, um einer Eskala-
tion entgegen zu wirken. Eine Verweigerung auf Seiten von Gruppe A ist zu 
prohibieren (Kap. 5.3.3.1). Diese Schwierigkeit wird erschwert durch eine 
Bindung, die zwischen FS und LT gewachsen ist und lange anhält (Kap. 
5.3.3.2).  
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5.3.1 Situationsbeschreibung  
Die Gespräche in diesem Stadium werden kurz vor und während des Ablaufs 
der von Gruppe A gestellten Frist geführt. In ihrer Erklärung (vgl. Kap. 
5.1.2.1) haben sie 21 Uhr als denjenigen Zeitpunkt angegeben, bis zu dem 
die 26 Inhaftierten am Flughafen in Frankfurt am Main zusammengeführt 
werden sollen. Des Weiteren soll eine Verbindung, zunächst telefonisch und 
dann per Funk, zwischen ihnen und der Gruppe A in Stockholm hergestellt 
und eine Boeing 707 der Lufthansa bereitgestellt werden (siehe Anhang Nr. 
2).  

Um 20.46 Uhr, wenige Minuten nach dem letzten Gespräch zwischen FS 
und LT, trifft in der Residenz der schwedische Justizminister Lennart Geijer 
(LG) ein, wie es der Gruppe A durch ST bereits angekündigt wurde (Ton-
dokument 05, Stadium II). Er hat den Auftrag erhalten, mit Gruppe A in 
Verhandlung zu treten. Wie das Protokoll der Einsatzleitung festhält, spricht 
LG direkt nach der Ankunft mit den Okkupanten (vgl. AA-164.426: 18). Er 
teilt dem Vertreter von Gruppe A mit, er wolle ihn in einigen Minuten wie-
der anrufen, um ihm dann etwas über Gespräche mit der Bundesregierung 
mitzuteilen (Abschrift A).  

Nach der Vorankündigung eines weiteren Gesprächs mit dem Vertreter 
der Gruppe A setzt sich LG, so ist zumindest dem Polizeibericht zu entneh-
men, mit dem Ministerpräsidenten Olof Palme in der Staatskanzlei in Ver-
bindung (vgl. AA-164.425a: 15). Über den Inhalt des Gesprächs konnte 
durch die Archivrecherchen nichts in Erfahrung gebracht werden. Das Te-
lefongespräch zwischen Geijer und Palme kann aber nur von einigen Minu-
ten Dauer gewesen sein, denn kurze Zeit später, um 20:51 Uhr (vgl. AA-
164.426: 19), wird erneut der Apparat im okkupierten Gebäude angewählt 
und es meldet sich die Stimme des Sprechers LT (Tondokument 06). Die 
Anruferin IS kündigt den Justizminister an, der dann den Telefonhörer 
übernimmt und zum zweiten Mal mit LT telefoniert (Tondokument 06).  

Nach diesem Gespräch zwischen LG und LT versucht laut Polizeiproto-
koll LG wieder Kontakt zu Gruppe A zu bekommen, hat damit aber keinen 
Erfolg, spricht sich dann um 21.03 Uhr über die Direktleitung mit der 
Staatskanzlei ab (vgl. AA-164.426: 19). Sprecher FS (Gruppe Bb) hingegen, 
der vermutlich von einem anderen Telefonapparat innerhalb der Residenz 
aus aktiv ist, erreicht LT und es kommt zum vierten Gespräch zwischen den 
beiden Gesprächspartnern (Tondokument 07 und 8). Im letzten Gespräch 
dieses Stadiums lassen sich erneut die Stimmen von LG, als Justizminister 
zur Gruppe Ba zuzuordnen, und dem Vertreter von Gruppe A, LT, wahr-
nehmen (Tondokument 09). Zu welchem genauen Zeitpunkt die letztge-
nannten drei Tondokumente aufgezeichnet wurden, lässt sich nicht exakt 
zurück verfolgen. Es spricht aber vieles dafür, dass die Telefongespräche kurz 
nach Ablauf des Ultimatums geführt worden sind.  
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5.3.2 Gesprächsverläufe 
Wie bereits bei der Darstellung der ersten beiden Stadien werden die Ge-
sprächsverläufe des dritten Stadiums in den kommenden Abschnitten auf-
geführt. Nach einer formalen Beschreibung und der Phasierung nach Rede-
themen werden die Äußerungen der Gesprächsteilnehmer Sequenz für Se-
quenz rekonstruiert.  

5.3.2.1 Erstes Gespräch zwischen Lennart Geijer und Lutz 
Taufer 

Das erste Gespräch zwischen LG und LT liegt als Tondokument für die Ge-
sprächsanalyse nicht vor, konnte aber als Abschrift des BKA eingesehen wer-
den (siehe Abschrift A im Anhang Nr. 1, HI-Tau,L/001,008: 372 und Aus-
führungen dazu in Kap. 4.1.1). Das Gespräch ist sehr kurz und es werden 
nur wenige Gesprächsthemen angesprochen. Es lässt sich in vier Gesprächs-
phasen einteilen, wie sie in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.  

Tab. X: Phasen des ersten Gesprächs zwischen LG und LT (Abschrift A) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

1 Eröffnung 01 – 05  

2 Kernphase 06 – 12 Wiederanruf in Kürze 

3 Kernphase 13 – 15 Gespräch mit Genossen 

4 Kernphase 16 – 21 Wiederanruf in Kürze 

Phase 1 

Die Eröffnungsphase ist durch eine gegenseitige Meldung der Gesprächsbe-
teiligten gekennzeichnet. Als erster Redebeitrag wird Sprecher LG mit einem 
Hallo. (Zeile 01) notiert, worauf offensichtlich eine Erwiderung von Spre-
cher LT, ebenfalls mit Hallo. (Zeile 02), erfolgt. Wer wen angerufen hat, ist 
noch nicht auszumachen. Sprecher LG stellt sich im Weiteren vor: Ja, hier ist 
der schwedische Justizminister Geijer. (Zeile 03/04) und sein Gesprächspartner 
sich in gleichem Wortlaut, aber nicht mit persönlichem Namen, darstellt. Er 
sagt: Ja, hier ist das Kommando Holger Meins. (Zeile 05/06). Diese kollektive 
Bezeichnung und Vermeidung der Namensnennung, die als Versuch des 
Sprechers, als Teil einer politisch-militärisch agierenden Einheit aufzutreten, 
gedeutet wurde (vgl. Kap. 5.1.2.1), wird zum zweiten Mal verwendet (vgl. 
Tondokument 01). Es handelt sich hier für LT um einen neuen zuvor unbe-
kannten Gesprächspartner, der sich darüber hinaus in seiner Funktion als 
Minister und somit indirekt als Angehöriger des schwedischen Kabinetts 
vorstellt.  
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Phase 2 

Nach der Eröffnungsphase bringt Sprecher LG den Gesprächsanlass vor und 
teilt seinem Gesprächspartner folgendes mit: Ja, ich komme in 2 Minuten zu-
rück, ich bin zu früh hierhergekommen jetzt und kann ich in 2 Minuten telefo-
nieren? Oder? (Zeile 06-08). Da der Gesprächsanlass von Sprecher LG vorge-
bracht wird, ist davon auszugehen, dass er der Anrufer ist und LT der Ange-
rufene. Weshalb er als erster (Phase 1) spricht, ist vielleicht damit zu erklä-
ren, dass ein Gespräch mit ihm vermittelt, also von jemand anderem einge-
leitet wurde (vgl. Tondokument 06) und dies von den Beamten des BKA in 
dieser Verschriftlichung nicht berücksichtigt oder allgemein nicht aufge-
zeichnet wurde. Sprecher LG gibt an, in zwei Minuten wieder zu kommen, 
da er den aufgesuchten Ort zu früh erreicht hat. Daran schließt der Sprecher 
eine Einverständnisfrage an, die darauf abzielt, ob er dies tun kann. Das 
Einholen einer Bestätigung beim Gesprächspartner wird durch eine weitere 
Frage, oder (Zeile 08), erneuert und das Rederecht übergeben.  

Die Aufzeichnungen geben an, dass der Angerufene LT seinerseits mit ei-
ner Verständnisfrage antwortet: Anrufen? (Zeile 09). Es liegt hier offenbar 
ein ‚Xenismus’ vor, ein Zeichen der Fremdheit im kommunikativen Gebaren 
des Fremden (vgl. Ehlich 1986b: 43 ff., Hess-Lüttich 1990: 56 und Müller-
Jacquier 2007: 585), denn Sprecher LT gibt seine Verwunderung zum Aus-
druck und schlägt für das gegenseitige Verständnis ein anderes Verb vor, 
welches anscheinend für ihn eine spezifischere Bedeutung trägt und als pas-
sender angesehen wird. Von daher liegen im lexikalischen Bereich interfe-
rentiell bedingte abweichende Begriffsumfänge vor. Für den Sprecher ist an-
rufen hyponym zu telefonieren und für ihn deshalb relevant, um zu klären, ob 
sein Gesprächspartner ihn wieder anrufen möchte, oder ob er allgemein in 
zwei Minuten wieder telefonieren will. Sprecher LG ist mit dem Austausch 
des Verbums einverstanden und erwidert: Ja. (Zeile 10).  

Auch der nächste Redebeitrag, der in der Abschrift des BKA verzeichnet 
wurde, lässt sich als ein Ringen um Verständnis interpretieren. Sprecher LT 
sagt: Ja, sie rufen doch gerade an. (Zeile 11), womit er erneut seine Verwir-
rung kund tut und der Themeninitiative des Anrufers gegenüber mit einer 
Verständnisfrage begegnet. Sein Unverständnis bezieht sich darauf, dass 
Sprecher LG ja gerade ihn angerufen hat und die Frage, ob er in zwei Mi-
nuten anrufen könne, nicht als sinnvoll ansehen kann. Er fragt sich, warum 
LG anruft und von ihm wissen will, ob er anrufen könne. LG wiederum sagt 
daraufhin: Ja, in 2 oder 3 Minuten. (Zeile 12) und weist somit darauf hin, er 
wolle einen Anruf lediglich ankündigen und ein wenig später wieder anru-
fen.  

Dass er, um mit Gruppe A zu sprechen, zu früh gekommen ist und des-
wegen anruft, um abzuklären, ob er etwas später wieder anrufen kann, er-
scheint kurios. Es wird aber verständlicher, wenn man sich vor Augen führt, 
dass die Frist des Ultimatums von Gruppe A im Begriffe ist, abzulaufen und 
Sprecher LG voraussichtlich etwas sagen will, was eine Stellungnahme des 
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deutschen sowie schwedischen Staates in der Forderungssache von Gruppe A 
zu ihrem Inhalt hat, eine Entscheidung näher rücken lässt und eine Auflö-
sung der bisherigen Pendenz erzeugt. Sprecher LG sichert sich durch diesen 
Anruf ab, um zu gewährleisten, dass vor Ablauf des Ultimatums keine Eska-
lation eintritt und nicht wie angekündigt um 21.00 Uhr eine Geisel erschos-
sen wird. Dass er aber bei Ankunft noch nicht mit dem Vertreter von 
Gruppe A über deren Forderungen sprechen will, dies mit zu früh hierherge-
kommen zu rechtfertigen sucht, lässt vermuten, er wolle die Unterredung so 
lange wie möglich hinauszögern.  

Die entstandene Verwirrung bei Sprecher LT tritt, wenn man von einer 
korrekten Niederschrift des authentischen Gesprächsmaterials ausgeht, nicht 
aufgrund eines syntaktischen Fehlers des Fremdsprachensprechers LG ein, 
sondern kann zum einen auf die Verwendung einer Vokabel zurückgeführt 
werden, die für den Gesprächspartner nicht eindeutig zu deuten ist. Eine 
andere Ursache könnte in der Tatsache liegen, dass aus den Äußerungen von 
LG für LT schwer zu erkennen ist, was der eigentliche Beweggrund für die 
Aufnahme des Telefonkontakts ist.  

Phase 3 

Sprecher LT initiiert ein eigenes Redethema und spricht das Problem der 
Voraussetzungen für eine telefonische Kontaktaufnahme nach Deutschland 
an, welches er noch zuvor mit Sprecher FS besprochen hat (vgl. Tondoku-
ment 05). LT fragt ihn, ob er in dieser Angelegenheit tätig werden könne 
und sagt: Ja, können Sie dafür sorgen, daß wir ein Telefongespräch empfangen 
können von unseren Genossen in der Bundesrepublik? (Zeile 13-15). Er spricht 
gegenüber dem Justizminister nicht, wie zuvor von politischen Gefangenen 
(vgl. Tondokument 01, Zeile 25; Tondokument 02, Zeile 02, 14; Tondo-
kument 03, Zeile 01; Tondokument 05, Zeile 58), sondern verwendet die 
Bezeichnung Genossen. Die Verbundenheit des Sprechers mit denjenigen, die 
er und seine Gruppe freipressen will, wird deutlich. Für ihn sind es Kamera-
den, die gleiche Ziele verfolgen, worauf ebenfalls die Verwendung des Pos-
sessivpronomens hinweist.  

Letztlich macht die Anfrage an den neuen Gesprächspartner, für die Be-
seitigung des problems tätig zu werden, deutlich, LT sieht eine Beseitigung 
vorerst als vorrangig an. Dies ist als ein Ergebnis der Auseinandersetzungen 
mit Sprecher FS zu sehen, der mit diesem problem eine Verkomplizierung 
herbeiführte (vgl. Kap. 5.2.31).  

Phase 4 

Der Gesprächspartner von LT reagiert nicht direkt auf die thematische Initi-
ative, sondern greift sein selbst gesetztes Redethema (Phase 2) wieder auf 
und gibt an, er habe mit der Bundesregierung gesprochen. Seine Worte wur-
den in folgender Weise festgehalten: Ja, ich hab...wir haben mit der Bundesre-
gierung gesprochen und ich will in einigen Minuten Ihnen mitteilen, was man 
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da sagt, aber ich komme in 2 oder 3 Minuten zurück. (Zeile 16-19). Der Spre-
cher konkretisiert seine Aussage und teilt mit, er habe, korrigiert sich dann, 
sie hätten ein Gespräch mit der deutschen Bundesregierung geführt. Der 
Plural scheint ihm genauer und angemessener. Er kennzeichnet dabei seine 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe, der Regierung Schwedens. Für diese Gruppe 
will er mit LT sprechen. Dass er in einigen Minuten wieder anrufen und von 
dem Gespräch mit der deutschen Regierung berichten wird, formuliert er 
nun als Wollen (will) und nicht mehr, wie zuvor (Phase 2, Zeile 07) fragend 
an den Gesprächspartner als Können (kann). Sprecher LT ist mit diesem 
Vorgehen einverstanden, sagt Gut. (Zeile 20), woraufhin, nach einem Hm. 
(Zeile 21) seines Gesprächspartners das Gespräch beendet wird.  

5.3.2.2 Zweites Gespräch zwischen Lennart Geijer und Lutz 
Taufer 

Das Tondokument 06 hat im Gegensatz zu den bisherigen Tonaufnahmen 
eine auffällige Länge von 7:04 Minuten. Die Aufnahme gibt aber nicht nur 
ein Telefongespräch zwischen Gesprächspartnern in der Residenz und auf 
der anderen Anschlussseite im Botschaftsgebäude wieder, sondern umfasst 
darüber hinaus Gespräche im Hintergrund. Zu Beginn der Aufnahme wird 
deutlich, IS hat offenbar die Nummer des Anschlusses von Gruppe A in der 
Botschaft gewählt und kündigt den schwedischen Justizminister (Sprecher 
LG) als Gesprächspartner für LT an (Phase 1). Kurz darauf kommt auch 
Sprecher LG ans Telefon und spricht nach dem kurzen Intermezzo einige 
Minuten zuvor (vgl. Kap. 5.3.2.1) dann zum zweiten Mal mit LT (Phase 2). 

Im Verlaufe des Gesprächs entfernen sich die Beteiligten ab der dritten 
Gesprächsphase mehr und mehr von einem kooperativen Miteinander. 
Nachdem Sprecher LG die Entscheidung der Bundesregierung mitteilt, de-
ren Ablehnung der Forderungen von Gruppe A als endgültig kennzeichnet 
und in Folge einen Aspektwechsel seines Redethemas vollzieht, verringert 
sich die Gesprächsbeteiligung auf Seiten von Sprecher LT. Dies geht so weit, 
dass er dann plötzlich das Auflegen des Telefonhörers ankündigt, dies kurz 
begründet und dann (nach einer Aufnahmezeit von 2:16 Minuten) in die 
Tat umsetzt, ohne dass es sein Gegenüber am Telefon registriert. Dieser 
spricht noch cirka eine Minute lang weiter ohne zu merken, dass sein Ge-
sprächspartner ihm seine Aufmerksamkeit entzogen hat und offensichtlich 
den Telefonhörer auf den Tisch gelegt hat. Die dritte Phase ist ungewöhn-
lich lang, was daran liegt, dass Sprecher LG in langsamer Sprechweise von 
den Gesprächen mit der Bundesregierung spricht, zwei Aspektwechsel voll-
zieht und Sprecher LT eine eigene Themeninitiative nicht durchbringen 
kann.  

Die vierte Phase ist nicht als eine richtige Gesprächseinheit zwischen den 
Sprechern LT und LG anzusehen. Es handelt sich vielmehr um Gespräche 
zwischen verschiedenen Gesprächsteilnehmern während die Telefonverbin-
dung – und somit die Aufnahme – zwischen der Residenz und dem Bot-
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schaftsgebäude steht, das Gespräch vom Angerufenen jedoch abgebrochen 
wurde. Der Verlauf dieser Gespräche wird nicht formal phasiert und detail-
liert mit Themensetzung der Beteiligten analysiert wie die Gesprächsphasen 
zuvor, da sie zwar Aufschluss über die Beweggründe und Rekapitulationen 
der Handelnden auf Seiten von Gruppe B geben und es sogar zu einem 
Streit zwischen den Mitgliedern von Gruppe Ba und Bb kommt, aber leider 
aufgrund der Tonqualität nur sehr schwer zu erschließen sind. In diesen 
Nachgesprächen (Phase 4) lassen sich Sequenzen sowohl in schwedischer 
Sprache als auch auf Deutsch ausmachen.  

Tab. XI: Phasen des zweiten Gesprächs zwischen LG und LT (Tondokument 06) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

1 Erste Eröffnung/ 
Übergabe 

01 – 06  

2 Zweite Eröffnung 07 – 10  

11 – 46 Mitteilung der Bundesregierung 

47 – 79 Aspekt A: Verhandlungen 

3 Kernphase 

80 – 95 Aspekt B: Ausreisemöglichkeiten 

4 Nachgespräch(e) 
innerhalb von Gruppe 
B/ Kontaktgesuche zu 

Gruppe A 

96 – 203 (verschiedene; für die Analyse nicht 
aufgeschlüsselt) 

Phase 1 

Dem Tondokument sind zu Beginn Geräusche eines Wahlvorgangs zu ent-
nehmen. Nach zwei Freizeichen und einem klackenden Geräusch, welches 
als Abnehmen des Telefonhörers auf der Seite des Angerufenen zu erkennen 
ist, meldet sich die Stimme von Sprecher LT mit JA:? (Zeile 01). Daraufhin 
erwidert die Anruferin IS mit einer informellen Routineformel: << hektisch> 
HALlo?==hier ist nochmal justIzminister GEIer?> (Zeile 02/03). Die Spreche-
rin nennt also nicht ihren eigenen Namen, sondern kündigt vielmehr eine 
andere Person an, den der Angerufene alsbald als Gesprächspartner zu er-
warten hat. Sprecherin IS hat also für jemand anderen die Gesprächsverbin-
dung mit LT aufgenommen.  

Mit nochmal wird markiert, der Angerufene LT habe bereits schon einmal 
mit dieser Person gesprochen. Es handelt sich hierbei um einen Verweis auf 
das kurze Gespräch einige Minuten zuvor, bei dem LG LT mitteilte, er 
werde sich bald wieder bei ihm melden, um ihm mitzuteilen, was in einer 
Unterredung mit der Bundesregierung in Erfahrung gebracht werden konnte 
(vgl. Kap. 5.3.1). Die formelle Ankündigung eines Gesprächspartners sowie 
die Angabe des Titels durch Sprecherin IS markieren den hohen Rang der 
Person, die sich nun dem Angerufenen LT zuwenden will. Sprecher LT rea-
giert affirmativ auf die Eröffnung von IS mit ja:, (Zeile 04).  
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In direkter Abfolge wendet sich IS, so ist zu vermuten, der anscheinend in 
direkter Reichweite befindlichen Person zu, übergibt den Telefonhörer und 
sagt konkomitant dazu in höflicher Weise BITte- (Zeile 05). Es ist ein leises 
<<p> ja-> (Zeile 06) von Sprecher LG zu hören, welches sich an IS richtet.  

Phase 2 

Nach einer kurzen Pause und einem Räuspern wird der Angerufene LT mit 
<<f, h> halLO?> (Zeile 07) von LG angesprochen. Die Anwesenheit des 
neuen Sprechers wird mitgeteilt und eine zweite Eröffnung des Telefonge-
sprächs vollzogen. In reagierender Stellung antwortet LT mit ja, (Zeile 08). 
Sprecher LG nennt seine Funktion beziehungsweise seinen Titel: <<t> ja 
hier ist=ä:m justizminister GEIer.> (Zeile 09). Während er einatmet, meldet 
sich der Gesprächspartner mit ja? (Zeile 10).  

Phase 3 

Die erste Kernphase des Gesprächs wird mit einem Einleitungswort eröffnet. 
Sprecher LG atmet hörbar ein und beginnt seine Redeeinheit mit .hh also?  
(Zeile 11). Es ist daher damit zu rechnen, dass er in Folge den Grund seines 
Anrufs seinem Gesprächspartner mitteilt und ein erstes Redethema initiiert. 
Darauf weist auch eine Verzögerung hin, die oft den Beginn einer neuen 
Einheit und eines Themas ankündigt (vgl. Schwitalla 2006: 89 f. und 96). 
Der Sprecher produziert einen schnalzenden Laut gepaart mit einem äh 
(Zeile 12), einer Interjektion, die in diesem Fall als „gefüllte Pause“ angese-
hen werden kann. Dieser Verzögerungslaut wird mit einer auffällig schnellen 
und flachen Atmung hervorgebracht: die hh BUNdesregierung. [.hh hat uns: 
MITgeteilt. .hh dass man eine sitzung (m)=gehabt hat, .hh nicht nur die 
BUNdesregierung, sondern AUch die minIsterpräsidenten in den 
BUNdesländern. und AUch hm=hm vo=vertreter von die opposi!SION!? hh 
(Zeile 12, 14-18, 20/21). LG gibt seinem Gesprächspartner Auskunft über 
eine Mitteilung, die von einer Gruppe (BUNdesregierung) an eine andere 
Gruppe erging. Dieser anderen Gruppe ist er zugehörig (uns). Da er sich als 
Gesprächspartner in der offiziellen Funktion des Justizministers ausgegeben 
hat, ist er Mitglied einer anderen Regierung als die der Gruppe, die eine 
Mitteilung gemacht hat. Dass es sich hierbei um die schwedische Regierung 
handelt, wird supponiert. 

Die Mitteilung der Bundesregierung, die er nun an LT weitergibt, besteht 
darin, dass man zu einer Sitzung zusammen getreten sei. An dieser Sitzung 
seien auch die Ministerpräsidenten der Bundesländer sowie Vertreter der 
Opposition zugegen gewesen. Sprecher LG geht davon aus, dass sein Ge-
sprächspartner keine Kenntnis davon hat, dass es eine solche Sitzung gegeben 
hat. Ansonsten würde er den Inhalt beziehungsweise den Beschluss oder das 
Resultat der Sitzung übermitteln und nicht, dass eine Sitzung stattgefunden 
hat. Bei diesem Bericht über die Aussage von Anderen wird zum einen her-
vorgehoben, dass eine Mitteilung eingegangen ist und zum anderen, wer et-
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was getan hat. Die Mitteilung, die eingetroffen ist, wird vom Sprecher nicht 
als eine eigene gekennzeichnet, sondern sie wird lediglich wiedergegeben. 
Das heißt, die Aktivität ging von einer anderen Partei, der Bundesregierung, 
aus. Sie hat sich an die schwedische Regierung gewandt und von der statt-
gefundenen Sitzung berichtet.  

Die Betonung und Abgrenzung von den verschiedenen Gruppen beinhal-
tet Hinweise auf die Beziehung zwischen demjenigen, der spricht und 
dem/denen, die die Mitteilung vollzogen hat/haben. Die Beziehungsfunk-
tion wird dem Außenstehenden LT mitgeteilt. Er steht nunmehr zwischen 
der Gruppe von Bundesregierung/Ministerpräsidenten/Oppositionsvertre-
tern und dem Justizminister beziehungsweise der schwedischen Regierung. 
Es ist daher bereits an dieser Stelle anzunehmen, dass der Inhalt der Mittei-
lung, die bisher noch nicht wiedergegeben wurde, für die Gruppe um LT 
keine wünschenswerte ist, ansonsten würde nicht so eindeutig betont wer-
den, von wo die Mitteilung herstammt und in welchem Bezug dazu wir, das 
heißt, die Gruppe von LG, steht.  

Sprecher LT gibt während der Ausführungen von Sprecher LG mehrmals 
Rückmeldesignale (Zeile 13, 19, 22). Derartige ständige Rückmeldungen 
konnten bei Sprecher LT auch im Gespräch mit Sprecher LG (Tondoku-
ment 05) festgestellt werden. Es handelt sich in beiden Fällen um Gespräche 
mit Sprechern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Dass in diesem Ge-
spräch für LG Deutsch eine Fremdsprache ist, lässt sich zum Beispiel an der 
Verwendung des falschen Kasus, an Betonungsfehlern als auch am falschen 
Gebrauch des stimmlosen [s] erkennen (Zeile 21), obgleich Sprecher LG 
bemüht ist, die deutsche Sprache so weit es geht korrekt zu gebrauchen. So 
geht er sogar dazu über, seinen eigenen Namen in deutscher Weise auszu-
sprechen, wie es seine Vorsprecherin (IS), die Muttersprachlerin ist, tut 
(Zeile 03). Er sagt nämlich <<t> ja hier ist=ä:m justizminister GEIer.> (Zeile 
09), obwohl man seinen schwedischen Namen anders aussprechen müsste 
(Geijer ['jεj:er]).  

Nachdem Sprecher LG eine Erklärung dazu aufgebaut hat, wer an der Sit-
zung teilgenommen hat, setzt er seinen Redebeitrag fort und spricht über die 
Uhrzeit und das Ergebnis der Sitzung: h und man hat=äh um acht=äh um 
acht=UHCH? .h ähm beSCHLOSsen. hh (.)und das ist ENDgültich. h dass 
man=äh will überHAUPT kein (.) mEnsch .h aus den (.) deutschen (.) 
gefÄngnissen ausliefern. (Zeile 23-25, 27-29). In parataktischem Stil wird 
mitgeteilt, dass die Bundesregierung und die anderen zwei beteiligten Grup-
pen um acht Uhr einen Beschluss gefasst haben, dessen Gültigkeit unwider-
ruflich ist. Nach diesem Vorschub kommt Sprecher LG dann zur eigentli-
chen Kernaussage, dem Inhalt des Beschlusses. Die Kernaussage ist, dass kein 
Gefangener ausgeliefert wird, was mit einer negativen Steigerung (Gradpar-
tikel überHAUPT) kategorisch ausschließend formuliert wird. Die Aussage 
von Sprecher LG stellt einen deutlichen Wendepunkt im gesammten Ge-
sprächsgeschehen dar, denn die „Perspektive“ (Keim 1996: 194), eine die 
Einzelaktivitäten überspannende Handlungsorientierung, wechselt.  
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Nachdem die Kernaussage getroffen wurde – die Stimme wurde zum 
Ende hin gesenkt – findet ein glatter Sprecherwechsel statt und Sprecher LT 
reagiert mit einem Redebeitrag, der Verwunderung zum Ausdruck bringt. Er 
sagt mit ungläubiger Stimme: !KEI!nen menschen AUs[liefern? (Zeile 29). 
Dies ist die erste umfassende Redeeinheit von Sprecher LT, der damit die 
Themeninitiative seines Gesprächspartners akzeptiert und nun in Form einer 
Rückfrage die Kernaussage der Äußerung von LG wiederholt. Die Akzentu-
ierung lässt erkennen, Sprecher LT hatte etwas anderes erwartet. !KEI!nen 
könnte darüber hinaus bedeuten, man hatte sich erhofft, wenigstens einige 
der genannten Inhaftierten freipressen zu können.105  

Noch während Sprecher LT seine Frage der Versicherung über die Kor-
rektheit des Gehörten vorbringt, reagiert LG mit einer Bestätigung seiner 
Aussage. Die Antwort auf die Verständnisfrage lautet: NEIN- (.)KEIner? 
(Zeile 30/31). Der Beschluss des Nicht-Auslieferns wirkt durch die Mikro-
pause kategorischer als zuvor. Nach einer kurzen Pause wird in einer Fortset-
zung des Redebeitrags erläutert, wie die Gruppe des Sprechers (schwedische 
Regierung) vorgegangen ist. LG sagt: und das ist- .hh wir haben geFRAGT? 
(.).h wir haben geFRAGT? (.)ist das: hh ENDgültich. (Zeile 32-35). Damit 
wird die zuvor schon erwähnte Unwiderruflichkeit des Beschlusses angespro-
chen und eine Erläuterung dazu eingeleitet. Wie schon zuvor mehrmals pas-
siert, erfolgt darauf hin ein Hörersignal von Sprecher LT (Zeile 36).  

Der wiederum führt seine Erläuterung weiter aus: und man hat gesacht 
das ist endgültig man hat gesacht- DAS ist endgÜltich, man hat gesacht, .hh 
jetzt=ä hh (-) mÜssen sie .h mit der SCHWEdische regierung verhandeln. h 
(Zeile 37-41). Es wird hier wieder direkt zitiert, diesmal gibt der Sprecher 
aber nicht eine Äußerung von sich selbst wieder, sondern spricht von 
Anderen (man), das heißt, von der Gruppe der Bundesregierung. 
Fremdsprachensprecher LG hat Schwierigkeiten mit der indirekten Rede; er 
verwendet stattdessen die direkte Rede und hält jeweils kurz inne, um das 
Zitat von der übrigen Erzählweise abzuheben. Das zweite man hat gesagt- 
muss als folgende, explizierende Paraphrase angesehen werden, da das Zitat 
erst nach dem längeren Einatmen fortgeführt wird. Warum er diese 
Wiederholung durchführt, ist nur damit zu erklären, dass er etwas 
verdeutlichen möchte. Sprecher LG will betonen, dass es sich nicht um seine 
persönliche Meinung handelt, er dementsprechend eine fremde Quelle 
zitiert.  

LG setzt seine Ausführungen fort: h <<schnalzen>> Und jetzt kommt das 
ZWEIte? .h <<all> also Erstens müssen sie das verSTE:hen>. .h ähm WIR 

 
105 Die Liste führt 26 Namen auf bei gleichzeitiger in Geisel gehaltenen zwölf 
Botschaftsmitarbeitern, worin man ein Missverhältnis sowie ein Verhandlungsspektrum 
sehen kann, auf das sich Gruppe A hat einstellen können. Dieser Überlegung nach hätte 
man aus Sicht dieser Gruppe, wenn nicht alle so zumindest einige der Inhaftierten befreien 
können. 
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können- h (.) die schwedische regierung kann NIKS davon mAchen? .hh 
ä:m das ist also=ein Endgültiges beSCHLUSS:? (.) (Zeile 42-46). Der 
Sprecher sieht in dem, was er sagt oder sagen will, eine Struktur, 
beziehungsweise kennzeichnet oder verfolgt eine solche. Das „Erste“, so kann 
es Zuhörer LT zunächst deuten, ist das, was LG bisher gesagt hat. Das 
Gesagte hat allerdings inhaltlich mehrere Ebenen und ist somit schwer 
zuzuordnen. Es ist nicht explizit markiert. Das ZWEIte wird hervorgehoben 
und bekommt eine wichtige Funktion zugewiesen. Dann allerdings kommt 
der Sprecher auf etwas bereits zum Ausdruck Gebrachtes zurück, indem er 
schneller werdend eine kurze Wiederholung einfügt: Das bereits Gesagte 
(Erste) wird bekräftigt. Man kann diese hervorgehobene Wiederholung als 
eine Parenthese innerhalb der Redeeinheit des Sprechers ansehen, da sie 
einen abgeschlossenen thematischen Aspekt umfasst, der entweder dem 
Gesprächspartner bereits bekannt, selbstverständlich oder nicht so bedeutend 
ist wie das außerhalb der Klammer Befindliche sein kann. Hier ist Letzteres 
der Fall, denn LG wirbt um Verständnis für die Lage seiner Gruppe. Er 
erklärt dann: Es steht nicht in der Macht seiner Gruppe (WIR können- h (.) 
die schwedische regierung), die Gruppe der Bundesregierung von etwas 
anderem zu überzeugen. Mit dem „Ersten“ ist immer noch die Endgültigkeit 
des Beschlusses gemeint, für die er und seine Gruppe – so stellt er es 
jedenfalls dar – nichts können. Diese vorauseilende Rechtfertigung oder 
auch Vorwegnahme einer Entschuldigung wurde bereits zuvor angedeutet. 
Die schwedische Regierung und somit auch er, LG, können an dem 
endgültigen Beschluss nichts ändern, was sein Gesprächspartner verstehen 
und wofür er Verständnis aufbringen soll.  

Ohne ein wahrnehmbares Hörersignal des Gesprächspartners, welches zu-
vor regelmäßig erfolgte, vollzieht Sprecher LG im Folgenden einen Aspekt-
wechsel. Er sagt: .hh hm aber: (.) die schwedische reGIErung. Hh ist WILlich; 
mit ihnen zu verHANdeln? .hh wenn sie: (.) wÜnschen hh das land .hh 
verLASsen? hh und=(eh) DAvon, (.)dArüber können WIRCH? (.)diskutieren 
und verHANdeln. hh (Zeile 47-54). Mit der Konjunktion aber: führt er eine 
thematische Wendung herbei, und das, was er zuvor unter das ZWEIte (Zeile 
42) ordnete, wird ausgeführt. Er gibt zu verstehen, seine Regierung ist dazu 
bereit, mit Gruppe A in Verhandlung zu treten. Daran anknüpfend werden 
Möglichkeiten oder Bedingungen für derartige Verhandlungsgespräche ge-
nannt. Die Bedingung ist der Wunsch von Gruppe A, das Land zu verlassen 
und erscheint nahezu als Teil eines Relikts aus den Gesprächen mit den Re-
gierungskollegen. Jedenfalls schließt er das Angebot von Verhandlungsge-
sprächen der schwedischen Regierung an eine Bedingung. Wozu die Diskus-
sionen führen sollen oder was überhaupt verhandelt werden kann bezie-
hungsweise soll, wird nicht gesagt.  

Die an die Redeeinheit anschließende Pause von drei Sekunden lässt sich 
nur als eine „finale Pause“ (Zifonun/Hoffmann/Strecker 1997: 387) deuten, 
bei der das Rederecht zur Disposition gestellt wird. Eine Hörermeldung des 
Gesprächspartners LT liegt schon eine Weile zurück und es ist für die wei-



5.3 Stadium III: Verweigerung und Angebot 

 205 

tere Gesprächsführung von LG notwendig, einschätzen zu können, in wie 
weit und ob Bereitschaft zu Gesprächen mit der schwedischen Regierung 
besteht. Auf Seiten von LT muss die Nachricht ein Schock sein, da er bisher 
völlig anders lautende Informationen erhalten hat. Zunächst erhielt er erste 
Andeutungen über den Transport von Gefangenen (Tondokument 03, Zeile 
17 ff.) von Sprecher FS. Dann versicherte FS ihm nur einige Minuten zuvor 
den Eindruck, die Bundesregierung versuche auf alle ihre Forderungen ein-
zugehen (Tondokument 05, Zeile 90 ff.). Nun aber scheint plötzlich der ge-
samte Plan von ihm und seiner Gruppe zu scheitern.  

LT übernimmt nicht das Rederecht und erreicht damit, dass sich LG ge-
zwungen sieht, weiter zu sprechen und sich zu erklären. LG greift daraufhin 
zu einer Wiederholung des von ihm bereits Gesagten, kann damit eine 
Möglichkeit zur Einschätzung der entstandenen Situation bezwecken. Er 
sagt: aber die=die HAUPTfrage; .h die=die FO:Rderungen; die sie geSTELLT 
haben; das ist=äh .h NICHT mehr mÖglich. hh (Zeile 56- 59). Mit aber wird 
adversativ konjungiert und eine weiterer Redebeitrag eingeleitet. Er spricht 
von einer HAUPTfrage und gibt damit implizit an, es gibt Fragen, die als 
nebensächlich anzusehen sind. Das Primäre sind die FO:Rderungen, die ge-
stellt wurden. Sie werden im Gespräch nicht expliziert, von den Teilneh-
mern aber präsupponiert. LG gibt zu verstehen, die HAUPTfrage kann nicht 
mehr diskutiert werden, während andere (noch nicht spezifizierte) Fragen 
diskutabel sind. Die inhaltliche Wiederholung106 oder Zusammenfassung der 
vorherigen Äußerungen wird negativ dargestellt. Das heißt, der Fokus liegt 
nicht auf dem Nennen von (Handlungs-) Optionen bei den Nebenfragen, 
hingegen konzentriert sich der Sprecher auf das Negative und kann damit 
erneut zeigen, dass es wirklich keinen anderen Ausweg gibt. Die Endgültig-
keit (NICHT mehr mÖglich. hh) des Beschlusses wird somit zum vierten Mal 
hervorgehoben.  

Eine Reaktion des Vertreters der Gruppe A ist für LG mehr und mehr 
vonnöten: Wie hat er die ablehnende Mitteilung aufgenommen und wie 
sieht er die Verlagerung der Verhandlungsmöglichkeiten? Sprecher LG hat 
anscheinend, worauf die Wiederholung oder Zusammenfassung hindeutet, 
das gesagt, was er sich vorher überlegt hat. Die zwei Punkte, auf die fokus-
siert wurde, sind nunmehr dargestellt und wurden zum Ende hin immer 
drastischer formuliert. Wie kann nun die Reaktion des Gesprächspartners 
ausfallen, der in gesteigerter Form mit der Unmöglichkeit seines Begehrens 
konfrontiert wurde?  

 
106 Die Wiederholung könnte eine Folge des nicht erfolgten Sprecherwechsels nach der fina-
len Pause (Zeile 55) sein, da Zeichen von Aufmerksamkeit oder Zugewandtheit des Ge-
sprächspartners LT ausbleiben, und dies für gewöhnlich für Verunsicherung beim Sprecher 
führt. Die Folge sind stockendes Sprechen, Abbrüche und Wiederholungen (vgl. Schwitalla 
2001b: 1358).  
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Sprecher LTs Reaktion ist eine metakommunikative, die sich inhaltlich 
nicht direkt auf das zuvor Angesprochene bezieht. Es wird von Sprecher LT 
formuliert, was er tut beziehungsweise tun wird. Er sagt: ja äh ich leg jetz 
AUF. NICHT?= (Zeile 60/61). Die Aussage kann als eine Ankündigung dem 
Gesprächspartner gegenüber angesehen werden. Es wird mit dem Auflegen 
des Telefonhörers und der damit verbundenen sofortigen Beendigung des 
Telefongesprächs gedroht. Das Ankündigen des Auflegens ist als eine kom-
munikative Verstärkung der Handlung des Auflegens anzusehen, da es auf 
Seiten des Gesprächspartners vor der eigentlichen Handlung, wenn sie denn 
vollzogen wird, Hilfslosigkeit auslöst und ihm deutlich macht, wenn LT 
nicht mehr sprechen will, verschärft sich die Situation. Ohne Gesprächsbe-
reitschaft verliert Sprecher LG und somit die gesamte Gruppe B persuasive 
Handlungsoptionen. Die Äußerung von LT führt von daher zu einer Inten-
sivierung der Interessengegensätze der Gruppen A und B. Sie macht des 
Weiteren die ablehnende Haltung dem Beschluss der Bundesregierung ge-
genüber deutlich und es wird kein Verständnis für die Situation von LGs 
Gruppe aufgebracht, um die LG warb. Vor allem aber berücksichtigt die 
Ankündigung des Abbruchs das Wissen des Sprechers um die Bedeutung der 
Aufrechterhaltung von Gesprächen des Gegenübers. Wenn er seine Drohung 
wahr macht und auflegt, wären alle anderen Beteiligten wieder im Ungewis-
sen darüber, was nunmehr geschehen wird. Befürchtete Mittel zur Durchset-
zung der Forderungen von Gruppe A, wie die Erschießung einer weiteren 
Geisel, können ergriffen werden.  

Nach der längeren Schweigephase sieht Sprecher LT sich gezwungen zu 
zeigen, dass so wie es sein Gesprächspartner LG angegangen ist, für ihn und 
seine Gruppe nicht akzeptiert werden kann: Die Forderungen sind zu erfül-
len. Das Rückversicherungssignal NICHT? (Zeile 61) der Ankündigung 
kann als Provokation verstanden werden. Dies kann als Intention des Spre-
chers allerdings ausgeschlossen werden, weil es die Einsicht zu etwas fordert, 
von dem LT weiß, dass es nicht im Interesse von Gruppe B sein kann. Dar-
über hinaus scheint für Sprecher LT die Verwendung von Rückversiche-
rungssignalen eine sprachliche Angewohnheit zu sein. Diese werden von LT 
dann verwandt, wenn sich dieser direkt und nachdrücklich an seinen Ge-
sprächspartner am Telefon wendet und etwas resümierend zu verstehen gibt 
(vgl. Tondokument 02 Zeile 67 als auch später dann in Tondokument 09, 
Zeile 46).  

LG unterbricht ihn dann fast und gibt an, er habe nicht verstanden, was 
LT zuvor gesagt habe. Seine Gegeninitiative lautet =WIE [bitte? (Zeile 62). 
Gesprächspartner LT setzt seine Rede fort und sagt [die fOdderungen sind 
be= (Zeile 63), nimmt dann aber gleichzeitig die Frage von LG auditiv wahr, 
setzt das Verfahren einer minimalen repetitven ‚Retraktion’ ein: =unsre 
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fOdderungen sind beKANNT? und dabei BLEIben wir auch. (Zeile 63-65).107 
LT wiederholt allerdings nicht jenen Redeteil, den LG angab, nicht verstan-
den zu haben. Die Androhung, er werde nun auflegen, wird nicht wiederholt 
oder paraphrasiert. Es wird angegeben, die Forderungen von Gruppe A seien 
allgemein bekannt und würden auch nicht verändert. Auf die Äußerungen 
des Gesprächspartners LG, sein Verhandlungsangebot, seine Mitteilungs-
mitteilung, et cetera, wird nicht direkt eingegangen; sie verbleiben in Spre-
cher LTs Äußerung unberücksichtigt. Eine Aussage wird über sich selbst und 
die eigene Gruppe getroffen. Dabei wirkt und dabei bleiben wir auch; so, als 
würde etwas beantwortet („response“), was gar nicht als Frage („initiation“) 
geäußert wurde. Im Grunde ist dies eine Vorwegnahme einer Frage-Ant-
wort-Sequenz („adjacency pairs“). Jedenfalls lässt sich nunmehr der Rekurs 
auf die schriftliche Erklärung der Gruppe als ein übliches Muster ansehen. 
Die Mitteilung, die Forderungen wurden der Öffentlichkeit preis gegeben, 
wird im ersten Stadium von Sprecher LT mehrmals vorgebracht (siehe Ton-
dokument 01, Zeile 29 und 38, Tondokument 02, Zeile 19/20 sowie Ton-
dokument 03 Zeile 11), deren Kenntnisnahme wird mit deren Befolgung 
versucht, sprachlich gleich zu setzen.  

Den thematischen Wechsel, den Sprecher LT mit einer metakommunika-
tiven Bemerkung ankündigt (Zeile 60), wird von seinem Gesprächspartner 
LG zunächst mit einer Gegeninitiative beantwortet (Zeile 62). Darauf fol-
gend unternimmt LT wiederum – die Gegeninitiative durch die Wiederho-
lung (Zeile 63) berücksichtigend – durch einen Hinweis auf die Forderun-
gen seiner Gruppe (Zeile 63/64) den Versuch, ein neues Redethema zum 
Gegenstand des Gesprächs zu machen. Dies gelingt ihm nicht, da zwar Spre-
cher LG das Thema nicht vollständig ablehnt, jedoch auch nicht vollständig 
akzeptiert. Es entwickelt sich auch nicht zu einem Nebenthema, da LG die 
Initiative nicht aufgreift. Er sagt nämlich: ja. (.) aber (-) jEtzt ist es NICHT 
((leises Knackgeräusch)) mehr die frage, .h von=äm h verhandlung zwischen 
IHNen und die BUNdesregierung; sondern .hh (n=n) sie können mit !UNS! 
verhandeln, aber .h natürlisch können wir n=nIks von=in=die HAUPTfrage 
machen. .hh wir können nUr mit ihnen diskuTIEren, .hh wenn sie (m=m) 
WÜNschen, h das LAND (.) verlAssen. (.) .hh <<all> und daVON können wir 
diskutIEren.> hhh (Zeile 66-77). Dem Ja-aber-Phänomen zu Beginn der Re-
deeinheit, welchem bereits in Kapitel 5.2.2.2 ausführliche Aufmerksamkeit 
geschenkt wurde, kann an dieser Stelle keine affirmative Funktion zuge-
schrieben werden. Als Dialogverknüpfung eingesetzt, wird mit ja (.) aber ein 
formaler Anschluss an den vorherigen Redebeitrag und den Aspekt der Ver-
handlungen (Beginn Zeile 47) hergestellt. Die Einhaltung der Maxime der 

 
107 Beim Verfahren der ‚Retraktion’ wird während einer Redeäußerung zum Zwecke der 
Reparatur auf schon geäußerte Formulierungen zurückgegriffen (vgl. Hoffmann 1991: 100 
ff.). 
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Relation beziehungsweise Relevanz wird somit zumindest vom Sprecher sug-
geriert (vgl. Koerfer 1979: 24 ff.), eine Divergenz aber angekündigt.  

Es lässt sich festhalten: Die metakommunikative Äußerung von Sprecher 
LT wird nicht gehört oder aber ‚taktisch überhört’ (vgl. Spranz-Fogasy 1986: 
71), der Hinweis auf die Forderungen nicht als Initiative eines Redethemas 
behandelt und somit rein formell gesehen nicht akzeptiert. Zugleich ist eine 
Akzeptanz auf Seiten von LT hinsichtlich des Aspektwechsels zuvor (Zeile 
47 ff.; Übergang von Redethema „Mitteilung der Bundesregierung“ zu wei-
terführendem Aspekt „Verhandlungen“) von Sprecher LG nicht erfolgt. So-
mit ist zu konstatieren, Sprecher LG führt den (seinen) Aspekt der „Ver-
handlungen“ ohne eine Akzeptanz durch seinen Gesprächspartner weiter 
aus. Der Versuch um Einbindung, das Abwarten eines Sich-Einverstanden-
Erklärens durch LT oder auch eine Ablehnung der Themenaspektwendung 
scheitert ja bereits an jener Stelle, an der Sprecher LG inne hält und einen 
Sprecherwechsel beziehungsweise ein Hörersignal möglich macht (Zeile 55).  

Nun ergreift LG das Wort (Zeile 66) und beginnt in Form eines Ein-
wands damit, seinem Gesprächspartner zu erklären, es habe sich nunmehr 
(jetzt) etwas geändert, ein anderer Zustand sei eingetreten. Während er dies 
tut, ist im Hintergrund ein leises Knackgeräusch zu vernehmen, welches von 
Sprecher LG nicht als ungewöhnlich angesehen oder nicht wahrgenommen 
wird, denn er führt seinen Einwand mit anschließender Erklärung ohne 
Unterbrechung weiter aus (Zeile 67). Das leise Knackgeräusch ist so zu deu-
ten, dass der Gesprächspartner im besetzten Botschaftsgebäude den Telefon-
hörer beiseite oder vielmehr auf den Tisch legt. Es kommt nicht zu einem 
Abbruch der Telefonleitung, da kein Freizeichenton zu vernehmen ist und 
LG auf der Seite der Residenz weiterspricht. Er spricht ins Leere. Dass heisst, 
es handelt sich hierbei nicht um nichtpartnergerichtete Äußerungen (vgl. 
Fiehler 1994), sondern der Sprecher spricht 69 Sekunden lang am Telefon 
zu seinem Adressaten, obwohl der Adressat nicht mehr zugegen ist.  

LG wiederholt die in der vorherigen Gesprächsphase erläuterten Änderun-
gen, die nun eingetreten seien. Verhandlungen zwischen Gruppe A und der 
Bundesregierung sind seiner Äußerung nach nicht mehr möglich (gleiche 
Aussage in Zeile 40/41). Nun könne Gruppe A mit ihm und seiner Gruppe 
Verhandlungen aufnehmen (gleiche Aussage in Zeile 47-49). Als Eingren-
zung dazu ist die hauptfrage (er verwendet hier das gleiche Wort wie in Zeile 
56) von seiner Gruppe aus nicht beeinflussbar. Darauf folgt zum wiederhol-
ten Male (siehe Zeile 50-54) die Bedingung für die Aufnahme von Ver-
handlungen, der Wunsch von Gruppe A das Land zu verlassen. Über diesen 
Wunsch kann, der Aussage des Sprechers folgend, verhandelt werden.  

LG wartet, wie bereits zuvor, auf eine Reaktion von Sprecher LT, indem 
er drei Sekunden lang schweigt (finale Pause in Zeile 55). Eine Reaktion er-
folgt erneut nicht und LG fährt fort, indem er eine Lösungsmöglichkeit an-
führt, wie ein alternativer Plan aussehen könnte. Es wird erneut ein themati-
scher Aspektwechsel vollzogen. LG äußert sich mit: wir können also eine .h 
eine h (m=m) .h ein PLAN? ein flugzeug zu ihre verfÜgung STELlen? (.) damit 
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sie schweden (.) verLASsen können. hh (-)<<all> das können wir (t) die 
SCHWEdische regierung diskutIEren.= =wir können> haben haben natürlich 
KEIne mÖglichkeit, <<tonlos gepresst lachend> he he> über etwas ANderes zu 
diskutieren. das (.) verSTEhen sie sIcherlich; (Zeile 80-89). Die Alternative 
und gleichzeitig das Angebot sieht so aus, dass seine Gruppe ein Flugzeug 
zur Verfügung stellt, mit dem Gruppe A das Land Schweden verlassen kann. 
Über eine derartige Alternative kann mit seiner Gruppe, es folgt die genauere 
Bezeichnung (die SCHWEdische regierung), eine Diskussion geführt werden. 
Wurde noch zuvor dem Gesprächspartner Möglichkeiten seines Handelns 
unterbreitet, wenn sie (m=m) WÜNschen, h das LAND (.) verlAssen. (Zeile 
50/51 und im gleichen Wortlaut in Zeile 75/76), wird nun eine Folge be-
schrieben (damit sie schweden (.) verLASsen können.). Dass über etwas anderes 
nicht verhandelt werden kann, wird vom Sprecher in seinem Beitrag er-
wähnt, womit zum dritten Mal die Diskussion der hauptfrage gemeint ist 
(vgl. Zeile 56-59 sowie 72/73). Der Sprecher stellt sich in spielerisch über-
triebener Weise als Leidender dar, der über KEIne mÖglichkeit verfügt und 
lamentiert.108 Die „kurze monologische Eruption“ (Schmitt 1992: 194) des 
Lamentierens wird am kurzen und tonlos gepressten Lachen (Zeile 87) deut-
lich.109 Aufgrund der Unmöglichkeit zur Diskussion wird beim 
Gesprächspartner nicht explizit um Verständnis gebeten, sondern vielmehr 
eine Unterstellung des Verständnisses verbalisiert und damit lediglich impli-
zit um Verständnis (das (.) verSTEhen sie sIcherlich;) gebeten. Dieses Koope-
ration einschließende Werben um Verständnis ist indirekter und schließt 
eine kooperative Haltung beim Gesprächspartner ein.  

Es folgt eine Gesprächspause, die vier Sekunden anhält (Zeile 90) und bei 
der sich Sprecher LG erneut eine Reaktion von LT erwartet. Eine Reaktion 
allerdings bleibt – wie schon zweimal vorher (Zeile 55 und 79) – aus. Da 
Sprecher LT zuvor schon (Zeile 55) nicht kommunikativ aktiv wurde, sich 
zu den Äußerungen von LG nicht äußerte und ein Sprecherwechsel ausblieb, 
wird LG anscheinend nun (auch aufgrund des Ausbleibens einer sprachli-
chen Handlung von LT, Zeile 79) mehr und mehr deutlich, dass sein Ge-
sprächspartner ihm gar nicht mehr zuhört, sich folglich vom Telefonge-
spräch mit ihm abgewandt hat. LG richtet folglich dann auch eine Frage di-
rekt an seinen Gesprächspartner, nicht WAHR? (Zeile 91), und fügt ein <<f> 
HALlo?> (Zeile 92) hinzu. Er fordert seinen Gesprächspartner mit diesen 
Kontaktsignalen auf, seine Anwesenheit und Gerichtetheit zu bestätigen und 
sich am Gespräch zu beteiligen.  

 
108 Unter ‚Lamentieren’ verstehe ich in Anlehnung an Schmitt (1992: 197) eine Form der 
Selbstpräsentation oder auch Selbstthematisierung, bei der erkennbar übertrieben aber im-
mer vor einem ernsthaften Hintergrund über die eigene Lage geklagt wird (vgl. Schmitt 
1992: 197). 
109 Beim Lamentieren tritt die „Ambiguisierung durch Lachen“ (Kotthoff 1998: 299) sowie 
die distanzierende Funktion von Lachpartikeln (vgl. Günthner 2000: 87) besonders hervor. 
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Da keine Antwort erfolgt, realisiert LG sukzessive, dass sein Gesprächs-
partner sich vom Telefon oder zumindest vom Telefongespräch mit ihm ab-
gewendet hat. Es vergehen elf Sekunden bis er noch einmal, nunmehr aber 
nachdrücklicher als zuvor, <<f, inc> HALlo.> (Zeile 94) sagt. Dass LT schon 
viel früher seine Teilnahme am Gespräch durch Beiseitelegen des Telefonhö-
rers aufgekündigt, das Gespräch seinerseits beendet hat (Zeile 67, wird LG 
erst jetzt deutlich. Man kann des Weiteren davon ausgehen, dass er die An-
kündigung dazu (Zeile 60) nicht verstanden hat, da er seinen darauf folgen-
den Redebeitrag so lange aufrecht erhält.  

Phase 4 

Es wird eine neue Gesprächsphase eingeleitet oder vielmehr Nachgespräche 
geführt, denn Sprecher LG wendet sich vorläufig vom Telefon ab, einer an-
deren Person zu und gibt in seiner Muttersprache Schwedisch Auskunft über 
die Einschätzung der Lage. Er meint, sein Gesprächspartner LT würde si-
cherlich mit den Anderen seiner Gruppe sprechen (Zeile 96). LG entscheidet 
sich offenbar dafür zu warten.  

Während er wartet, lassen sich zum Teil sehr leise im Hintergrund die 
deutschen Stimmen von US8 und FS vernehmen. US8 spricht davon, dass 
sich Leute vom Flughafen (in Stockholm-Arlanda) auf den Weg zur Bot-
schaft machen und merkt darauf folgend an, man käme im Augenblick auch 
nicht da=REIN (Zeile 104), womit er wahrscheinlich die durch Gruppe A 
besetzten Räume der Botschaft meint. Sein Gesprächspartner FS reagiert in-
haltlich nicht auf die Äußerungen von US8, sagt <<p> KANN ich ma eben?> 
(Zeile 105), und fordert kurz darauf seinen gut bekannten (Duzen) Ge-
sprächspartner US8 auf, ihm die Tasche zu geben und sagt: <<pp> gibst=de 
mir ma die TAsche? (-)die leitung (hinten)> (Zeile 107/108). Fünf Sekunden 
später hört man ein Türgeräusch.  

Sprecher LG befindet sich nach wie vor in einer Wartehaltung. Es verge-
hen 46 Sekunden bis er zunächst mit einem Seufzer (Zeile 111) und dann 
sieben Sekunden später wieder mit lauter Stimme und einem <<ff, verärgert, 
nachdrücklich> !HAL!lo.> (Zeile 113) zu erkennen ist. Auch eine andere un-
bekannte Stimme, US9, lässt sich mit dergleichen Begrüßungsformel dem 
Tondokument entnehmen (Zeile 115). Nach weiteren Sekunden des War-
tens und Geräuschen des Knackens am Telefon wendet sich LG nun mit ei-
ner Frage an eine in der näheren Umgebung befindliche Person. Er sagt auf 
Schwedisch: jag KAN inte; jag TROR inte; dom har lagt PÅ? för då skUlle de 
väl höras nåt LJUD.= =VA? 110 (Zeile 118-122). Der Sprecher glaubt nicht, 
dass sie (Gruppe A) aufgelegt hat und gibt zu Bedenken, ob man dann nicht 
ein Telefonsignal hören würde. Nach einer Rückfrage von US10 darauf, ob 

 
110 ich kann nicht ich glaub nicht sie haben aufgelegt denn dann würde man doch irgendeinen 
ton hören was (wörtliche Übers. von mir). 
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nicht eingehängt wurde (Zeile 124), verneint Sprecher LG die Frage und 
gibt an, sein Gefühl sei, die (Gruppe A) seien bestürzt. Deswegen wolle man 
sich untereinander austauschen. Auf jeden Fall kann er (LG) nichts anders 
machen als zu warten (Zeile 125-132). Nachdem einige Sekunden des weite-
ren Wartens vergangen sind, fragt US11 nach, ob die Leitung nach wie vor 
offen sei (Zeile 135), worauf LG antwortet, dass dies wohl der Fall sei, an-
sonsten müsse man ja einen summenden Ton hören, und beendet die Rede-
einheit mit der Bemerkung, er würde warten (Zeile 136-141).  

Kurz darauf ist die Stimme von Sprecher FS zu hören, der anscheinend 
von einem anderen Anschluss aus versucht, Kontakt zu Gruppe A zu erhal-
ten. Schon zuvor im Tondokument wurde erkennbar: FS will an einem an-
deren Telefonanschluss aktiv werden (siehe Zeile 107/108). Er spricht hier 
nun: <<pp> =HAllo,> (--)<<p> HALlo?> (.)<<p> HALlo?> !NEIN!. es geht 
WEIter (---) <<p> HALlo, wer IST da bitte? (-) HALlo:-> (Zeile 142-149). 
Der Sprecher wiederholt jeweils nach einigen Sekunden Schweigen ein <<p> 
HALlo-> (Zeile 152, 153, 155, 158, 160, 162, 163), kann genauso wenig 
wie Sprecher LG bei nach wie vor offener Telefonleitung Kontakt zu einem 
Vertreter von Gruppe A bekommen. Während Sprecher FS nicht nachgibt 
und weiter mit <<p> wer IST da bitte?> (Zeile 164, 167) und <<p> HALlo-
> (Zeile 170, 177, 192) einen Kontaktgesuch unternimmt, diskutiert Spre-
cher LG auf Schwedisch mit US12, US13 und IS, ob er nun auflegen soll 
oder ob es besser ist, die offene Leitung beizubehalten (Zeile 172-191). Ein 
Diskussionsbeitrag von LG macht dabei noch etwas anderes deutlich: ja::. 
om man ska gÖra det psykoLOgiskt; så SA han Ingenting när han .hh gick ifrån 
teleFO:N111 (Zeile 182-185). Er sagt, wenn man es psychologisch machen 
wolle, dann sagte er (sein Gesprächspartner von Gruppe A) nichts, als er sich 
vom Telefon entfernte. Nunmehr kann aufgrund dieser Aussage hier 
schlussendlich davon ausgegangen werden, dass Sprecher LG die Ankündi-
gung von LT, aufzulegen und das Gespräch zu beendigen (Zeile 60/61), 
wirklich nicht gehört zu haben, wie er es kurz darauf ihm gegenüber zum 
Ausdruck brachte (Zeile 62).  

Die Beratungen darüber, was nun zu tun sei, ob man auflegen solle oder 
lieber die freie Leitung aufrecht erhalten sollte, mündet dann letztlich in eine 
Entscheidung und Sprecher LG sagt zu den umherstehenden Personen: ja: 
(nå=jag)=men=jag eh: KLARgjorde=ju flera gånger.= =att svenska regEringen 
nu .hh beREDD å förhAndla med dom och då (.)<<rall> KANske man ska [(--) 
] LÄGga på.>112 (Zeile 193-200). Er gibt darüber Auskunft, dass er mehrmals 
klargemacht habe, dass die schwedische Regierung nun bereit sei, mit ihnen 
(Gruppe A) zu verhandeln und da könne man auflegen. Kurz nach dem Be-
 
111 ja wenn man will machen es psychologisch so sagte er nichts als er verließ telefon (wörtliche 
Übers. von mir). 
112 ja (na ich) aber ich machte doch klar mehrmals dass die schwedische regierung nun bereit zu 
verhandeln mit ihnen und dann vielleicht sollte man auflegen (wörtliche Übers. von mir). 
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ginn eines Wortwechsels zwischen LG und IS, bei der es um das Wissen von 
Gruppe A geht – es ist zu vermuten, die Gesprächspartner versichern sich 
darüber, ob Gruppe A in der Lage ist, einen Gesprächskontakt von sich aus 
aufzunehmen – lassen sich Knackgeräusche hören und die Tonaufnahme 
bricht ab.  

5.3.2.3 Viertes Gespräch zwischen Folkmar Stoecker und 
Lutz Taufer 

Die Tondokumente 07 und 08 umfassen das vierte Telefongespräch zwi-
schen den Sprechern FS und LT. Die Länge der Tondokumente umfasst 
insgesamt 3:43 Minuten. FS ruft aus der Residenz im okkupierten Bot-
schaftsgebäude an und erreicht LT. Sie sprechen cirka 1:22 Minuten lang 
über verschiedene Themen. Das Gespräch wird dann unterbrochen, da sich 
LT über eine bestimmte Telefonnummer erkundigen will. Während er das 
Telefon verlässt, lassen sich der Aufnahme Hintergrundgespräche entneh-
men (Phase 8). Nach der Rückkehr von LT im obersten Stockwerk des Bot-
schaftsgebäudes wird das Gespräch fortgesetzt. Die beiden Gesprächspartner 
unterhalten sich dann noch ungefähr eine halbe Minute lang. 

Vor der Unterbrechung ist die Redeverteilung zwischen FS und LT als 
ausgewogen zu bezeichnen. Im Wechsel nehmen die Gesprächspartner 
Themeninitiierungen vor. Dem entgegen verhält sich die Gesprächsorgani-
sation nach der Unterbrechung anders: Hier gehen die Initiativen hinsicht-
lich der Redethemen ausnahmslos von Sprecher LT aus. Sprecher FS reagiert 
nur auf die Initiativen seines Gesprächspartners und entwickelt selbst – ent-
gegen seiner Gesprächsführung in den vergangenen Gesprächen mit LT – 
keine mehr. Weshalb diese Wandlung hinsichtlich der Themensetzung ein-
tritt, wird die Verlaufsanalyse zeigen. Die einzelnen Phasen lassen sich wie 
folgt beschreiben:  

Tab. XII: Phasen des vierten Gesprächs zwischen FS und LT (Tondokument 07 und 08) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema (Gegen-/Initiative von) 

1 Eröffnung 01 – 04  

2 Kernphase 05 – 11 Gespräch mit Innenministerium (FS) 

3 Kernphase 12 – 22 Mitteilung des Justizministers (LT) 

4 Kernphase 23 – 53 im Auftrag der Bundesregierung (FS) 

5 Kernphase 54 – 63 Mitteilungen des Vaters von FS zu 
Ferngesprächen (LT) 

6 Kernphase 64 – 71 Nennung der Nummer (FS) 

7 Übergabe 72 – 76  

8 Hintergrund-
gespräch 

innerhalb von 

77 – 145, 
01 
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Gruppe B 

9 Einleitung 02 – 04  

10 Kernphase 05 – 14 Verbindung ausschließlich über Zentrale (LT) 

11 Kernphase 15 – 22 wann Leitung gelegt (LT) 

12 Kernphase 23 – 28 Bestand des Ultimatums (LT) 

Phase 1 

Tonsignale eines angewählten Telefonanschlusses lassen sich dem Tondo-
kument entnehmen. Nach mehreren Freizeichen wird abgenommen und der 
Angerufene Sprecher LT meldet sich mit JA? (Zeile 01). Unmittelbar darauf 
sagt Anrufer FS: ja=hallo- hier noch mal STOECKer. (Zeile 02/03). Mit noch 
mal wird angezeigt, dass er bereits mit dem Gesprächspartner in Verbindung 
stand. Zum vierten Mal unterhalten sich nun diese beiden Gesprächspartner 
am Telefon. LT bestätigt die Meldung des Anrufers mit j:a? (Zeile 04) und 
überlässt ihm die Rolle des Themeninitianten.  

Phase 2 

Anrufer FS informiert zu Beginn des Telefonats seinen Gesprächspartner. Er 
gibt an: ja=ich=hab mit dem INnenministerium geSPROchen,= [=man is da 
beMÜHT=äh [die TECHnischen voraussetzungen hErzustellen. fÜr ein 
neues geSPRÄCH. (.) das is sehr SCHWIErig. (Zeile 05/06, 08, 10/11). FS 
berichtet von einem Gespräch mit dem Innenministerium und meint damit 
das BMI, worauf auch LT direkt mit einer Affirmation, [ja, (Zeile 07), rea-
giert. Sprecher FS spricht parallel weiter und bezieht sich auf die Unterre-
dung der beiden zuvor, bei der er zum einen Bemühungen zur Schaffung 
von technischen Voraussetzungen ankündigte (Tondokument 05, Zeile 
77/78) und zum anderen Sprecher LT das Wort der Bundesregierung geben 
konnte, dass man sich bemühen werde, auf alle Bedingungen von Gruppe A 
einzugehen (Tondokument 05, Zeile 90-95). Er verwendet die gleiche un-
verbindliche Formulierung wie im Gespräch zuvor, kennzeichnet mit dem 
Verb bemühen Wille und Potential, gibt gleichzeitig aber keine konkreten 
Handlungsweisen des Ministeriums an (siehe Kap. 5.2.2.2).  

Die deutsche Behörde ist laut Auskunft von FS bestrebt technische Vor-
aussetzungen für ein neues geSPRÄCH einzurichten. Da bisher für Gruppe A 
keine Telefonleitung zu befreiten Inhaftierten hergestellt wurde, ist es er-
staunlich, dass von einem neuen Gespräch die Rede ist. Es ist zu vermuten, 
Sprecher FS wählt diese Formulierung, um eine Exklusivität des Einsatzes 
und des Bemühens des Ministeriums hervorheben zu können. Zumindest 
suggeriert sie, es habe bereits Bemühungen gegeben.  

Die Redeeinheit von FS umfasst des Weiteren eine Bewertung, denn er 
meint, das Ganze sei sehr SCHWIErig. Eine generelle Problembehaftetheit, 
die das zweite Stadium prägte (vgl. Kap. 5.2.3), wird beibehalten. In der Sa-
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che ist der Fortschritt gering und sollte eher als ein Zwischenschritt angese-
hen werden. Von diesem Zwischenschritt wird LT berichtet. Zur inhaltli-
chen Aussage kommt hinzu, es ist durchaus möglich, dass FS mit dem BMI 
in Kontakt stand und sich ausgetauscht hat, unwahrscheinlich ist aber der 
Erhalt der Information, man arbeite an einer Verbindung zwischen Stock-
holm und dem Flughafen in Frankfurt. Zu diesem Zeitpunkt müsste auch 
im Krisenstab des Innenministeriums die Nachricht eingegangen sein, dass 
die Bundesregierung auf die Forderungen nicht eingehen will.  

Phase 3 

Der Gesprächspartner von FS verhält sich nonresponsiv113 und startet eine 
eigene Themeninitiative. Mit einer abgeschwächt empört klingenden Ein-
leitung, fordert er seinen Gesprächspartner dazu auf, den nun von ihm fol-
genden Redebeitrag genau zu verfolgen und sagt: ja jetz HÖRN sie ma:l. (.) 
Eben hat uns der justizminister MITgeteilt- [dass die bundesregierung kEInen 
gefangenen entLÄSST. (Zeile 12-14, 16). Mit einem ‚Aufforderungsausdruck’ 
(Kraft 1999: 247 ff.) oder hier ebenso zutreffenden Begriff des ‚Aufmerk-
samkeitsweckers’ (‚attention getter’) (Schwitalla 2006: 157) beginnt die neue 
Gesprächsphase. Der Ausdruck ja jetzt HÖRN sie ma:l lässt sich als eine 
Formel für eine „Veranlassung“ (Goffman 1982: 214) kennzeichnen. Aus 
Sicht von LT bleibt eine erwartete korrektive Handlung seines Gegenübers 
aus, so dass er auf die erforderliche Handlung hinweist. Der Hinweis auf das 
ungebührliche Verhalten erfolgt in Form einer interrogativen Herausforde-
rung (vgl. auch Holly 1979: 54 ff. und Bliesener/Nothdurft 1978: 44 ff.). 
LT teilt FS mit, was der Justizminister (Sprecher LG) ihm in einem Ge-
spräch (Tondokument 06) berichtet hat. Noch bevor er allerdings die Mit-
teilung ausspricht, agiert bereits parallel Anrufer FS sehr früh mit [ja. (Zeile 
15), woraus man schließen könnte, FS weiß bereits, dass der Justizminister 
mit ihm gesprochen hat und sich nunmehr auf die Nachricht von LG für LT 
einstellen muss. Die Vermutung über dieses Wissen deckt sich mit der Ver-
laufsanalyse des Gesprächs zwischen LG und LT (Tondokument 06, Kap. 
5.3.2.1), bei der festgestellt werden konnte, dass sich Sprecher FS im Hin-
tergrund befindet, mit Sicherheit mithört, was LG dem Vertreter von 
Gruppe A sagt und sich dann an einen anderen Anschluss begibt und ver-
sucht, wieder Kontakt zu LT zu erhalten.  

FS kann vermutlich den Inhalt der Aussage in dieser Passage bereits vor-
ausahnen und wartet auf die erst beste Gelegenheit, um etwas anderes zu be-
haupten. Um die Unwahrheit der Aussage LGs zum Ausdruck bringen zu 
können, scheint er sich gezwungen zu fühlen, so schnell wie möglich glaub-

 
113 Eine ‚responsive Antwort’ liegt vor, wenn der Kommunizierende weder auf den Inhalt des 
zuvor Gesagten eingeht noch „eine der Intentionen realisiert, die auf einen initiierenden Akt 
hin zu erwarten sind“ (Schwitalla 1979: 200).  
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würdig aufzutreten und einzugreifen. Er sagt dann in unmittelbarem An-
schluss an die Mitteilung von LT mit hastiger Stimme: NEIN das is nicht 
wAHr.> (.) das is nicht wAHr. (Zeile 17/18). Es wird prompt widersprochen 
und in direkter Form durch Ablehnung gesagt, dass die Aussage des Justiz-
ministers nicht der Wahrheit entspreche. Auch wenn FS eine schwer halt-
bare Position verteidigt, da der Justizminister eine ranghöhere gesellschaftli-
che Position einnimmt, steht nun erst einmal Aussage gegen Aussage.  

Es wird von Sprecher LT repliziert: ja=das hat er uns eben !MIT!geteilt. 
dann mÖchten wir=jetzt wir=mal=die (.) WISsen; was WIRKlich lO:s ist. (.) 
[da hat=er uns ANgelogen;] (Zeile 19-22). Die schnelle Sprechweise, die vie-
len Anbindungen und verschiedenen Satzanfänge deuten auf Erregung hin. 
Der Sprecher beharrt darauf, dass seine Gruppe die zuvor genannte Mittei-
lung erhalten hat, knüpft dann eine Forderungsformulierung an, die aber in 
zwei Satzabbrüchen mündet. Der Satzbeginn wir=mal=die könnte ursprüng-
lich als „wir mal die Wahrheit wissen“ gedacht gewesen sein, was aber recht 
ungewöhnlich klingt und von daher vermutlich abgebrochen, wissen vorge-
schoben und der Satz anders beendet wird. Während Sprecher FS schon mit 
[ja=ich=hab den   ] (Zeile 23) anhebt, spricht Sprecher LT weiter und been-
det die Redeeinheit mit der Aussage, er – womit der Justizminister gemeint 
sein muss – habe seine Gruppe angelogen. Der Pattzustand (Aussage gegen 
Aussage) wird zu Ungunsten des Justizministers ausgelegt. Die Lüge ist im 
Moment das Resultat der Auslegung von LT. Dass die Lüge auch auf Seiten 
von FS liegen könnte, wird nicht in Betracht gezogen oder zumindest nicht 
sprachlich manifestiert.  

Phase 4 

Der schon zuvor sprechbereite Gesprächspartner FS reagiert auf die Erwide-
rung von LT und die Äußerungen zu den widersprüchlichen Aussagen der 
unterschiedlichen Beteiligten mit einer Hinwendung zu seiner Person. Es 
wird eine neue Themeninitiative eingeleitet. Sprecher FS gibt an: ich=hab 
den Auftrag von der (.) BUNdesregierung. [(--)[auf die bedIngungen EINzuge-
hen.] (Zeile 23/24, 26). FS hält damit an seiner Version fest und untermau-
ert sie durch Hervorhebung der eigenen Person und der direkten Beauftra-
gung durch die BUNdesregierung. Damit wird ein Versuch unternommen, 
einen Gegenpol zum schwedischen Justizminister und dessen Regierung zu 
setzen. Der Gegenpol wird implizit schwedisch kontra deutsch ausgerichtet, 
da die BUNDESregierung prononciert vom Sprecher ausgesprochen wird, 
auch wenn dieser davor kurz inne hält.  

Während sich FS am Telefon im Zwiegespräch mit LT befindet und sich 
gerade erklärt, laufen im Hintergrund andere Gespräche ab. Dem Tondo-
kument ist in einer kurzen Gesprächspause der Telefonierenden die Stimme 
von IS zu entnehmen: [Kinder bis NEUN (Zeile 25). Auch wenn der weitere 
Fortlauf der Äußerung nicht mehr zu hören ist, es wird von Sprecherin ange-
zeigt, ihre Kinder (oder zumindest nahe Bekannte jüngeren Alters) befinden 
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sich in der Umgebung von ihr und dem am Telefon befindlichen FS. Sie 
ruft so laut zu ihnen, dass man sie am Telefonhörer von FS hören kann, und 
weist auf das Auslaufen des Ultimatums um 21 Uhr hin, wie es in der Erklä-
rung von Gruppe A angegeben wurde. Zu diesem Zeitpunkt sind Konse-
quenzen möglich, erwartbar und werden befürchtet; das Leben der Geiseln 
ist besonders gefährdet. Hier zeigt sich der Zeitdruck, dem die Gruppe B 
ausgesetzt ist. Permanent versucht man etwas gegen die bedrohliche Situa-
tion zu tun, ist sich des Ablaufs der Zeit und der Gefahr einer tatsächlichen 
Erschießung einer Geisel bei Überschreiten der Frist bewusst.  

Die kurze Pause, in der die Stimme von IS zu hören ist, nimmt Sprecher 
LT zum Anlass, auf die Erklärungsversuche und Glaubwürdigkeitsbezeugun-
gen von FS zu reagieren. Er unterbricht damit jedoch seinen Gesprächspart-
ner, der den Inhalt seines Auftrages ausführt. Diese Ausführung ist aber nur 
schwer verständlich und wurde deswegen als vermutlicher Wortlaut gekenn-
zeichnet. Zu dieser Passage, [(auf die bedingungen einzugehen)] (Zeile 21), 
parallel fällt der Beitrag von LT: [ja warum warum] teilt uns- der 
justIzminister hat uns MITgeteilt-= (Zeile 27/28). Er bringt sein Unverständ-
nis zur Sprache und beginnt mit der Frage nach dem Grund für die Mittei-
lung des Justizministers, bricht sie dann aber ab und setzt neu an. Die Wie-
derholung ist in überlappender Rede als üblich anzusehen, wenn der 
Sprecher davon ausgeht, dass der Andere nicht zuhört (vgl. Schwitalla 2006: 
120). Auffällig hingegen ist – wie schon in der Gesprächsphase zuvor (Zeile 
19-21) – der Satzbau, da ein Anfang formuliert, die Redeeinheit aber nicht 
zu einem Ende geführt wird. Alternativen für Formulierungen verursachen 
in diesem Gesprächsmoment für den Sprecher Probleme. Jedenfalls bringen 
ihm die Aussagen seines Gesprächspartners noch keine Erklärung dafür, 
weshalb der Justizminister in einem für ihn äußerst wichtigen Punkt etwas 
anderes sagt als FS.114 Aus diesem Grund gibt er die andere Aussage erneut an 
als Vergegenwärtigung, erneute Manifestation FS gegenüber und in der 
Hoffnung, das Gegensätzliche würde sich klären.  

LT wird dann unterbrochen und FS wirft ein: <<all> =das ist der 
justIzminister von SCHWEden.> (Zeile 29). FS setzt den zuvor eingeschlage-
nen Weg fort und macht den Gegenpol noch expliziter. Mit diesem Hinweis 
auf die Unterschiedlichkeit der zwei konträren Mandate stellt er sich noch-
mals gegen die Aussagen der schwedischen Seite. Implizit ist dabei, er reprä-
sentiert die deutsche. FS will andeuten, die Person mit der LT gesprochen 
hat, ist eine, die in ihrem Umfeld und ihrer (nationalen) Zugehörigkeit ge-
sehen werden muss; sie ist schwedisch, verfolgt schwedische Interessen. 
Durch diese implizite Abwertung grenzt sich FS ab. Die schnelle Redeweise 
 
114 Solche „warum“-Formate werden eingehend von Günthner (2000: 85 ff.) untersucht, 
allerdings in Zusammenhängen von Vorwürfen. An dieser Stelle handelt es sich nicht um 
einen Vorwurf. Der Sprecher will vielmehr gegensätzliche Informationsangaben aufklären 
und weist auf die Widersprüchlichkeit hin.  
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soll nicht zur vollständigen Unterbrechung des Redeflusses des Gesprächs-
partners führen. Es handelt sich vielmehr um einen Einwurf, der bezweckt, 
LT auf einen Unterschied aufmerksam zu machen.  

LT nimmt den Einwurf auf und fährt mit seinem zuvor begonnenen Re-
debeitrag dergestalt fort: justizminister von schwe:den- (.) ER sei von der 
bUndesregierung beAUftragt worden? [.hhh (-)   ] ä:h=nachdem [(.) die] 
bUndesregierung mit den miNISTERpräsidenten getA:gt hat? (.) ä:h LT:   [und] 
sich=entSCHLOSsen haben !KEINEN! EInzigen gefang[enen heraus zu lassen. 
(Zeile 30-32, 34, 36/37, 39). LT gibt die Aussage des Justizministers recht 
detailliert wieder. Der Entscheid der Bundesregierung wird in Form eines 
Superlativs des Superlativs formuliert: !KEINEN! EINzigen gefang[enen. Es 
wird also von LT die Verwunderung darüber zum Ausdruck gebracht, dass 
noch nicht einmal ein Gefangener entlassen und ebenso wenig der Versuch 
gemacht wird, über einzelne Gefangene zu verhandeln. Die Regierung hat 
sich für eine generelle Ablehnung der Forderungen entschieden.  

Während LT in nahezu bestürzter Weise sein Unverständnis äußert, ist in 
einer Sprechpause erneut im Hintergrund zu hören, wie sich IS über das 
weitere Vorgehen mit anderen Personen berät. Was mit [EInen von denen] 
(Zeile 33) gemeint sein kann, in welchem Gesprächszusammenhang dies 
steht und auf welche Personengruppe sich die Aussage bezieht, ist nicht aus-
zumachen.  

Das Gespräch läuft nun zwischen den beiden Telefonierenden nicht mehr 
synchron ab, denn FS agiert ungehalten, was von hoher Intensität zeugt. FS 
will seine Sichtweise vorbringen und versucht, das Rederecht zu erhalten, 
[ja=ich] (Zeile 35), hält sich aber zurück, den Gesprächspartner abrupt zu 
unterbrechen. Dennoch wirkt es nahezu so, als wolle er gar nicht mehr zuhö-
ren, denn es folgen weitere Turnbeanspruchungssignale: [ja:] (Zeile 38) und 
[ja   ja (Zeile 40). So schnell als möglich will er seine Auffassung der Lage 
anbringen und LT seine Information glaubhaft machen. Nach Vollzug des 
Sprecherwechsels schließlich unterrichtet er ihn und hebt an: <<all> 
also=ICH kann ihnen versichern- ich hab EBEN mit dem leiter des krIsenstabes 
im INnenministerium gesprochen.> (.) herrn ministeriALrat. .h der hat mir 
<<p, tonlos> ZUgesacht- er will versuchen (.) dIEse=äh> konTAKte herzustel-
len; (Zeile 41-47). FS beginnt seinen Redebeitrag mit einer Beglaubigung 
seiner darauf anschließend folgenden wahrhaftigen Aussage. Damit soll die 
Wahrheit der übermittelten Information manifestiert werden. Ferner wird 
die Glaubwürdigkeit seiner Person, also=ICH kann ihnen versichern, hervor-
gehoben.  

Die Aussage ist, er habe EBEN mit einer Person gesprochen. Mit der In-
formationsmitteilung hält der Sprecher es so wie in den Telefongesprächen 
zuvor (vgl. Kap. 5.2.3, Zug 7), so zeitnah wie irgend möglich. Er benutzt 
nicht das Wort vorhin, sondern gerade EBEN erst hat das Gespräch stattge-
funden, was er an seinen Gesprächspartner sogleich weitergibt. Sprecher FS 
sagt jedoch nicht gerade, was zeitlich eine noch nähere Anknüpfung an das 
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Gespräch bedeuten würde. Die Betonung des Zeitwortes deutet auf einen 
bewussten Einsatz hin; es soll etwas über das Übliche hinaus zum Ausdruck 
gebracht werden. Jedenfalls gibt FS an, er habe mit dem leiter des krIsenstabes 
im INnenministerium gesprochen und schafft eine direkte Anknüpfung an 
jene Verantwortlichen, die sich mit dem Fall Stockholm beschäftigen. Es ist 
nicht irgendein Berater des Innenministeriums sondern die Person, die die 
Leitung inne hat und von daher am besten über alle Vorgänge und Ent-
scheidungen informiert sein muss. Diese Leitungsfunktion wird dann noch 
mit der Nennung des Dienstgrades mit dem zugehörigen Titel erhöht: herrn 
ministeriALrat. Das herrn vor dem Titel wirkt nahezu ungelenk, deutet aber 
darauf hin, dass FS eine Erhöhung des Status wünscht, denn die eigentliche 
Formulierung wäre entweder die Nennung des Namens mit dem Titel oder 
eine Erläuterung wie „dieser Mann ist Ministerialrat“. Entweder hat er den 
Namen des Gesprächspartners vergessen oder er will ihn LT gegenüber ver-
schweigen. Die zu erzielende Wirkung ermöglicht nicht nur die Erneuerung 
von Glaubwürdigkeit, sondern kann den Eindruck erzeugen, FS verfüge 
über Kontakte zu und korrespondiere mit hohen Beamten des Bundes.  

Der Name des Beamten wird nicht genannt. Dieser hat ihm, also FS, 
ZUgesacht, Versuche zu unternehmen, um diese=äh konTAKte herstellen zu 
können. Der Sprecher bleibt abermals unkonkret (vgl. Kap. 5.1.4 sowie 
5.2.3). Dieser Formulierung nach macht der Ministerialrat einen Versuch, 
das heißt, es besteht prinzipiell Unsicherheit darüber, ob sein(e) Versuch(e) 
von Erfolg gekrönt ist/sind, oder ob er/sie überhaupt gelingt/gelingen. Eine 
konkrete Formulierung wäre „er wird die Kontakte herstellen“ oder „er hat 
sich der Aufgabe angenommen, den Telefonkontakt aufzubauen“. Mit der 
Formulierung konTAKte herzustellen stellt er jedenfalls eine Relation zu den 
zuvor zwischen den beiden Partnern geführten Gesprächen her (siehe Ton-
dokument 03, Zeile 04/05 und 13/14 sowie Tondokument 05, Zeile 
69/70).  

FS kündigt dann im Weiteren einen vorausgehenden Schritt an, der voll-
zogen werden muss, damit etwas passieren kann beziehungsweise ein darauf 
folgender Schritt erfolgen kann. Seine Worte lauten: und wir würden 
!DANN! also=uns bemühen; über eine LEItung- die noch geLECHT werden 
müsste. HIERher. .hh äh=über dieses HAUStelefon=äh: sie zu erreichen.>= 
(Zeile 48-53). In konjunktivierter Redeart wird eine Schrittabfolge ange-
kündigt (vgl. Ausführungen zu Schritt-für-Schritt-Verfahren von FS im ers-
ten Stadium; Kap. 5.1.2.3), wobei die Hervorhebung von !DANN! die Be-
deutung dieser Abfolge stärker macht.  

Sprecher FS spricht erneut von Bemühungen (vgl. Phase 2), die unter-
nommen werden und hält sich, wie schon im zweiten Stadium geschehen 
(siehe Kap. 5.2.3), mit der Einschränkung die noch geLECHT werden müsste 
weitere, in der Zukunft liegende, Optionen offen und schafft Möglichkeiten 
der Konstruktion von Problemen. Diese Probleme können dann später wie-
der vorgebracht, behandelt und in gemeinsamer Arbeit ausgeräumt werden. 
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Zuletzt baut Sprecher FS inhaltlich noch das HAUStelefon ein, greift damit 
die Aussage aus dem vorherigen Gespräch der beiden auf, Gespräche ins 
Ausland sind nur über das Haustelefon, über das nun auch sie gerade mit-
einander sprechen, möglich (vgl. Tondokument 05, Zeile 33-35).  

Phase 5 

Sprecher LT geht nicht auf das Gesagte ein. Er konfrontiert mit etwas Ande-
rem und initiiert ein neues Redethema: =AUßerdem hat- (.) äh=hat mir ihr 
vAder MITgeteilt- dass=es JEderzeit MÖGlich is ein appaRAT im großen 
zimmer von AUSsen ferngespräche anzunehmen. (Zeile 54-58). Die The-
meninitiative ist als Fortsetzung eines eigenen Redebeitrags gestaltet: Die 
Einleitung mit AUßerdem wird im Sinne von „darüber hinaus“, „ferner“, 
„dazu kommend“, et cetera, verwendet. Es scheint, der Sprecher wolle etwas 
(wie zum Beispiel falsche oder unzureichende Informationen seines Ge-
sprächspartners) auflisten. Trotz der unklaren Interferenz, wird deutlich, 
Sprecher LT knüpft an das letzte Gesprächs mit FS an, und teilt ihm mit, 
sein Vater hätte etwas anderes gesagt.115 Im Gegensatz zu dem was zuvor in 
einem Gespräch gesagt wurde, ist es möglich Ferngespräche zu führen.  

FS akzeptiert die Themeninitiative von LT und entgegnet dem erzeugten 
Rechtfertigungsdruck, indem er sich auf andere Personen vom Fach beruft 
und sagt leise: <<p> äh: das (.) wurde mir von den tEchnikern HIER gesagt- sei 
NICHT möglich. weil [es sich (um fernleitungen handelt)-> (Zeile 59-62). Er 
weist darauf hin, die als Autoritäten angeführten Personen sind hier auf sei-
ner Seite, und die gingen davon aus, eine Aufnahme von Ferngesprächen sei 
NICHT möglich. Da das Fachpersonal „nur“ hier, also nicht direkt vor Ort 
war, bleibt die Option offen, dass es drüben (im Botschaftsgebäude) anders 
aussieht und die Techniker andere Schlüsse ziehen würden. Der dann mit 
der Konjunktion weil eingeführte folgende Kausalsatz des Sprechers erfolgt 
parallel zu einer Bemerkung von LT, der sagt: [das hat DER gesA:cht; (Zeile 
63). Während LT darauf hinweist, er habe die Aussage von FS’ Vater wie-
dergegeben, wirkt die Erläuterung von FS, der Kontakt sei nicht ohne weite-
res herzustellen, da es sich um Fernleitungen handle, recht schwach, was den 
Sprecher dann in Folge auch zu einer Veränderung veranlasst.  

 
115 An dieser Stelle des Gesprächsmaterials wird deutlich: Sprecher LT weiß, dass sein Ge-
sprächspartner FS der Sohn des Botschafters ist, den er und seine Gruppe wiederum als Gei-
sel genommen haben. Hiermit bestätigt sich die bei der Analyse von Tondokument 03 ge-
machte Vermutung und auch die nach dem Geschehen vor Mitarbeitern des BKA gemachte 
Aussage des Gesprächsteilnehmers: FS hat sich bei der Aufnahme des ersten Gesprächs mit 
Sprecher LT, bei der die Eröffnungspassage nicht zur Analyse vorliegt, als Sohn des Bot-
schafters vorgestellt (siehe Kap. 5.1.2.3). 
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Phase 6 

FS sieht sich nun gezwungen, sich auf die Linie von LT einzulassen. Er ini-
tiiert ein neues Redethema und schlägt vor: gut dann äh::- würden sie netter-
weise dann die NUMmer sagen; unter der man (.) !DEN! apparAt von außen 
ohne weiteres er=erREIchen kann. =(das=)wäre für uns sehr HILFreich. (Zeile 
64-67, 69). Die freundlich formulierte Bitte an den Gesprächspartner (ähn-
liche Bearbeitung des ‚negative face’ wie in Tondokument 05; siehe Kap. 
5.2.2.2) besteht darin, die Telefonnummer zu nennen, auf dessen Anschluss 
von außerhalb angerufen werden kann. Er bezieht sich dabei auf die Aussage 
von LT, es bestünde ein Anschluss im großen Zimmer (Zeile 57), bei dem 
dies möglich ist. 

Sprecher LT, der seine Bereitschaft noch vor dem Appell von FS mit ei-
nem ja.= (Zeile 68) ankündigt, erklärt dann schlussendlich: ja. SAG ich mal. 
(Zeile 70/71). Er geht somit auf die Aktivitätsaufforderung von FS ein und 
teilt mit, er wolle etwas zu einem Anderen sagen, der entweder die Informa-
tionen einholt, sie für ihn weitergibt, erkundet, beantwortet, und so weiter. 
Im Grunde beschreibt er damit, dass er sich ebenfalls in einer Vermittlerpo-
sition befindet oder zumindest in einer Gruppenkonstellation steht, bei der 
er etwas sagt und dann auf Reaktionen, Diskussionen oder Beratungen hin 
agiert. Dies ist eine der wenigen Stellen im Gesprächsmaterial, an der er 
überhaupt etwas über die Situation und Verhaltensweisen auf seiner Seite 
anklingen lässt.  

Phase 7 

Unterdessen hat sich wohl Sprecher LG mit dem am Telefon befindlichen 
FS darüber verständigt, er wolle mit dem Vertreter von Gruppe A sprechen, 
denn FS sagt: und äh=HIER der justIzminister? <<all> HALlo?> (-) (Zeile 
72/73). Der justIzminister (Sprecher LG) muss sich also während des Telefo-
nats in der Nähe von FS befunden haben und zumindest Teile des Ge-
sprächs mitbekommen haben, was auch die Veränderungen in der Sprech-
lautstärke (siehe Zeile 59-62) erklären würde. Man hört im Verlauf des Ge-
sprächs im Hintergrund keine Stimme, aber es ist durchaus denkbar, dass 
LG durch nonverbale Zeichen FS zu verstehen gegeben hat, er wolle den 
Telefonhörer übernehmen und mit dem Vertreter von Gruppe A sprechen.  

Der Abbruch der Mitteilung und dann das lauter ausgesprochene HALlo? 
zeigt an, FS vermutet, LT hat seinen Nachsatz gar nicht mehr mitbekommen 
und ist ihm nach seiner letzten Einverständnisbekundung und Aktivitätsan-
kündigung (Zeile 70/71) schon nicht mehr in Aufmerksamkeit zugewandt. 
Da keine unmittelbare Reaktion erfolgt, wendet sich FS an seine Umgebung 
und teilt die Einsicht mit, der Gesprächspartner habe sich vom Telefon ent-
fernt: iss WEG. (.) <<pp> weg.> (Zeile 74/75). Es kann konstatiert werden, 
LT verließ das Telefon, ohne eine Gesprächsbeendigungsphase eingeläutet 
zu haben. Es ist ihm daran gelegen, die Nummer des Anschlusses im großen 
Zimmer so schnell wie möglich zu klären. Er scheint der Sache unmittelbar 
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nachgehen zu wollen und lässt sich durch die Verwirrungen der konträren 
Aussagen nicht abhalten, dies durchzuführen. Mit anderen Worten, er hat zu 
diesem Zeitpunkt die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ein Kontakt 
mit den Gefangenen hergestellt werden kann und lässt sich auf die Bitte von 
FS ein.  

Phase 8 

FS hat verstanden, sein Gesprächspartner LT hat das Telefon unmittelbar 
verlassen, um auf seine Bitte hin Erkundigungen einzuholen, und wird in 
Kürze zurückkehren. Bei offener Telefonleitung hält er den Telefonhörer in 
der Hand, wartet ab und wendet sich dann an eine ihm nahe stehende Per-
son in räumlicher Reichweite und fragt: <<trockene Stimme> hasse ma=n 
STIft?> (Zeile 77). Ein sprachlicher Stilwechsel zu Beginn der Gesprächs-
phase, der als informell beschrieben werden kann, ist zu konstatieren. Der 
Ausdruck hasse ma=n setzt das Duzen voraus, woraus zu schließen ist, dass 
sich der Sprecher einem/r Bekannten (innerhalb von Gruppe Bb) zuwendet. 
Er möchte einen Stift haben, um etwas notieren zu können, wie etwa die 
Telefonnummer, nach der er bei LT angefragt hat und die dieser bei seiner 
Rückkehr wahrscheinlich mitteilen wird. 

Nach einer kurzen Pause berichtet FS: die NUMmer die äh:- offenbar sie 
sagen äh- (-) dass=man=äh die diREKT errEIchen kann (--) (Zeile 79-81). Er 
gibt somit nicht viel über den Inhalt wieder, sondern nur allgemein das die 
(Gruppe A) nach einer Telefonnummer und somit nach einem Apparat Aus-
schau halten, von dem aus man direkt mit ihnen sprechen kann. Dies ist im 
Grunde für den unwissenden Zuhörer widersprüchlich, da FS ja bereits mit 
ihnen direkt gesprochen hat.  

Eine unbekannte Stimme (US14) fragt, nur leise der Tonaufnahme zu 
entnehmen, darauf hin nach, <<pp> wen> (Zeile 82), und bekommt von FS 
eine Gegenfrage und dann nach einem kurzen Moment die Antwort zu hö-
ren: stift? schreiber? (2.0) die resiDENZ, (---) (Zeile 83-86). Demnach ist die 
bekannte Stimme von Sprecherin IS, zugehörig zu Gruppe Bb, zu verneh-
men. Sie sagt: <<pp> das ist nur (.) !BONN!.> (-) (Zeile 87). An wen wendet 
sie sich mit dieser Äußerung und inwiefern ist sie motiviert? Deutlich ist, 
!BONN! steht hier als Metonymie für die Bundesregierung oder eine amtli-
che Stelle, die kommunikationsberechtigt ist. Die Äußerung von IS wird 
dann verständlich, wenn man davon ausgeht, dass sie sich mit dieser Äuße-
rung an einen Umherstehenden richtet und nicht an FS, der sich am Telefon 
befindet. Es kann sich dabei um jemanden handeln, der nicht zur Gruppe 
Bb gehört und der beschwichtigt werden muss. Mit nur würde dann die Be-
wertung zum Ausdruck gebracht, das Gespräch sei nicht von so großer Be-
deutung. Wenn IS weiß, dass FS mit LT telefoniert(e), und mit dem Tele-
fonhörer in der Hand auf dessen Wiederkehr wartet, dann gibt sie ihrem Ge-
sprächspartner eine falsche Information. Folge dieser Auslegung wäre dann 
überdies, IS bezweckt mit ihrem Agieren, eine bestimmte außerhalb von 
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Gruppe Bb – US14 scheint Teil der Gruppe zu sein – stehende Person an 
dem Geschehen und den Konversationen am Telefon möglichst heraus zu 
halten beziehungsweise in Unkenntnis zu lassen. Ob sich diese Auslegung 
des „In-die Irre-Führens“ halten lässt, wird im weiteren Verlauf zu überprü-
fen sein.  

Nun schaltet sich hörbar Sprecher LG in drängender Sprechweise ein und 
wiederholt eine Forderung: kann=ich kann=ich kann=ich bitte? (Zeile 99). 
Trotz der elliptischen Äußerung des Sprechers kann davon ausgegangen 
werden, LG wünscht an das Telefon gelassen zu werden, möchte den Tele-
fonhörer haben, den wahrscheinlich FS nach wie vor in der Hand hält, und 
somit das Gespräch mit Gruppe A in der Botschaft übernehmen. Diese An-
nahme kann aufgrund der darauf folgenden Reaktion von Sprecher FS ge-
stützt werden. Diese sieht nämlich folgendermaßen aus: sie sind=nicht 
DRAN; im moment. (Zeile 100/101). FS hatte ja bereits zuvor den Versuch 
einer Übergabe gemacht (Phase 7). Nun wird deutlich, er möchte den Zu-
gang zur offen stehenden Leitung für sich selbst behalten, und teilt LG des-
halb mit, es sei derzeit keiner von Gruppe A am Apparat und versperrt ihm 
somit den Zugang zum Telefonapparat. Sprecher FS erklärt LG nicht die 
Situation, dass LT vermutlich gleich wiederkommt, um ihm etwas Wichtiges 
mitzuteilen, oder Ähnliches. All dies unterlässt er.  

Deutlich brüsk lehnt demgegenüber IS die Forderung von LG ab, da sie 
schnörkellos <<pp> nein (   )> (Zeile 102) sagt. Damit unterstützt sie die 
Haltung von FS. Eine weitere Unterstützung erfährt FS von US14, jemand 
der parallel zu IS sagt: [<<pp> (tut mir leid.> (Zeile 103). Da es sich um ein 
Hintergrundgespräch handelt und das Mikrophon am Telefon von FS of-
fenbar nur eine begrenzte Reichweite hat, sind manche Stimmen in dieser 
Gesprächsphase nur schwer zu verstehen. Leise aber deutlich ist dann aber 
die Erwiderung aber ich- (Zeile 104) von Sprecher LG zu hören. Er beginnt 
zu insistieren, führt diese Handlung aber hörbar nicht weiter aus. Stattdessen 
lässt sich IS wahrnehmen, die laut hallo? (.) (Zeile 105) ruft und dann an 
eine andere Person gerichtet fortfährt mit: <<p> ja eh die wOllen (jetz) die 
NUMmern haben. (-) ((Knackgeräusche)) (dadurch) sind sie dann 
ABge=Abgelenkt.> (Zeile 106-108). In welchem Zusammenhang der Gruß 
steht, ist nur zu erahnen, zumal dieser auffordernd betont wird und somit 
eine Antwort auslösen soll. Eine Antwort wird von der Sprecherin aber nicht 
abgewartet, sondern dann wieder in normaler Lautstärke jemand anderem 
mit einem Redebeitrag zugewendet, der eine Erklärung der Ablehnung zu 
seinem Inhalt hat. IS teilt mit, dass die Gesprächsteilnehmer am Telefon 
(die) bestimmte Nummern haben wollen. Nach der Verlaufsanalyse des Ge-
sprächs zwischen FS und LT ist dies als inhaltlich nicht korrekt zu kenn-
zeichnen und widerspricht auch der Aussage von FS von vorhin (Zeile 80-
81). 

Eine inhaltliche Inkonsistenz zeigt sich dann in der darauf folgenden Aus-
sage von IS. Sie gibt nämlich an, sie (Gesprächsteilnehmer am Telefon) wä-
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ren dann abgelenkt, womit deutlich wird, es handelt sich nicht, wie sie zuvor 
gegenüber LG behauptete (Zeile 87), um einen Behördenvertreter aus Bonn, 
sondern um Gruppe A, die abgelenkt werden soll. Sie nennt damit aber 
gleichzeitig den Zweck des Agierens von Gruppe Bb, gibt also die verfolgte 
Strategie von ihr und ihres Sohnes FS preis. Sie ist der Ansicht oder möchte 
gerne erwirken, dass die Mitglieder von Gruppe A durch das Aufsuchen ei-
ner Nummer eine Ablenkung erfahren. Wozu sie abgelenkt werden sollen, 
wird nicht geäußert. 

Im weiteren Verlauf des Gesprächs ist nicht eindeutig heraus zu hören, 
was gesagt wird. Nur (der) schwedische (…) (Zeile 109) ist von einem unbe-
kannten Sprecher zu verstehen. Danach bemerkt FS zu einer Person in der 
Nähe: <<all> HALten sie mal dran.= =ich=HAB den stift.= =DANke.> (Zeile 
110-112). Es lässt sich bei dieser Aussage nur schwer ergründen, an wen sich 
die Aufforderung richtet und was die angesprochene Person eigentlich halten 
soll. Vermuten lässt sich, er fordert sie auf, den Telefonhörer an sein Ohr zu 
halten, weil er keine Hand zum Schreiben frei hat. Auf jeden Fall stellt die 
Person, die aufgrund der Anrede nicht zum Familienkreis zu rechnen ist, den 
gewünschten Zustand her, da er sich dann prompt dafür bedankt. 

Nach vier Sekunden ohne hörbaren Wortwechsel sagt FS: naja.= =sie 
wollen mit denen SPREchen, (---) (Zeile 114/115). Es sind hier zwei Ausle-
gungsmöglichkeiten gegeben: a) Die Sequenz bezieht sich auf Gruppe A: Sie 
will mit denen, den Inhaftierten in deutschen Gefängnissen, sprechen. FS 
reagiert daher erneut auf eine Frage oder Stellungnahme. Diese Stellung-
nahme ist jedoch nicht zu hören. b) Die Sequenz bezieht sich auf die 
Gruppe um LG (sie), da diese mit denen, also Gruppe A sprechen wollen. 
Wenn dies zutrifft, spricht FS zu einer Person, die sich in der Nähe zu ihm 
befindet und der er die Situation erklärt.  

IS knüpft dann daran an und sagt: <<p> sie sagen IMmer wIEder; (.) sie 
wollen mit EInem der frEIgelassenen>= (Zeile 116-117). Es wird nunmehr 
offensichtlich, die Auslegung a) trifft zu, denn FS sprach zuvor über die 
Wünsche von Gruppe A, die nun IS weiter ausführt. Sie formuliert das aus 
ihrer Sicht immer wiederkehrende Muster von Forderungen der Gruppe im 
Botschaftsgebäude. Sie sagt dies zu LG, denn dieser unterbricht sie und er-
widert: <<pp>=ja=ja=ja (.) aber daru:m: muss ICH bitte mit den (.) terroristen 
sprechen> (---) (Zeile 118/119). LG erneuert seinen Wunsch oder seine For-
derung, mit Gruppe A sprechen zu wollen (vgl. Zeile 99). Er reagiert auf die 
Information von IS, die Terroristen forderten immer wieder, mit einem der 
befreiten Inhaftierten sprechen zu wollen, in der Weise, dass er daraus fol-
gert, dass er mit denen sprechen muß. Das Wort daru:m: ist die Berechti-
gungsformulierung für die Notwendigkeit seines Wunsches. Der Abbruch 
der Äußerung von IS mit =ja=ja=ja bringt eine stark abwehrende und ab-
lehnende Haltung zum Ausdruck. Es wird nach dem Motto verfahren: „Egal 
was gesagt wird, ich muss mit den (.) terroristen sprechen.“ Der Zugriff und 
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die Wiederherstellung des Zugriffs auf die Gespräche mit Gruppe A wird 
deutlich von Sprecher LG markiert.  

FS gibt den Telefonhörer aber nicht frei und fragt LG: ja was wollen sie 
denn SAgen? (Zeile 121). FS verhält sich, indem er sich darüber erkundigt, 
was LG gegenüber Gruppe A vorbringen möchte, keineswegs obrigkeitshö-
rig, denn er spricht mit einem der höchsten Repräsentanten eines Staates 
und nimmt sich heraus, diesen über seine Ziele und Vorhaben auszufragen, 
und dies um den Telefonhörer nicht abgeben zu müssen. Offenbar sieht er 
auch keinen Nutzen darin, LG in die bereits erfolgte Beratung von Gruppe 
Baa oder den Stand des Gesprächs mit LT einzubeziehen. Es wird anschei-
nend davon ausgegangen, dass LG sich nicht auf eine Diskussion über die 
weitere Gesprächsführung einlassen wird, folglich bei seiner Sichtweise und 
angestrebten Handlungsweise bleibt ohne FS dabei anzuhören.  

Die dann folgende, vier Sekunden anhaltende Pause (Zeile 122) kann auf 
aufnahmetechnische Gründe, aber auch darauf zurückzuführen sein, dass LG 
nicht sofort auf diese Frage antwortet und sich überlegt, wie er weiter vorge-
hen soll. Spätestens jetzt ist ihm deutlich geworden, FS am Telefon versucht 
sein Vorhaben zu konterkarieren und seinen Wunsch zu konterminieren. 
Zugleich befindet sich LG in der privaten Wohnung der Familie des Bot-
schafters, spricht mit den Angehörigen dieser Familie (Gruppe Bb) und will 
mit ihrem Haustelefon Gruppe A anrufen. Die Personen mit polizeilicher 
Gewalt von ihrem privaten Eigentum zu entfernen, ist undenkbar. Eine 
mündliche Auseinandersetzung ist somit unabdingbar für ihn, wenn er sei-
nen Auftrag, die Interessen seiner Regierung erfüllen will: Er befindet sich in 
einem Dilemma.  

Die Beantwortung der Frage von FS ist nicht richtig zu verstehen. In den 
wenigen Worten, die man hören kann, <<pp> (das ist) NOTwendig. (das ich 
beruflich) mit ihnen sprechen.> <<p> und [KEIN anderer sprechen (   )> (Zeile 
123-125), wird deutlich, LG geht inhaltlich nicht auf die Frage von FS ein. 
Vielmehr insistiert er in kooperativer Weise (zur Begriffsdiskussion siehe 
Kap. 5.2.2.2), indem er sich wiederholt und erklärend sein Anliegen vor-
bringt. Er bezeichnet es als NOTwendig, die Gespräche zu führen und 
schließt aus, dass irgendjemand anderes als er dies zu tun hat (KEIN anderer 
sprechen). Mit diesem Ausschluss Anderer markiert er den Führungsanspruch 
hinsichtlich der Verhandlungen. Die Notwendigkeit des alleinigen Rechts zu 
Gesprächen mit Gruppe A wird nicht begründet. Die Formulierung beruflich 
ist undifferenziert in diesem Zusammenhang, da sie keinen konkreten 
Grund für seine Forderung beinhaltet, sondern lediglich einen Hinweis auf 
sein Amt und seine Befugnis als Minister gibt.  

Die Tonaufnahme gibt dann eine Gesprächspassage wieder, die sehr 
schwer zu verstehen ist und es lassen sich nur einzelne Teile heraushören und 
der Stimme von IS zuordnen. Sie widerspricht anscheinend noch während 
des Beitrags von LG mit: (   ) [(aber   neue   NUR   ) (Zeile 126). Was kon-
kret gesagt wird, kann nicht ausgelegt werden. Danach ist eine unbekannte 
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Stimme (US16), ebenfalls zum größten Teil unverständlich, zu hören: 
<<pp> sie brauchen (   spricht>) (Zeile 127). 

Daraufhin wiederum ist, nunmehr aber deutlich auditiv wahrnehmbar, 
erneut IS sprachlich aktiv. Sie bringt ihren Unmut zur Sprache ohne auf eine 
diplomatische Distanziertheit zu achten und sagt mit verzweifelt klingender 
Stimme: <<p, verzweifelt> das HILFT doch nichts. wenn !DER! das macht. .hh 
wir brauchen DEN mann (.) (och) (3.0) ich werd WA::HNsinnig.>= (Zeile 
128-132). Bei den Bedenken, die Sprecherin IS vorbringt, wird LG nicht 
direkt aber in der dritten Person angesprochen. Es kann hier natürlich nicht 
eruiert werden, zu wem sie das sagt, da die Äußerung noch mehr Personen 
nebst FS und LG mitbekommen. IS ist der Ansicht, Sprecher LG ist nicht 
die richtige Person für das Führen von Verhandlungen mit Gruppe A. In-
dem sie sagt, es würde nichts helfen, wenn er das machen würde, spricht sie 
ihm die Kompetenz für eine positive Veränderung der Situation ab. Die 
Sprecherin hat eine Alternative parat und nennt DEN mann, der notwendig 
ist, der die Fortführung der Gespräche mit Gruppe A gestalten müsste. Wel-
che Person sie konkret favorisiert, wird nicht zum Ausdruck gebracht. Nach 
einer Pause von drei Sekunden bringt sie dann schließlich ihre Verzweiflung 
und Hilflosigkeit zum Ausdruck.  

In sachlicher Form versucht Sprecher FS, ein Argument vorzubringen und 
sagt: =(also)=das INnenministerium hat mir gesacht- sie wollen versuchen= 
(Zeile 133/134). Er beginnt damit, ihm seine Sichtweise zu erläutern und 
nennt seinen Informationsgeber; das Innenministerium hat mit ihm gespro-
chen und ihm einen bestimmten Auftrag erteilt, den er nun zu erfüllen 
sucht. Dieser Redebeitrag von FS, der unmittelbar auf die Unmutsbekun-
dung von IS erfolgt, kann eine Anschlusshandlung an oder eine Reaktion auf 
die geäußerten Beiträge (Zeile 123/124) sein, die leider nicht vollständig ent-
schlüsselbar sind. Er steht zumindest erkennbar nicht in einem inhaltlichen 
Zusammenhang mit dem Redebeitrag von Sprecherin IS kurz zuvor. Die 
Erläuterung, die er abgibt, wird nicht vollständig ausgeführt, und gesagt, was 
das Innenministerium ihm (FS) mitgeteilt hat und welche Folgen sich daraus 
für ihn hinsichtlich der Gespräche mit Gruppe A am Telefon ergeben.  

LG unterbricht FS bei seiner Erläuterung ohne abzuwarten, was das In-
nenministerium eigentlich zu FS gesagt hat. Dies will er nicht wissen und 
sagt: <<p>=ja=ja=ja aber (   ) notwendig (   )> (Zeile 136). Die ablehnende 
Haltung wird wie bei einer Äußerung vom Sprecher zuvor mit =ja=ja=ja 
aber zum Ausdruck gebracht. Mit der adversativen Konjunktion aber wei-
terführend, wird etwas ausgeführt, welches nicht zu verstehen ist. Da der 
Sprecher aber dann das Adjektiv notwendig verwendet, ist anzunehmen, er 
wiederholt insistierend seinen Standpunkt, den er bereits zuvor mit ähnli-
chen Formulierungen (Zeile 119/120) vorgebracht hat. 

Nach einer Pause von fünf Sekunden erkundigt sich Sprecherin IS bei FS 
nach etwas, was darauf schließen lässt, dass sich Sprecher LG von Gruppe Bb 
(vorwiegend IS und FS) abgewendet hat. IS greift ein altes Thema auf und 
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fragt: <<pp> (haste) den stift jetzt?> (Zeile 138). Die Sprecherin schließt an 
die Frage von FS von vorhin, kurz nach Unterbrechung des Telefonats mit 
LT (Zeile 77, 83/84), nach einem Schreibutensil an. Sie hat es vermutlich 
nicht mitbekommen, dass FS den Erhalt eines Stiftes – an eine andere Per-
son gerichtet – schon zuvor bestätigt hat (Zeile 111/112). Die Äußerung von 
IS an dieser Stelle, sollte in erster Linie als eine Handlung angesehen werden, 
die man als ‚phatische Kommunion’ (Malinowski 1974: 350 ff.) bezeichnet, 
eine Redeform, bei der soziale Bande der Gemeinsamkeit geschaffen werden 
und bei der die soziale Funktion über dem Inhalt und der Vermittlung von 
Gedanken oder Ideen steht. Nachdem sich IS zuvor echauffiert hat und 
deutlich machte, für sie ist LG die falsche Person für die Gespräche mit 
Gruppe A, macht sie einen Schritt auf die ihr nahe stehenden Personen 
(Gruppe Bb) zu und erkundigt sich bei ihrem Sohn (FS), ob er alles habe, 
was er benötige. Sie würde vielleicht sogar, wenn sie hinsehen würde, erken-
nen, dass ihr Sohn bereits einen Stift auftreiben konnte. Der Inhalt der Aus-
sage tritt aber in den Hintergrund. In Folge des Konflikts mit LG und der 
Affektäußerung zuvor (Zeile 128-132) lässt sich dieser Vorgang als ein ‚be-
ziehungsversicherndes Gesprächselement’ kennzeichnen.116 Die Äußerung ist 
hier nicht als eine bloße Mitteilungshandlung anzusehen, sondern es rückt 
die Funktion der sozialen Zugehörigkeit von Sprache (vgl. Sapir 1968: 15 
f.). und der ‚Beziehungspflege’ (Pavlidou 1998: 279) zwischen den Ge-
sprächspartnern in den Vordergrund. Der Befragte antwortet in adversativer 
Weise mit: <<p> ja. ich hab=en stift.> (Zeile 139/140).  

Die anschließend erfolgenden sprachlichen Äußerungen, die man der 
Tonaufnahme 07 entnehmen kann, lassen sich nicht mehr in einen Zusam-
menhang bringen oder sind aufgrund der geringen Lautstärke nicht möglich 
zu verstehen. Sprecher FS spricht dann merklich (Tondokument 08) HAllo:- 
(--) (Zeile 01) in den Telefonhörer.  

Phase 9 

Die neunte Phase des Telefongesprächs zwischen Sprecher LT und FS stellt 
eine Einleitung nach der Wiederaufnahme dar. LT kommt nach seinen Er-
kundigungen hinsichtlich der Telefonnummer für die Gespräche ins Aus-
land an den Telefonapparat zurück. Seine Wiederkehr zu erkennen gebend 
und die Aufmerksamkeitszuwendung seines Gesprächspartners von vorhin 
erzeugend spricht er HAllo? (Zeile 02) in die offene Leitung. Er überprüft 

 
116 Der Begriff des ‚chorischen Sprechens’ von Amann (1925: 171) geht in eine ähnliche 
Richtung. Auch wenn sich hier nicht die Rede des Einzelnen in der Gemeinschaft des Cho-
res vollzieht und sich der Sprecher in Form eines (Gemeinschafts-) Monologs als Teil dieser 
fühlt, so ist doch „dessen Einheit [des Sprechens] in der Gemeinsamkeit des Erlebnisses ge-
gründet.“ (ebd.: 173). Die Funktion ist an dieser Gesprächsstelle eine ähnliche. Es wird un-
ter der Herrschaft eines Affektes Gemeinsamkeit sowie eine ähnliche Einstellung zu Vor-
gängen evoziert und bestätigt. Der Gegner (und potentielle Hörer) verbleibt imaginär. 
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damit, ob sich FS nach wie vor am Telefon befindet. Es ist aufgrund einer 
mittellangen Pause zuvor und dem Tonfall auszugehen, dass LT die Frage 
von FS (Zeile 01) nicht gehört hat, sondern sich erst jetzt nach Aufnahme 
des Telefonhörers meldet. Dafür spricht auch das leise Geräusch kurz vor der 
Eröffnung durch LT, welches als Aufnehmen des Telefonhörers zu deuten 
ist. Der Meldung von LT folgt die Äußerung <<f> JA?> hallo, (Zeile 03/04) 
von Sprecher FS, der damit seine Anwesenheit, Gerichtetheit und Bereit-
schaft zum weiteren Austausch anzeigt.  

Phase 10 

Die Themeninitiative erfolgt von Sprecher LT, der seinem Gesprächspartner 
folgendes mitteilt: also das is offensichtlich DOCH nur möglich über die 
zentrale. und die befindet sich HIER im ersten stOck.= (Zeile 5-7). Er nennt 
das Ergebnis seiner Ermittlungen und bezieht sich damit auf die zuvor im 
Telefonat angegebene Information, man könne JEderzeit MÖGlich is ein 
appaRAT im großen zimmer von AUSsen ferngespräche (Tondokument 07, 
Zeile 56/58) annehmen. Er revidiert seine Angaben und gibt stattdessen an, 
es gestalte sich hinsichtlich der telefonischen Erreichbarkeit andersartig. 
Diese Andersartigkeit markiert er als für ihn (und gegebenenfalls für seinen 
Gesprächspartner) unerwartet mit offensichtlich DOCH. Widererwartend be-
steht allein (nur) die Möglichkeit darin, über eine Zentrale zu telefonieren. 
Von daher konnte LT auch seinem Vorhaben, die Nummer für einen be-
stimmten Apparat zu besorgen (vgl. Phase 6), nicht nachkommen. Sprecher 
LT kann des Weiteren angeben, dass sich die Zentrale im Botschaftsgebäude 
(HIER) auf der ersten Etage (im ersten stOck) befindet, was nunmehr seine 
Frage, die er in den vergangenen Telefongesprächen jeweils an seine Ge-
sprächspartner stellte (siehe Tondokument 02, Zeile 49 und Tondokument 
04, Zeile 23), beantwortet.  

Überzeugt, selbstbewusst und so als ob dies nicht in Zweifel stand, erwi-
dert Sprecher FS direkt darauf: =so is=es. und die is bloCKIERT. (.) wie ich 
hier höre;= (Zeile 08-10). Die Information des Gesprächspartners wird bes-
tätigt und mit einer weiteren Botschaft weitergeführt. FS gibt kund, er habe 
mitbekommen (wie ich hier höre), die Telefonzentrale im ersten Stock (die) 
sei blockiert. Worin die Blockade besteht, was oder wer sie ausgelöst hat, 
bleibt offen.  

Sprecher FS führt der Widerruf von LT zum Ausgangspunkt zurück, denn 
Gesprächspartner LT attestiert im Grunde seine Version. Das problem, wel-
ches der wesentliche Gegenstand des Austauschs im zweiten Stadium war 
(siehe Kap. 5.2.3), kann aus seiner Sicht so behandelt werden, als sei es be-
siegelt. Damit steht auch die Glaubwürdigkeit des Sprechers nicht mehr in 
Frage und an der Wahrhaftigkeit seiner Aussage ist nicht mehr zu rütteln 
(vgl. Ausführungen zu Gesprächsphase 5). Beide Gesprächspartner sind auf 
das Ausgangsproblem zurück geworfen, und zwar, wie kann man bei blo-
ckierter Telefonzentrale ein Ferngespräch vom Flughafen in Frankfurt am 
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Main nach Stockholm in die dritte Etage des Botschaftsgebäudes bekom-
men.  

Sprecher LT reagiert auf den Redebeitrag von FS recht schnell mit =ja. (--
) (Zeile 11). Er ergreift nicht die (thematische) Initiative oder entwickelt 
seine eigene (Zeile 05-07) weiter, sondern wartet vielmehr ab, was FS als 
nächsten Schritt ankündigt oder welche Vorschläge für das weitere Vorgehen 
gemacht werden. Er überlässt ihm das Feld. Nach einer mittleren Pause 
übernimmt Sprecher FS die Verantwortung für die weitere Gesprächsent-
wicklung und gibt an, man werde nun so vorgehen, wie er es bereits in ei-
nem vorherigen Gespräch angekündigt habe. Im Wortlaut sagt er: äh <<all, 
hastend> wir WERden also so weiter versuchen äh- <<acc> wie ich es ihnen 
geSACHT habe->> (Zeile 12-14). Seine vorsichtig problemdarstellende For-
mulierung behält er bei (versuchen). Das weitere Vorgehen wurde – der Äu-
ßerung von FS folgend – bereits von ihm dargestellt. Er greift auf seine Aus-
sagen zurück, konkretisiert sie aber (mit dem alleinigen Verweis) nicht. 
Sollte er sich mit diesem Verweis auf die Aussagen aus dem letzten Gespräch 
zwischen LT und FS beziehen (Tondokument 05), dann ist daran zu erin-
nern, dass sich seine Aussagen zur Lösung des problems am Ende des Ge-
sprächs als vage interpretiert wurden (vgl. Kap. 5.2.2.2). Folge war ein von 
Sprecher FS (durch Zug 9) erzeugter Zustand von Bipolarität ohne eindeu-
tige Tendenzen für die Zukunft (vgl. Kap. 5.2.3). Das Halten des Ge-
sprächspartners in einem pendenten Zustand, welches sich durchgehend als 
Muster in Stadium I als auch Stadium II konstatieren ließ, wird an dieser 
Stelle zwar weder erneuert noch modifiziert, aber indirekt (durch den Ver-
weis) beibehalten.  

Aufgrund dieses beibehaltenen Zustands und der Erhöhung des Redetem-
pos im zweiten Teil des Redebeitrags kann man an dieser Stelle des Ge-
sprächs den Eindruck gewinnen, Sprecher FS will das Gespräch mit LT nun 
so schnell wie möglich beenden. Das problem ist wieder existent, hält sich 
hinsichtlich der Lösungsbearbeitung in der Schwebe und es gibt keine greif-
baren zeitlichen Vorgaben dafür. Das Ziel einer möglichst schnellen Beendi-
gung kann aber auch dadurch bedingt sein, dass Sprecher FS in diesem 
Moment unter genauer Beobachtung von LG steht. Es lässt sich für ihn 
nicht verheimlichen, dass er das Gespräch mit LT wieder aufgenommen hat. 
Darüber hinaus kann ihm bewusst sein, dass er den Telefonhörer bald wie-
der an ihn abgeben muss. Jene Mutmaßungen an dieser Stelle müssen sich 
aber im weiteren Verlauf bestätigen können. 

Phase 11 

Den Verweis von FS greift Sprecher LT auf und initiiert ein neues Rede-
thema. Er fragt seinen Gesprächspartner am Telefon: =ja und wAnn werden 
sie des äh: wAnn werden sie des [äh:   ] geLEGT haben? (Zeile 15/16). Seine 
Frage zielt auf den weiteren Ablauf und eine endgültige Lösung des problems. 
Eine zeitliche Einschätzung zur Überprüfung liegt in seinem Interesse, und 
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dies ist erklärbar. Ohne eine zeitliche Rahmung rückt das Erreichen des Ziels 
seiner Gruppe in ungreifbare Entfernung. Die Aufrechterhaltung des Ulti-
matums ist Voraussetzung für einen erfolgreichen Ausgang aus Sicht von 
LT. Er braucht für sich und seine Gruppe einen Zeitpunkt an dem er sich 
orientieren kann, an den er erinnern, den er überprüfen und bei erneuter 
Konversation einfordern kann. Da das Ultimatum im Begriffe ist abzulaufen 
und die Verbindung nach Frankfurt immer noch nicht steht, ist ein zeitli-
cher Rahmen vonnöten, um die Forderungen aufrecht erhalten zu können.  

Während LT spricht, ist der Tonaufnahme ein Geräusch, [((psch))] (Zeile 
17), zu entnehmen. Kurz darauf verstummen Stimmen im Hintergrund. 
Offensichtlich hat jemand die anwesenden Personen zur Ordnung gerufen 
und sie darauf hingewiesen, dass FS mit einem der Okkupanten am Telefon 
spricht. Diese Gespräche mit Gruppe A werden als bedeutungsvoll angese-
hen und deshalb gilt es, ruhig zu sein. Zugleich ist dies ein Hinweis darauf, 
dass bestimmte Personen im Hintergrund von FS großes Interesse daran ha-
ben, genau mit zu bekommen, was zwischen FS und seinem Gesprächspart-
ner gesagt wird. Für FS wiederum bedeutet das genaue Hinhören Anderer, er 
kann nicht mehr frei mit LT sprechen, sondern hat ein Korrelat dazu be-
kommen, was ihn in der Freiheit des Agierens einschränkt. Um eine Abspra-
che mit dem schwedischen Regierungsvertreter (LG) und einem gemeinsa-
men Vorgehen wird er nicht mehr umhin kommen, und dies nun gerade zu 
diesem Zeitpunkt, an dem LT eingesehen und anerkannt hat, dass die Lö-
sung des problems notwendig ist und FS dazu Maßnahmen einleiten muss.  

Die Mutmaßungen bei der Analyse der letzten Gesprächsphase, FS stehe 
unter Beobachtung von LG, lassen sich durch das Verstummen der Stimmen 
als Folge des Geräuschs stützen. Und auch in der folgenden Reaktion von 
FS, die knapp und abwehrend ausfällt, erneuert sich der Eindruck, FS ließe 
sich von dem Wunsch tragen, das Gespräch mit LT so schnell wie möglich 
zu beenden. Er sagt zu ihm hastig: <<all> ja das kann ich ihnen von hier aus 
nich verSPREchen. das hängt auch davon AB- w(a)=wie SCHNELL das in-
nenministerium>= (Zeile 19-22). Sprecher FS wehrt die Frage von LT ab, 
indem er sie nicht beantwortet beziehungsweise sagt, er könne sie nicht be-
antworten. Wenn er dies täte, würde er Versprechungen machen. Er weicht 
aus und deutet an, dass er keine Versprechungen machen will und stellt sich 
somit als jemand dar, der nicht nur ehrlich zu sich selbst, sondern auch zu 
seinen Mitmenschen (und somit zu LT) sein will. Wenn er sagen würde: 
„Das kann ich ihnen nicht sagen.“ könnte es beim Gesprächspartner andere 
Assoziationen und Folgerungen hervorrufen. Die Formulierung von hier aus 
weist auf den Versuch hin, dass es andere Stellen an anderen Orten gibt, die 
für das Technische beziehungsweise die Einrichtung dieser Leitung sorgen 
dafür und entscheidungsbefugt sind. FS verweist auf das innenministerium, 
welches darüber, seiner Aussage nach, zu entscheiden hat. Dessen Schnellig-
keit ist für das Gelingen verantwortlich.  
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Phase 12 

Sprecher LT unterbricht die ausweichende Antwort von FS, womit eine 
neue Gesprächsphase eingeleitet wird. Er weist nun zum ersten Mal (bei die-
sen Gesprächen) auf das von ihm und seiner Gruppe gestellte Ultimatum 
hin. Es wird als nach wie vor gültig erklärt. Seine Drohung dem Gesprächs-
partner gegenüber lautet: =also ich SAG ihnen- dass unser ultimAtum nach wie 
vor STEH:T- un=wir lAssen uns nich verSCHAUgeln, indem der EIne das EIne 
sagt? und der Andere des ANdere. <<leicht drohend> ist das KLA:R?> (Zeile 
13-28). Der Sprecher geht nicht mehr auf den Austausch zu den telefoni-
schen Verbindungen über die Zentrale und die Antwort auf die Frage, wann 
die Leitung gelegt wird, ein, sondern spricht über etwas Grundsätzliches. In-
direkt deutet er mit dem Hinweis, das ultimAtum gelte immer noch (nach 
wie vor), auf die Bedeutung der Erfüllung der Forderungen seiner Gruppe 
hin. Was im Falle der Nicht-Erfüllung passieren werde, wird nicht zum 
Ausdruck gebracht; es wird als Gesprächsgegenstand vermieden.  

LT wehrt hier eine mögliche Taktik der(s) Gesprächspartner(s) ab, indem 
er sie anspricht, die Aufdeckung vorwegnimmt und von verSCHAUgeln 
spricht. Die Formulierung ist als umgangssprachlich zu kennzeichnen und 
steht für so etwas wie „auf den Arm nehmen“ oder „jemanden zum Besten 
halten“. Mit dem Wort gehen Assoziationen eines Pendels zwischen zwei 
Polen einher: Er (LT der Verschaukelte) befindet sich mal auf der einen und 
mal wieder auf der anderen Seite. Dies beschreibt er dann auch mit der EIne 
das EIne sagt’ und der ANdere d(e)s ANdere. Er meint letztlich, seine Ge-
sprächspartner FS und LG könnten ihn in die Irre führen und durch unter-
schiedliche und sich gegenseitig ausschließende Mitteilungen verwirren wol-
len. Dies ist mit ihnen (wir) nicht möglich und man wird dies erkennen.  

Die angehängte Frage ist das KLA:R? kann als eine fordernde Verständnis-
sicherung angesehen werden. Mit ihr wird der Aussage Nachdruck verliehen 
und der Zuhörer FS wird zur Affirmation gezwungen. Sie lässt wenig Raum 
für andere Reaktionen, wie beispielsweise die des Ausweichens. Sprecher LT 
geht es weniger um eine Verständniskontrolle, worauf die Betonung hin-
weist, als vielmehr um eine Aufforderung an seinen Gesprächspartner, Tak-
tiken dieser Art entweder, falls vorhanden, aufzugeben, oder erst gar nicht in 
Betracht zu ziehen.  

Die Gesprächsaufnahme bricht ab. Dieser Abbruch ist allerdings im 
Nachhinein erzeugt worden. Dies kann man an einem anderen Tondoku-
ment festmachen. In einem Radiofeature des Schwedischen Rundfunks 
(Sveriges Radio) über die Botschaftsokkupation in Stockholm ist bei Ein-
blendung eines Originaltons von damals genau dieser Übergang von Tondo-
kument 08 zu 09 zu vernehmen (vgl. Quellenverzeichnis, Rundfunksendung 
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”Att tala med terrorister”, ab ungefähr 29 min 59 sec).117 Man hört, wie die 
Reaktion von FS auf den Redebeitrag von LT ausfällt. Er sagt leise: ja das=is 
SCHON klar, bringt damit zum Ausdruck, dies sei für ihn selbstredend und 
deutlich. Der weitere Ablauf des Gesprächs ist dann dem Tondokument 09 
zu entnehmen. Das in diesem Dokument festgehaltene dritte Gespräch zwi-
schen LG und LT wird im folgenden Kapitel behandelt.  

5.3.2.4 Drittes Gespräch zwischen Lennart Geijer und Lutz 
Taufer 

Das Tondokument 09 umfasst das dritte Gespräch zwischen LG und LT 
und hat eine Länge von 1:47 Minuten. Es sind zunächst die letzten Sequen-
zen des Gesprächs zwischen FS und LT zu hören. Dabei handelt es sich um 
eine Übergabesequenz von fünf Sekunden. Sprecher FS in der Residenz teilt 
LT im Botschaftsgebäude mit, der Justizminister wolle ihn noch einmal 
sprechen. Kurz darauf übergibt er an diesen den Telefonhörer und die bei-
den unterhalten sich. Es wird in erster Linie über die Möglichkeiten von 
Verhandlungen mit der schwedischen Regierung nach der Ablehnung von 
Forderungen durch die Bundesregierung und die dazu konträren Aussagen 
von Sprecher FS gesprochen.  

Hinsichtlich der Gesprächsorganisation lässt sich ein durchgehender 
Wechsel von Themeninitiativen feststellen. Diese Regelmäßigkeit darf aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die beiden Gesprächspartner jeweils ver-
suchen, ihr eigenes Redethema zum Gegenstand zu machen. Ist dies gelun-
gen, kommt der jeweils Andere alsbald auf sein Thema zurück. Dieses Hin 
und Her wird letztlich beendet, dadurch dass Sprecher LT keine Gesprächs-
bereitschaft mehr zeigt und den Telefonhörer auflegt.  

Tab. XIII: Phasen des dritten Gesprächs zwischen LG und LT (Tondokument 09) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema (Gegen-/Initiative von) 

1 Übergabe 01 – 06  

2 Eröffnung 07 – 10  

3 Kernphase 11 – 31 Diskussion mit schwedischer Regierung (LG) 

4 Kernphase 32 – 50 Erfüllung von Forderungen (LT) 

5 Kernphase 51 – 57 Gespräch zwischen Palme und Schmidt (LG) 

6 Kernphase 58 – 63 andere Aussage von Stoecker (LT) 

 
117 Einen weiteren Nachweis für einen direkten Übergang von Tondokument 08 zu 09 und 
einer nachträglich vorgenommenen Aufteilung des Tondokuments in mehrere inklusive 
Verlust von kurzen Tonsequenzen findet sich in den Verschriftlichungen der Tonbänder des 
BKA (vgl. HI-Tau,L/001,008: 377). Die Verschriftlichung ist allerdings ungenau und gibt 
leider auch die Gesprächspassagen nicht wortgetreu wieder.  
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7 Kernphase 64 – 74 Diskussion mit schwedischer Regierung (LG) 

Phase 1 

Auf die leise ausfallende Reaktion von FS, <<p> ja das=is SCHON klar> 
(vgl. Kap. 5.3.2.2), schließt Sprecher LT wiederum mit [gut. (Zeile 01) an. 
Während er damit seine Zufriedenheit zum Ausdruck bringt, fährt jedoch 
parallel dazu FS mit seinem Redebeitrag fort und leitet, wieder in normaler 
Lautstärke, eine Übergabe des Gesprächs an LG ein. Er sagt: [AUßerdem 
möchte der justizminister von SCHWEden sie nochmal sprechen. (Zeile 02/03). 
Mit außerdem will Sprecher FS etwas zum bisher Gesagten hinzufügen. Mit 
dem Einleitungswort wird nicht nur an etwas angeknüpft, sondern es wird 
über etwas, den eigenen Beitrag, hinausgegangen. Es ist etwas Neues, was 
nicht unbedingt das Vorgehende zunichte macht. Es bietet etwas Zusätzli-
ches an. Sprecher FS sagt zu seinem Gesprächspartner, noch einmal wolle der 
justizminister von schweden mit ihm sprechen.  

Die Interpretation für die Ursache des Verstummens aller Stimmen (im 
Hintergrund) in Gesprächsphase 11 (des Tondokuments 08, siehe Kap. 
5.3.2.2) kann nunmehr bestätigt werden: Im näheren Umfeld befindet sich 
LG, der in irgendeiner Form FS dazu veranlasst hat, zu sagen, er möchte mit 
der Person in der Leitung sprechen. Sprecher FS setzt damit eine Gesprächs-
übergabe um, die er bereits zuvor versuchte, aber aufgrund des Entfernens 
des Gesprächspartners LT aufgeben musste (vgl. Tondokument 07, Phase 7). 
Er nennt keinen Namen, sondern führt den Titel beziehungsweise die 
Funktion an und kennzeichnet diese Funktion als dem Land Schweden zu-
gehörig. LT stimmt zu und sagt ja. (Zeile 04). Es folgt jedoch keine direkte 
Übergabe an die nächste Person, sondern es folgt von Sprecher FS: ich 
überGEBE <<p, tonlos> ja?> (Zeile 05/06). Er gibt damit zu verstehen, es 
folgt nun eine andere Person/ein anderer Sprecher.  

Phase 2 

In der Eröffnungsphase sagt der neue Gesprächsteilnehmer, Sprecher LG, ja 
halLO? (Zeile 07), worauf LT mit ja? (Zeile 08) reagiert. Es ist von daher 
eine übliche gegenseitige Anwesenheitsbestätigung zu konstatieren. In sehr 
schneller Abfolge und ohne konsequent eine Meldung von LT abzuwarten, 
nennt LG seine Funktion und seinen Namen, so dass man fast den Eindruck 
gewinnen kann, dass er die Antwort von LT gar nicht abwartet. Sein Rede-
beitrag lautet: =das ist justIzminister GEIer (Zeile 09). Er nennt, wie schon zu 
Beginn des zweiten Gesprächs mit LT, seinen Namen in für ihn ungewöhn-
licher Aussprache. Er übernimmt erneut die deutsche Aussprache, die Spre-
cherin IS in ihrer Ankündigung verwendete (vgl. Kap. 5.3.2.1, Tondoku-
ment 06, Zeile). Er scheint sich dem deutschen Sprachgebrauch anpassen zu 
wollen, obgleich seine Redeeinheit Interferenzfehler aufweist. Er überträgt 
die schwedische Eröffnungsformel „Det är …“ zu das ist, was wahrscheinlich 
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macht, dass er noch nicht viele Telefongespräche geführt beziehungsweise 
anderen in deutscher Sprache geführten Gesprächen zugehört hat. Zu er-
kennende Auswirkungen auf den Gesprächsverlauf hat diese Interferenz 
nicht. Sprecher LT sagt daraufhin ja? (Zeile 10). 

Phase 3 

Nach der Phase der Gesprächseröffnung unternimmt Sprecher LG seine 
erste Themeninitiative und gibt seinem Gesprächspartner am Telefon Fol-
gendes zu verstehen: <<len> al(z)o (.) was=(ch) ich scho:n geSACHT=(m::h) 
habe-> das ist .hh <<len> dass=(em). JETZT können sie NU(R) mit die schwe-
dische regIErung diskuTIEren. und=(em) was !WIR! diskutieren können;=> 
(Zeile 11-17). Das Gespräch wird damit eingeleitet, dass Sprecher LG sagt, 
er habe schon etwas gesagt. Diese ungewöhnliche thematische Eröffnung ei-
nes Telefongesprächs mit einem Nebensatz, macht deutlich, der Sprecher 
sieht seine Äußerungen als eine Fortsetzung des zuvor geführten Gesprächs, 
bei dem LT bereits etwas mitgeteilt wurde, was LG nun wiederholen muss 
beziehungsweise will. Es kann vermutet werden, der Sprecher beabsichtigt 
eine Darstellungsweise, die sich durch Stringenz in der Verhandlung aus-
zeichnet. Nach dem Motto: „Zu dem, was ich gesagt habe, stehe ich und es 
gilt nach wie vor.“ Sprecher LG will zu Beginn daran erinnern, was der 
Stand der Dinge war, um so von diesem Punkt dann ausgehen zu können. 
Deswegen wird das Wort JETZT betont und gesagt, man könne aber diesen 
Zeitpunkt ausschließlich mit die schwedische regierung diskuTIEren. Durch 
die Markierung eines Zeitpunktes wird der Versuch unternommen, das 
Vorherige als vergangen (und abgeschlossen) zu kennzeichnen, wohingegen 
es nunmehr andere Dinge zu besprechen gilt. Eine Veränderung ist einge-
treten und es hat eine neue Phase der Verhandlungen begonnen; es handelt 
sich um eine Phase, bei der die schwedische Regierung jene Partei ist, mit 
der zu diskutieren ist. Dieser Teil des Redebeitrags ist restriktiv formuliert 
(NU(R) mit die schwedische regIErung) und schließt infolgedessen andere 
Möglichkeiten aus. Dass Sprecher LG diese Partei repräsentiert und von da-
her die Diskussion mit ihm zu führen ist, markiert er dann im weiteren Teil 
des Redebeitrags mit deutlicher Betonung. Mit dem gleichen, den Nebensatz 
einleitenden Relator was spricht er vom !WIR!, jene mit denen verhandelt 
werden kann.  

Mit und=(em) was !WIR! diskutieren können;= ist einleitend formuliert, 
was des Weiteren aus Sicht von LG mit der schwedischen Regierung bespro-
chen werden kann. Beispielsweise könnte hier nun das folgen, was Sprecher 
LG bei Abwesenheit von LT bereits zum Ausdruck brachte (vgl. Tondoku-
ment 06, Phase 3, Zeile 80-82). Nun könnten die aus Sicht der schwedi-
schen Regierung denkbaren Möglichkeiten genannt werden, wie Gruppe A 
das Land verlassen kann. Konkrete Vorschläge oder Angebote seitens der 
Regierung Schwedens (freies Geleit, Bereitstellung eines Flugzeugs, Ausreise 
in eine Land ihrer Wahl) hat Sprecher LT bisher noch nicht zu hören be-
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kommen, das heißt, der Verhandlungsspielraum, den LG sieht, kennt LT 
nicht.  

Allerdings wird von Sprecher LG der begonnene Redebeitrag dazu nicht 
fortgeführt. Sprecher LT unterbricht ihn mit demselben ‚attention getter’ 
wie zuvor in seinem Gespräch mit FS (Tondokument 07, Zeile 12): =ja=des 
jEtz=HÖRN sie ma:l (Zeile 18). Er fordert LG auf, ihm zuzuhören. Sein 
Versuch, damit das Rederecht zu erhalten, misslingt allerdings, denn sein 
Gegenüber LG reagiert nur bedingt auf diese Unterbrechung. Sprecher LG 
fährt fort mit: ja das habe ich schon einmal geSACHT. und ich eh=m=m= 
<<all> =so=(so) das=is> wohl KEIN zwEIfel; das habe sie (.) verSTANden-= 
=nicht wahr; (Zeile 19-23). Seine Reaktion bezieht sich nicht auf das von LT 
Gesagte. Es stellt sich an dieser Stelle des Gesprächs die Frage, ob LG ei-
gentlich gehört und verstanden hat, was sein Gesprächspartner LT äußerte. 
Zumindest hat er dem Beitrag von LT nicht entnommen, dass dieser das 
Rederecht beansprucht hat. Vielmehr scheint er lediglich irgendeine Äuße-
rung mit ma:l gehört zu haben, denn darauf nimmt er Bezug. Er scheint aus 
dem Gehörten zu schließen, LT macht ihn darauf aufmerksam, dass er dies 
bereits schon einmal zuvor gesagt hat und bestätigt diese Beobachtung.  

Sprecher LG ist es wichtig, dass sein Gesprächspartner das, was er vorher 
bereits zu ihm gesagt hat, und nun an dieser Stelle nicht wiederholt, verstan-
den wird. Er geht davon aus, dass in dieser Hinsicht keine Zweifel bestehen. 
In parataktischem Stil, jeweils mit das beginnend, gibt er dies zu verstehen 
und fragt LT schließlich in Form einer Refrainfrage, ob das verstanden wor-
den sei. Er stellt somit das Rederecht seinem Gesprächspartner zur Verfü-
gung, welches dieser kurz zuvor beansprucht hatte.  

LT ergreift das Rederecht, geht aber seinerseits auf die Frage von LG al-
lenfalls indirekt ein. Im Grunde geht er inhaltlich mit seiner Antwort über 
die Verständnisfrage von LG hinaus und sagt: ja der herr stOEcker hat mir 
das GANZ anderes gesAcht. [ne? (Zeile 24/25). Es wird mit einer themati-
schen Gegeninitiative gekontert. Sprecher LT spricht davon, dass ihm andere 
Informationen vorliegen und tut dies in einer grammatikalisch auffälligen 
Weise. Man muss bei diesem Redebeitrag feststellen, es liegt eine Kontami-
nation vor; die Aussage könnte zum einen lauten: „ja der herr stoecker hat 
mir das GANZ anders gesAcht“ oder zum anderen: „ja der herr stoecker hat 
mir etwas GANZ anderes gesAcht“. Bei der ersten Alternative wird die Aus-
sage mehr auf die eigene Person bezogen. Das Ziel von LT ist es aber, GANZ 
zu betonen und zu sagen, dass die Aussage eine völlig andere und deutlich 
konträre war als jene, die LG nun trifft. Die zweite Alternative scheint sei-
nem Aussageziel eher zu entsprechen, da er schließlich die Richtung mitten 
im Satz ändert. Es geht nun weniger um die Aussage, dass man zu ihm etwas 
gesagt hat, sondern es wird eher betont, dass es etwas ganz anderes war, was 
von LG ausgesagt wurde als die in einem vorherigen Gespräch mit FS aus-
geführten Inhalte. Es scheint nahezu, Sprecher LT passt sich an das zuvor 
mehrmals verwendete das von Sprecher LG an, was allerdings nur als eine 
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Annahme stehen bleiben muss. Jedenfalls bringt der Sprecher die Ausfüh-
rungen seines Informanten und vorherigen Gesprächspartners FS vor, ohne 
sie konkret zu benennen. Lediglich deren Andersartigkeit wird erwähnt und 
hervorgehoben.  

Die Äußerung und thematische Initiative stößt bei LG auf Ablehnung. 
LTs Aussage wird jedoch nicht vollständig entkräftet, vielmehr wehrt Spre-
cher LG ab: [ja. ja. vielleicht <<all> ist es so.= =aber> (.) aber das ist sO wie 
ICH sage. und=(äm) (n:e) ich bin hier am teleFO:N? (Zeile 26-29). Laut die-
ser teilresponsiven Äußerung von LG wird zu verstehen gegeben, es könne so 
sein, dass Herr Stoecker etwas anderes gesagt hat. Es mag gegebenenfalls 
(vielleicht) so sein; die Möglichkeit dazu besteht. Wichtig ist aber das – und 
das ist der entscheidende Einwand des Sprechers –, was er selbst sagt. Der 
Kontrastakzent (ICH) macht dies deutlich. Darüber hinaus wird vom Spre-
cher die Wahrheit der Aussage(n) für sich beansprucht. 

Die nachfolgende mit und anknüpfende Information des Sprechers LG, 
dass er am Telefon sei, wirkt zunächst unverständlich. Der Redebeitrag kann 
aber entschlüsselt werden, wenn man davon ausgeht, dass LG einen Unter-
schied zum vom Gesprächspartner genannten Stoecker herstellt und das 
Recht für sich in Anspruch nimmt, offiziell zu sprechen. Er pocht auf diesem 
Recht und handelt nach dem Motto: „Ich bin der Justizminister und führe 
hier das Wort. Der Gesprächspartner für sie, bin ich.“ LG definiert die Situ-
ation so, dass er nun und in Zukunft das Telefon besetzen wird und zu Ver-
handlungen bereit ist. Es bleibt aber lediglich bei der Erklärung der Bereit-
schaft und nicht unbedingt mehr; denn was eigentlich verhandelt werden 
kann, sagt er nicht (oder er hat keine Zeit dazu). Die Situationsdefinition 
resultiert aus dem Hintergrundgespräch mit Gruppe Bb (FS, IS, US9), die 
sich weigerte, den Telefonhörer an LG abzugeben (vgl. Tondokument 07, 
Gesprächsphase 8); ein Gespräch, welches LT nicht mitbekommen hat.  

Dieser sagt ja? (Zeile 30) und Sprecher LG fährt fort mit und=ä ich kann 
mit ihnen diskuTIEren, .hh (ä=m:) (Zeile 31). Die Betonung von 
diskuTIEren ist auf im Schwedischen gewöhnliche Nebenbetonung zurück-
zuführen, ist also Folge der Muttersprachenkompetenz des Sprechers, was im 
Übrigen auch für die Aussprache von teleFO:N (Zeile 29) gilt. In diesem Re-
debeitrag wiederholt LG die Möglichkeit zur Diskussion, die er bereits zu 
Beginn des Gesprächs (Zeile 12/13) genannt hatte. Er kommt somit auf sein 
Redethema zurück. Es bleibt lediglich bei einer Bereitschaftserklärung zu 
Verhandlungen. Was eigentlich verhandelt werden kann, wird nicht gesagt. 
LG bietet sich als Gesprächspartner an, macht aber (noch) keine Angaben 
dazu, worüber. Vielleicht ist das der nächste Schritt und er kommt nicht 
mehr dazu, denn LT reagiert daraufhin mit einer deutlichen Ablehnung. Er 
sagt: (n)a das wolln wir NICHT, (Zeile 32). Sprecher LT akzeptiert mit die-
ser Äußerung nunmehr die Themeninitiative von LG, lehnt jedoch deutlich 
für ihn und seine Gruppe (wir) das Angebot ab. Daraufhin unternimmt er 
eine eigene Themeninitiative und es beginnt eine neue Gesprächsphase.  
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Phase 4 

Sprecher LT macht eine Angabe dazu, wonach er und seine Gruppe streben 
und gibt seinem Gesprächspartner zu verstehen: wir wollen (ull) das unsre 
FODderungen erfüllt werden= (Zeile 33/34). Nahezu parallel äußert Sprecher 
LG laut ein =ja= (Zeile 35). Doch Sprecher LT führt seine Aufzählung ohne 
dies zu beachten weiter und sagt: =(und) unser ultimAtum besteht nach wie 
VOR?= (Zeile 36). Mit der Aussage, dass das Ultimatum besteht und die 
Forderungen weiter aufrecht erhalten werden, gibt LT zu verstehen, dass er 
von seiner Seite aus die neue Zeitperiode, die LG mit JETZT (Zeile 15) ver-
sucht einzuläuten, und beinhaltet, dass man nur noch mit der schwedischen 
Regierung, also ihm verhandeln kann, ablehnt. Das VOR? am Schluss betont 
aus Sicht von Sprecher LT, dass das Ultimatum immer noch gilt. Er hebt die 
Stimme am Schluss, sodass eine Fortführung zu erwarten ist, mit anderen 
Worten, er macht den Versuch, das Rederecht zu behalten. Man könnte aber 
diese Hebung der Stimme auch damit erläutern, dass er eine Aufzählung be-
gonnen hat. Zwei Punkte (Erfüllung der Forderungen und Bestehen des Ul-
timatums) hat er genannt und nun folgt die dritte Komponente. Zum drit-
ten Element seiner Aufzählung kommt er aber nicht mehr, da er von LG 
unterbrochen wird. Dass Sprecher LT mit seinem Beitrag noch nicht fertig 
war und das Rederecht abgeben wollte, zeigt sich dann auch kurz nach der 
Unterbrechung, wo dem Tonband ein [und (Zeile 38) von ihm zu entneh-
men ist.  

Die Unterbrechung von Sprecher LG lautet: =NEI:N aber [das ist=(e) das 
ist so=(eh)=(eh) das (es) GÄHT (äh) überhAUpt nicht; (.) mehr. (Zeile 37, 
39/40). Unterstützt durch die deutlich vernehmliche Betonung (=NEI:N) 
weist der Sprecher erneut darauf hin, dass ein Zeitpunkt überschritten wurde 
und dieser nicht mehr verrückbar ist. Nach einem =ja= noch kurz zuvor 
(Zeile 35), wo anscheinend lediglich das Gehörte von LT bestätigt wurde, 
wird hier nun etwas verneint. Die Verneinung bezieht sich nicht direkt auf 
wörtliche Formulierungen, sondern ist als eine Reaktion von LG anzusehen, 
mit der versucht wird, allgemein dem vorgebrachten Wunsch von Gruppe A 
via LT zu widersprechen und insbesondere die unwiderrufliche Veränderung 
der Situation und den Wechsel in eine neue Phase (vgl. Phase 3) zu markie-
ren. Dass es überhAUpt nicht; (.) mehr geht, unterstreicht die Unmöglichkeit, 
den Phasenwechsel rückgängig machen zu wollen. Warum die Unmöglich-
keit der Aufrechterhaltung von Forderungen besteht, wird vom Sprecher LG 
nicht ausgekleidet.  

Nach dem anschließenden Sprecherwechsel greift Sprecher LT wieder 
seine Vorbehalte auf, die er bereits zuvor anführte (vgl. Phase 3, Zeile 
18/19). Nahezu im gleichen Wortlaut wiederholt er den Hinweis, sein vor-
heriger Gesprächspartner FS habe etwas anderes gesagt; etwas, das den Aus-
führungen von LG widerspricht. Er sagt: ja der herr stoecker hat mir eben das 
GANZ anderes erzählt= (Zeile 33/34). Beim Verweis auf die Person stoecker 
und dessen Aussagen werden durch Sprecher LT mit einer Einschränkung 
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die gleichen Wörter verwendet wie zuvor; lediglich eben wird als Rückbezug 
zum vergangenen Gespräch mit FS eingefügt. Eine in diesem Redebeitrag 
wieder vorkommende grammatikalische Auffälligkeit ist die der Kontamina-
tion. Auch diesmal können die oben (bei Phase 3) genannten beiden zwei 
Alternativen gelten. Hinzu kommt hier eine dritte, die da lautet: „ja der herr 
stoecker hat mir eben was GANZ anderes erzählt“. Bei diesem Versprecher 
würde dann eine Ersetzung aufgrund von Formähnlichkeit vorliegen.  

In dieser Sequenz wird also nun zum zweiten Mal angegeben, dass herr 
stoecker etwas anderes gesagt habe. Auch diesmal führt LT nicht aus, worin 
die Unterschiedlichkeit in den Äußerungen liegt. Sprecher LG fragt in dieser 
Hinsicht auch nicht nach, versucht nicht, mögliche Widersprüche aufzulö-
sen oder aus der Welt zu schaffen. LT fährt fort mit: =sie müssen sich mal Ei-
nigen. und könn dann wieder Anrufen. NICH? (Zeile 44-46). LT sieht es als 
notwendig an, dass sich LG und FS zusammenfinden und ihre unterschiedli-
chen Informationen und Aussagen abgleichen. Für ihn liegt es auf der Hand, 
dass die beiden Personen sich miteinander kurz schließen müssen, denn bis-
her konnte keine Klarheit hergestellt werden. Erst wenn sich die beiden Per-
sonen geeinigt haben, können sie sich aus Sichtweise von LT dann wieder 
vorbringen und ihn anrufen. Mit einem Rückversicherungssignal schließt er 
die Redeeinheit ab. Er tut dies, wie auch schon in Gesprächen zuvor (mit 
Gesprächspartnerin IS in Tondokument 02, Zeile 51 und mit Sprecher LG 
in Tondokument 06, Zeile 43), in Momenten, in denen er sich eindringlich 
an einen Gesprächspartner wendet und etwas in resümierender Weise mit-
teilt. Trotz scheinbarem Abschluss mit einem Rückversicherungssignal folgt 
dennoch ein Nachtrag. Dieser lautet: =mit herrn stoecker; (Zeile 48). Es zeigt 
sein Bemühen um Verständnissicherung.  

Schon zuvor beginnt Sprecher LG andeutungsweise zu insistieren und 
sagt: (m)=aber= (Zeile 47). Nach dem Nachtrag von LT ist die Ablehnung 
zum Gesagten dann deutlicher: nein. ICH ich mm. (Zeile 49/50). Er setzt 
buchstäblich sein eigenes Ich ein (ICH ich), indem er versucht seine Position 
vor zu bringen, überlegt aber dann hörbar mit einer Interjektion (mm), 
schwenkt dann um zu einer anderen Person und initiiert damit ein neues 
Redethema.  

Phase 5 

Sprecher LG unternimmt den Versuch, das Gespräch auf etwas anderes zu 
lenken. Das neu initiierte Redethema wird mit diesen Äußerungen eingelei-
tet: der ministerpräsident PALme. (Zeile 51), worauf in schneller und unmit-
telbarer Abfolge ein interessiertes ja (Zeile 52) von seinem Gesprächspartner 
LT erfolgt. LG fährt fort mit: hat mit ministerpräsident äm=ä: helmut 
SCHMIDT=k gesprOchen. (Zeile 53/54), und verweist nun auf höchste 
(Staats-) Autoritäten. In Form eines Berichts, gibt er an, dass diese Autoritä-
ten miteinander gesprochen haben. Noch bevor die (auch von seinem Ge-
sprächspartner) zu erwartende Weiterführung des Berichts erfolgt, gibt LT 
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durch ein ja? (Zeile 55) zu erkennen, dass er zuhört, bereit ist, Neues aufzu-
nehmen, die thematische Initiative akzeptiert und sich dem Gesprächsbeitrag 
stellt.  

Der Bericht über das Vorgefallene wird jedoch nicht weitergeführt, denn 
LG sagt im Anschluss daran: und=ä ich hab schon geSACHT- was man(e)=in 
bOnn beSCHLOSsen hat. (Zeile 56/57). Im Grunde unterbricht der Sprecher 
sich selbst bei seinen Erläuterungen zu den Vorgängen zwischen den beiden 
Autoritäten Palme und Schmidt. Er ändert seinen Verbalisierungsplan und 
macht eine Referenz zu einer vorherigen Aussage von ihm. Das was in der 
Bundeshauptstadt bOnn beSCHLOSsen wurde, gibt Sprecher LG an, habe er 
bereits gesagt. Er gibt damit zu verstehen, dass er davon ausgeht, dass sein 
Gesprächspartner die Ausführungen dazu verstanden hat, so dass dies nun 
nicht mehr einer Erläuterung durch ihn bedarf. Dies bedeutet auch, LG hat 
sich in diesem Moment dazu entschlossen, keine Paraphrasierung zu leisten, 
sondern eher die Annahme zu formulieren, dass dies, was er sagen wolle, be-
reits bei LT bekannt sei. Die Annahme kann als Unterstellung interpretiert 
werden, denn er geht mit dieser Äußerung davon aus, LT habe den Hergang 
der Entscheidung der Bundesregierung gehört, einordnen und die Konse-
quenzen erschließen können. LG überlässt LT damit auch den Interpretati-
onsraum, den er eigentlich gerade begann, selbst zu füllen. 

Zudem liegt an dieser Stelle des Gesprächs eine Wiederholung, zum einen 
in der Verhaltensweise und zum anderen in der sprachlichen Formulierung 
von Sprecher LG vor. Schon zu Beginn des Telefonats in der dritten Ge-
sprächsphase weist er in einer ähnlichen Formulierung darauf hin, dass er 
einen Zusammenhang bereits zuvor erläutert hat (Zeile 11). Dies wird dann 
kurz darauf wiederholt (Zeile 15/16), und zu eruieren versucht, ob dies von 
seinem Gesprächspartner verstanden wurde. Diese Überprüfung kann im 
weiteren Verlauf nicht vollständig als abgeschlossen angesehen werden, da 
LT nur bedingt darauf reagiert und vielmehr mit einer Gegeninitiative und 
einem eigenen Redethema kontert. Während Sprecher LG also in den ersten 
beiden Fällen eine Sicherung des Verständnisses anstrebt, wird hier im drit-
ten Fall auf vorherige Redeinhalte hingewiesen und implizit ein vorhandenes 
Verständnis des Gesprächspartners in dieser Sache unterstellt.  

Phase 6 

Im Weiteren kommt Sprecher LT auf ein Redethema zu sprechen, welches 
er während des Gesprächs schon in Phase 3 als Reaktion auf die Verständ-
nisfrage und in Phase 4 als thematische Gegeninitiative vorbrachte, bisher 
aber anscheinend aus seiner Sicht nicht genügend Berücksichtigung beim 
Gesprächspartner fand. Hier nun auf die implizite Unterstellung von Wissen 
von LG reagiert er nun zum dritten Mal mit dem gleichen Thema, der 
konträren Aussage von Sprecher FS, diesmal in interrogativer Form: ja. (.) ja 
und warum sagt dann der stOEcker was ANderes? (Zeile 58-60). LT gibt nun 
nicht mehr wie noch vorhin an, FS habe ihm eine diametrale Information 
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gegeben, und wartet die Reaktion darauf von LG ab, sondern nun stellt er 
die Frage nach der Kausalität. Bisher im Gespräch hat LG keine Antwort 
darauf gegeben und ist dem Hinweis von LT, dass ihm unterschiedliche In-
formationen vorliegen, ausgewichen. LT fragt nun direkt nach einem kausa-
len Grund für das Vorliegen einer anderen Aussage von FS. 

Die Antwort auf die Frage von LT lautet: ja. das weiß ich. (.) aber es ist sO 
wie ICH sage. (Zeile 61-63). Hier gibt nun LG zu verstehen, er wisse um die 
Andersartigkeit der Aussage von FS zu seiner. Dass heißt, er gibt anders als 
zu Beginn des Gesprächs (Phase 3, Zeile 27) nicht nur an, es könnte sein, 
dass er etwas anderes sagt, sondern nun sagt er, er besitzt (genauso wie LT) 
Kenntnis von dieser Andersartigkeit der Information. Mit anderen Worten: 
ihm lag diese Information ebenfalls vor. Sprecher LG geht mit dieser Ant-
wort inhaltlich erneut nicht auf die Frage nach der Kausalität ein. Er bezieht 
zwar, wie gesagt, zum ersten Mal Stellung und gibt zu, die diametrale Sicht-
weise von FS zu kennen, sagt aber weder, worin diese liegt, noch welchen 
Grund es dafür gibt oder geben könnte. Er verhält sich in dem Punkt, den 
LT anspricht, nicht diskursiv. 

Der zweite Teil der Sequenz ist die Wiederholung einer Reaktion in der 
dritten Gesprächsphase (Zeile 21) und beinhaltet die Aussage, es verhalte 
sich so, wie er, der Sprecher, es vorbringen würde. Auch diesmal wird mit 
einem Kontrastakzent (ICH) die eigene Person hervorgehoben, wodurch die 
Wahrhaftigkeit seiner Angaben unterstrichen wird.  

Phase 7 

Er weist dann wiederum darauf hin, dass Verhandlungen mit der schwedi-
schen Regierung (und ihm als dessen Vertreter) gelten. Sein Wortlaut ist: 
und äm::: <<all> das ist> hh (.) jetz nu(r) eine frAge zwischen die schwädische 
reGIErung, .hh und Ihnen.= (Zeile 64-76). Worin die frAge eigentlich be-
steht, wird nicht angesprochen. Er versucht nun zum wiederholten Male LT 
die Information zu geben, dass Verhandlungen zwischen der schwedischen 
Regierung und den Tätern zu erfolgen haben (vgl. Tondokument 06, Phase 
3, Zeile 40/41; 47-49 und Kap. 5.3.2.1). Dass sie ausschließlich mit dieser 
zu führen sind, wird hier nun zum zweiten Mal (siehe Phase 3, Zeile 13-16) 
vorgebracht. Hinzu kommt die Verbalisierung eines persönlichen Angebots 
zu solchen Verhandlungen zu Beginn des Telefonats (siehe Phase 3, Zeile 
31). Wie diese aussehen könnten, wird nicht ausgeführt. Es folgt ein Spre-
cherwechsel.  

Sein Gesprächspartner LT ergreift das Wort, sagt schnell und in be-
stimmtem und abgeklärtem Tonfall: <<all> =ja wir haben mit ihnen 
NICHTS zu verhAndeln.> (Zeile 68/69). Er lehnt für seine Gruppe (wir) 
zum wiederholten Mal (siehe Phase 3, Zeile 32) Verhandlungen mit der 
schwedischen Regierung beziehungsweise deren Vertreter in persona Spre-
cher LT ab. Sein Gesprächspartner erwidert darauf in einer Mischung aus 
Verzweiflung und Ungläubigkeit <<auspustend> ja=(ch)-> (Zeile 70). Die 
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durch diese Interjektion erkenntliche Hilflosigkeit seiner Bemühungen, die 
zum Ausdruck gebrachte Schwierigkeit, persuasive Mittel zu finden, nutzt 
Sprecher LT, um seine Machtstellung zu markieren, indem er mit verächtli-
cher Stimme ja. (Zeile 71) sagt und somit die hilflose Reaktion von LG in-
terpretierend kommentiert. Die Interjektion von LG behandelt er wie eine 
Affirmation und kommentiert sie seinerseits mit einer Affirmation.  

Sprecher LG macht daraufhin einen verzweifelten Versuch, das Gespräch 
aufrecht zu erhalten und sagt =dann kö dann könn. aber bitte? (Zeile 72/73). 
Er beginnt mit einer Äußerung, führt sie jedoch nicht aus, um dann nahezu 
flehend seinen Gesprächspartner um etwas zu bitten. Er führt die Bitte aber 
nicht weiter, da ihm ein klackendes Geräusch signalisiert, dass sein Ge-
sprächspartner aufgelegt hat. Mit einer enttäuschten hm; (Zeile 74), enden 
die Äußerungen von LG. Es sind Stimmen im Hintergrund zu hören bis ein 
Klackgeräusch signalisiert, auch LG hat aufgelegt. Die Tonaufnahme endet.  

5.3.3 Handlungszusammenhänge 
Nach der Verlaufsanalyse des dritten Stadiums soll sich der Fokus, wie bei 
den Stadien zuvor, auf gesprächsübergreifende Verfahren und Handlungs-
formen richten. Die Rekonstruktion der einzelnen Sequenzen der Gespräche 
ermöglichte die Explikation komplexer Handlungsabläufe. Von dieser Warte 
aus lassen sich nunmehr einzelne kommunikative Aktivitäten der Gesprächs-
beteiligten, Handlungszusammenhänge und Verhaltensweisen der Interes-
sengruppen innerhalb des Stadiums en detail betrachten.  

5.3.3.1 Vermitteln einer neuen Tatsache 
Die Verhandlungen per Telefon mit Gruppe A in der besetzten Botschaft 
wurden in den ersten beiden Stadien mit Vertretern von Gruppe Bb (Ange-
hörige) und Gruppe Bab (Behördenvertreter, deutsch), den Sprechern IS 
und FS, geführt. In diesem Stadium nun tritt ein weiterer Gesprächspartner 
auf. Es handelt sich um einen Vertreter einer schwedischen Behörde 
(Gruppe Baa), Justizminister Lennart Geijer (LG), der sich um 20:46 Uhr in 
der Botschafterresidenz einfindet. Wie in den Darstellungen der Gesprächs-
verläufe gezeigt werden konnte, übermittelt der neue Verhandlungspartner 
eine Nachricht, die sich mit jenen Nachrichten, die LT (Gruppe A) bisher 
erhalten hat, nicht decken. Dies führt eine Wendung herbei, die dieses Sta-
dium prägt und in Folge den weiteren Verlauf der Krise stark beeinflusst. LT 
erhält widersprüchliche und sich ausschließende Informationen und darüber 
hinaus einen neuen Verhandlungspartner.  

Die Botschaft, die Sprecher LG mitzuteilen und zu erläutern hat, ist aus 
Perspektive von Gruppe A eine „schlechte“, da sie für sie die Gefahr birgt, 
dass sich ihre Handlungsziele nicht erfüllen und ihre Interessen nicht durch-
setzen lassen. Dies hat Sprecher LG in Rechnung zu stellen, wenn er über die 
bloße Mitteilung an Gruppe A und das Verstehen dieser (Kommunikations-
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ziel) hinaus weitere übergeordnete Gesprächszwecke verfolgen will. Seine 
Vorgehensweisen und sprachlichen Handlungen haben sich daran auszu-
richten. Von daher stellt sich zunächst die Frage, wie er den Vertreter von 
Gruppe A mit der Information – Ablehnung der Forderungen von Gruppe 
A – konfrontiert. Wird sie ihm als reines ‚Faktum’, mit dem Verweis auf den 
Charakter des Geschehenen und Abgeschlossenen, oder als ‚Tatsache’, mit 
dem Verweis auf den kategorial-konträren Gegensatz von Fiktion, vermit-
telt? Eine Frage, die sich im Gesprächsprozess an der Reaktion desjenigen 
ausrichtet, der die „schlechte Botschaft“ erhält und als solche wieder auf den 
Nachrichtenüberbringer und seiner Vorgehensweise auswirkt. Wodurch sich 
der Gestaltaufbau auszeichnet und welche Gesprächszwecke damit einherge-
hen, wird im Folgenden nachgegangen.  

Zunächst gestaltet Sprecher LG die Mitteilung in hinauszögernder Weise. 
Diese Verzögerung ist auf mehreren Ebenen, inhaltlichen wie auch sprachli-
chen, zu beschreiben. Beim ersten Kontakt der beiden Gesprächspartner teilt 
LG mit, er wolle in Kürze mit ihm sprechen und sei dafür zu früh einge-
troffen (siehe Abschrift A). Worüber er mit ihm sprechen will, sagt er erst 
nachdem sein Gesprächspartner LT mit einem anderen Redethema und ei-
ner Anfrage an ihn aufwartet. Weshalb allerdings LG ihm zu diesem Zeit-
punkt noch nicht das Mitteilen kann, was die Gespräche mit der Bundesre-
gierung ergeben haben, bleibt unausgesprochen. Wie oben argumentiert 
(siehe Kap. 5.3.2.1), kann LG mit dem Vertrösten des Gesprächspartners auf 
ein kommendes Gespräch erreichen, den aktuellen pendenten Zustand vor-
läufig beizubehalten. Die Ankündigung eines baldigen In-Kenntnis-Setzens 
gewährleistet das Ausbleiben von im Erklärungstext von Gruppe A angekün-
digten Gewalthandlungen bei Ablauf des Ultimatums (vgl. Anhang Nr. 2). 
Mit diesem Vorgehen kann LG Zeit gewinnen. Zudem ermöglicht es ihm, 
sich in der Residenz einen Überblick zu verschaffen und über den aktuellen 
Stand in der Staatskanzlei (Telefongespräch mit Olof Palme; siehe Kap. 
5.3.1) zu informieren.  

Nach Aufnahme des zweiten Gesprächs beginnt LG damit, seinen Ge-
sprächspartner wie angekündigt Information zu den Gesprächen mit der 
Bundesregierung zukommen zu lassen (Tondokument 06). Dabei baut er die 
Mitteilung an seinen Gesprächspartner sukzessive auf. Seinem Zuhörer LT 
wird Schritt für Schritt zu verstehen gegeben, 
a) wer etwas mitgeteilt habe (BUNdesregierung), 
b) wem es mitgeteilt wurde (uns:), 
c) wer an einer Sitzung beteiligt war (BUNdesregierung, minIsterpräsiden-

ten in den BUNdesländern, vö=vertreter von die opposi!SION!), 
c) wann man es mitgeteilt habe (um acht=UHCH),  
d) welche Modulation damit einhergeht (und das ist ENDgültich) und dann 

schließlich 
e) was mitgeteilt wurde (man=äh will überHAUPT kein (.) mEnsch .h aus 

den (.) deutschen (.) gefÄngnissen ausliefern). 
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In geordneter Reihenfolge, nahezu vergleichbar mit dem Aufbau eines klassi-
schen Dramas, wird inhaltlich verzögernd zuerst jene Personengruppe ge-
nannt, die eine Mitteilung gegeben hat. Dann erfolgt die Kennzeichnung der 
Adressaten der Mitteilung. Mit uns: wird supponiert, der Adressat sei die 
schwedische Regierung gewesen. Darauf wiederum folgt die Angabe von ins-
gesamt drei Personengruppen, die an einer Sitzung der zuerst genannten Per-
sonengruppe teilgenommen haben. Durch die Aufführung aller Beteiligten 
und Entscheidungsträger wird die Relevanz der an Gruppe A übermittelten 
Nachricht groß gemacht.  

   12   LG:   <<schnalzen>> äh die hh BUNdesregierung. [.hh 
   13   LT:                                            [ja- 

   14   LG:   hat uns: MITgeteilt. .hh 

   15         dass man eine SItzung (m)=geHABT hat, .hh  

   16         nicht nur die BUNdesregierung,  

   17         sondern AUch die minIsterpräsidenten in den 

   18         BUNdesländern. 

   19   LT:   ja? 

   20   LG:   und AUch hm=hm vo=vertreter von die 

   21         opposi↑!SION!? hh 

   22   LT:   ja, 
 

Durch die Aufteilung in zwei Gruppen (siehe Abb. III), wir (schwedische 
Regierung, Gruppe Cb) und die (Entscheidungsträgergruppen, Gruppe Ca), 
und dadurch, dass die Mitteilung nicht als eine eigene formuliert ist, wird 
die Aktivität einer anderen Partei zugeschrieben, was man derart formulieren 
könnte: „Der Beschluss liegt nicht bei uns, der schwedischen Regierung, 
sondern bei denen, bei der/n anderen Gruppe/n. Ich gebe ihn nur weiter.“ 
LG nimmt die Beteiligtenrolle des Botschaftsüberbringers („go-between“) 
ein, will somit zwischen zwei Seiten vermitteln.  
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Ba) Behördenvertreter
Baa) schwedisch (ST, LG, US) & 
Bab) deutsch (FS, MS, GH, US)

*

Bb)Angehörige
(IS, FS, US)

Gruppe

AA
Gruppe

BB

Geiselnehmer
(LT)

Bc) Geisel
(DS)

virtuelle 
Gruppe

CC
Ca) Bundesregie-
rung (Krisenstab)

*

Cb) schwedische
Regierung

Abb. IV: Aufstellung der Gruppen vor Ort sowie der virtuellen Gruppen 

Der nächste Schritt in der Reihenfolge von LG ist die Angabe des Zeit-
punktes, zu dem ein Beschluss gefasst wurde (acht=UHCH).118 Kurz bevor 
der letzte Schritt zu erwarten wäre – die Nennung dieses Beschlusses –, 
macht der Sprecher noch einen kurzen Schlenker und erwähnt etwas ande-
res. Mit und das ist ENDgültich. (Zeile 25) wird eine wertende Vorweg-
nahme zum Ausdruck gebracht. Obwohl der Beschluss noch gar nicht zu 
Wort gebracht wurde, wird bereits etwas über ihn ausgesagt. Die Bewertung 
kann aber nicht als die Bewertung des Sprechers angesehen werden, sondern 
sie gehört zum Inhalt dessen, was LG sagen will, also zum Beschluss der 
Bundesregierung und der anderen zwei Personengruppen.  

   23   LG:   .h und man hat=äh um acht=äh um acht=UHCH?  

   24         .h ähm beSCHLOSsen. hh (.) 

   25         und das ist ENDgültich.  
 

Erst nach der Zeitangabe und der Modulation erfolgt schlussendlich die ei-
gentliche Mitteilung und Entscheidung darüber, dass man überHAUPT kein 
(.) mEnsch (Zeile 27) ausliefern will. Es werden mehrere Schritte aufgebaut 
und Erklärungen vorgebracht, die insgesamt betrachtet eine halbe Minute 

 
118 Der Beschluss der Bundesregierung erfolgte damit cirka eine Stunde vor Ablauf des von 
Gruppe A gesetzten ersten Ultimatums. 
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Sprechzeit (Tondokument 06, Zeile 11 bis 26) in Anspruch nehmen, bevor 
dann letztlich der für Gruppe A bedeutsame Beschluss zur Sprache kommt.  

Die Schwere der Botschaft, die Sprecher LG seinem Gegenüber zu über-
bringen hat, ist möglicherweise die Ursache dafür, dass sich spezielle Aus-
drucksformen herausbilden beziehungsweise gebildet werden. Die Äußerun-
gen des Sprechers weisen zahlreiche Verzögerungsmomente auf. Allgemein 
wirkt die Stimme im Verlaufe des Gesprächs bemüht ruhig, zugleich aber 
kühl und sachlich. Dass sie zumeist nur „bemüht ruhig“ erscheint, liegt zum 
überwiegenden Teil daran, dass das Ein- und Ausatmen des Sprechers deut-
lich zu hören ist. Durch die laute und teilweise schwere Atmung (zum Bei-
spiel Zeile 11, 14, 22, 45) stellt sich der Redefluss des Sprechers als stockend 
dar. Verbalisierungsprobleme des Sprechers führen zu Verzögerungen, was 
über das gesamte Gespräch hinweg am häufigen turninternen Gebrauch von 
Interjektionen („gefüllte Pausen“), wie Formen von äh, eh oder ähm (zum 
Beispiel in Zeile 09, 23, 24, 27, 40, 44, 46, 52, 59), Formen von hm (ein-
fach: Zeile 15, 47; redupliziert: Zeile 20) sowie Schnalzlauten (Zeile 12, 42) 
zu erkennen ist. Zum Teil werden sie verwendet, um die Kontinuität des 
Redeflusses zu sichern.  

Als Sprecher LG den oben geschilderten Aufbau seiner Mitteilung schluss-
endlich mit der Nennung des Beschlusses der Bundesregierung abschließt, 
stechen besonders deutlich weitere „Verzögerungsphänomene“ (Schwitalla 
2006: 88 ff.) hervor. Mehrere „intermediäre Pausen“ (Zifonum/Hoffman/-
Strecker 1997: 239 f.) innerhalb der Äußerungseinheit prägen die Mitteilung 
an den Gesprächspartner LT.  

   27   LG:   .h dass man=äh will überHAUPT kein (.) mEnsch .h aus 

   28         den (.) deutschen (.) gefÄngnissen ausliefern. (-) 
 

Das streckenweise rhythmische Sprechen und über das gesamte Gespräch 
hinweg durchgehaltene langsame Sprechtempo von LG wird auf Seiten von 
LT mit auffällig vielen Hörersignalen begleitet. Während LG also „bemüht 
ruhig“ und sachlich spricht, lassen sich bei LT Anzeichen eines hohen Gra-
des an „Beteiligungsintensität“ (vgl. Schwitalla 2001b: 1358 oder Tannen 
1984: 30 ff.) ausmachen. An den zahlreichen Rückmeldesignalen (Zeile 13, 
19, 22, 26, 36) ist das hohe Engagement zu Beginn des Telefonats erkenn-
bar. Diese Bestätigungen von LG in der Sprecherrolle nehmen dann aber 
nach und nach ab, und zwar so weit, bis sie völlig ausgesetzt werden. Nach-
dem das Nicht-Ausliefern ausgesprochen ist, erfolgt die ungläubig und na-
hezu geschockt wirkende Rückfrage von LT (Zeile 29), die Sprecher LG (an-
scheinend in Erwartung) unverzüglich bestätigt. Dann erklärt dieser, wie er 
zu der Information gekommen ist, und dass der Beschluss endgültig sei. 
Nach diesem Beginn der Erklärung erfolgt von Sprecher LT das letzte Mal 
ein Hörersignal, danach schweigt er vorerst, auch nach einer finalen Pause 
seines Gesprächspartners (Zeile 55).  
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Nachdem Sprecher LG Gruppe A über die Mitteilung der Bundesregie-
rung informiert hat, wendet er sich anderen Dingen zu. Wie Tabelle XIV 
zeigt, richtet sich das sprachliche Handeln und somit der Verlauf des Ge-
sprächs und des zweiten Telefonats zwischen den beiden Gesprächspartner 
an der Verfolgung von mehreren kommunikativen Zielen und Zwecken aus. 
Vier Orientierungen des Sprechers LG wurden bisher noch nicht ausgeführt. 
Es handelt sich um die Unwiderruflichkeit des Beschlusses (U), Verhandlun-
gen mit der schwedischen Regierung (V), Optionen bei Verhandlungen (O) 
und der Behauptung der Verhandlungsführung (B). 

Auf die Unwiderruflichkeit des Beschlusses wurde von Sprecher LG schon 
vorauseilend hingewiesen. Der Hinweis und das ist ENDgültich. (Zeile 25) 
wurde unter Punkt d) als Modulation der Mitteilung bezeichnet. Der Spre-
cher greift diese als Erwähnung in die oben erläuterte Schrittabfolge einge-
wobene Äußerung wieder auf und sagt mit dieser (U2) vor allem etwas über 
die Gruppenrelationen aus. 

   32         und das ist-  

   33         .hh wir haben geFRAGT? (.) 

   34         .h wir haben geFRAGT? (.) 

   35         ist das: hh ENDgültich. 

   36   LT:   ja? 

   37   LG:   und man hat gesacht- 

   38         DAS ist endgÜltich,  

   39         man hat gesacht? .hh 

   40         jetzt=ä hh (-) mÜssen sie .h mit der SCHWEdische 

   41         regierung verHANdeln. h (--)  
 

Er beginnt mit einer Aussage (Zeile 32), hält inne, kehrt inhaltlich zurück zu 
seiner eigenen Gruppe (wir) und gibt in einer Wiederholung, die die Satz-
planänderung hervorhebt, an, dass seine Gruppe gefragt hat, ob der Be-
schluss der anderen Gruppe endgültig sei. Seine Position und die Rolle sei-
ner Regierung wird deutlich gemacht. Hätte LG den Satz zu Ende geführt 
mit: „das ist endgültig“, dann wäre das Kategorische zwar erneut formuliert 
worden, hätte aber nicht die Beziehung zwischen Gruppe von Bundesregie-
rung und Gruppe Geijer beinhaltet. Er schiebt somit die kategorische(re) 
Aussage zurück und stellt die Rolle seiner Gruppe dar. Mit wir haben gefragt 
zeigt sich: Er und seine Gruppe waren nicht an der Entscheidung beteiligt. 
Eine Einflussnahme auf den Beschluss war gering oder gar nicht vorhanden. 
Damit wird weiterhin an der Rolle des Vermittlers festgehalten. 

Im Grunde hat Sprecher LG hier zwei Anliegen: Zum einen geht es ihm 
um das Verstehen seines Gesprächspartners, was mitgeteilt wurde, wozu 
auch das kategorische NEIN (.) KEINER. (Zeile 30/31) gehört. Zum ande-
ren will er deutlich machen, worin seine Position und die seiner Gruppe be-
steht. Dies tut er, indem er eine Frage direkt zitiert (Zeile 35), die die 
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Gruppe der schwedischen Regierung (wir) an die Gruppe der Bundesregie-
rung gestellt hat. Deren Antwort darauf wird dann in Folge zitiert (Zeile 
40/41). Durch das direkte Zitieren gelingt es ihm, die Unwiderruflichkeit 
des Beschlusses (U2) sowie die Forderung der Aufnahme von Verhandlungen 
mit der schwedischen Regierung (V1) als von der Gruppe der Bundesregie-
rung beschlossene Sache darzustellen. Seiner Darstellung nach ist dies nicht 
die Position der eigenen Gruppe, sondern lediglich eine übernommene. Der 
Sprecher nimmt demzufolge eine neutrale Haltung ein.  

Tab. XIV: Ziel- und Zweckorientierungen zur Vermittlung einer neuen Tatsache,  
Sprecher LG, Stadium III 

Kommunikations-
ziel/zweck 

T
on

do
k.

 

Z
ei

le
 

Vorgehen/Handlungen/ 
Handlungszüge Z

ei
le

 

Reaktionen/ Aktivi-
täten von LT 

13, 
19, 
22, 
26

• Hörersignale 

M1 06 
11-23; 
26-28 

• Wiedergabe der Information 
(Redethema Phase 3) 

• Nennung des Rahmens der 
Nachricht 

• Vorgehen nach Reihenfolge a) bis 
c); e) 

29 • Rückfrage 

M2 09 51-55 

• Bericht von Gespräch zwischen 
Bundeskanzler & Ministerpräsident 
(keine vollständige Ausführung des 
Zuges) 

52, 
55 • Hörersignale 

Mitteilung 
 

(Gruppe A ist 
über Mitteilung 

der 
Bundesregierung 

informiert) 

M3 09 56/57 • Hinweis auf bereits Gesagtes 
58-
60

• Affirmation 

• Frage, weshalb 
andere Aussage 
vorliegt (von FS) 

U1 06 25 • Erwähnung der Unwiderruflichkeit   

36 • Hörersignal zu 
Beginn 

U2 06 
32-39; 
42-46 

• Erneuerung von zuvor erwähnter 
Unwiderruflichkeit 

• Erläuterung der Unwiderruflichkeit

• Werben um Verständnis der 
eigenen Lage 

 • (nach Hörersignal) 
keine Reaktion 

60 • Ankündigung des 
Beendens 

U3 06 56-59 • Erläuterung: keine Bewegungs-
möglichkeiten in HAUPTfrage 63-

65

• Verweis auf Forder-
ungen 

• Aussage: fortwähr-
ende Gültigkeit der 
Forderungen  

U4 06 72-73 • Wiederholung von Aussage zu 
Bewegungsunmöglichkeit 

 • LT hat Gespräch 
beendet 

Unwiderruf-
lichkeit des 
Beschlusses 

 
(Gruppe A 

akzeptiert die 
Unwiderruflich-

keit des Be-
schlusses der 
Bundesregie-

rung) 

U5 06 85-91 
• Aussage: etwas anderes kann nicht 
verhandelt werden  

• Werben um Verständnis 
 

• LT hat Gespräch 
beendet (was LG 
nach diesem Hand-
lungszug realisiert) 
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U6 09 39/40 • Betonung der Unmöglichkeit  
41/
42

• Aussage dazu, dass 
andere Aussagen 
(von FS) vorliegen 

V1 06 40/41 • Mitteilung inkludiert Verhand-
lungen mit schwedischer Regierung

  

V2 06 47-54 
• Erklärung von Verhandlungsbereit-
schaft (Themenaspekt A) 

• Nennung einer Geltungsrestriktion
 

• keine sprachliche 
Handlungen trotz 
turn-Angebot 

V3 06 67-71 • Wiederholung der Verhandlungs-
möglichkeiten 

 • LT beendet/e 
Gespräch 

V4 06 74-77 • Nennung einer Geltungsrestriktion 
(explizit) 

 • LT hat Gespräch 
beendet 

V5 09 11-16 

• Rückgriff auf zuvor (von ihm) 
Gesagtes 

• Angabe: nunmehr Verhandlungen 
mit schwedischer Regierung 
möglich & Exklusion Anderer für 
Verhandlungen 

18 • „attention getter“ 

V6 09 19-23 
• Hinweis auf bereits Gesagtes 

• explizite Sicherung des Ver-
ständnisses 

24/
25

• Aussage dazu, dass 
andere Aussagen 
(von FS) vorliegen 

30 • Hörersignal 

V7 09 29-31 

• Information: LG (selbst) befindet 
sich am Telefon 

• Angebot: Verhandlungen können 
mit LG geführt werden 

32 • Ablehnung 

Verhandlung 
mit 

schwedischer 
Regierung 

 
(Gruppe A 

nimmt Verhand-
lungen mit der 
schwedischen 

Regierung auf) 

V8 09 64-67 
• Angabe: Verhandlungen (frAge) mit 
schwedischer Regierung & Exklu-
sion Anderer für Verhandlungen 

68/
69

• Ablehnung 

• Auflegen des Tele-
fonhörers 

O1 06 80-84 
• Nennung von Optionen (Ausreise-
möglichkeit, Bereitstellung eines 
Flugzeugs) (Themenaspekt B) 

 • LT hat Gespräch 
beendet 

Optionen bei 
Verhandlungen

 
(Gruppe A ist 
über Verhand-
lungsoptionen 

mit schwedischer 
Regierung 
informiert) 

O2 09 17 
• Einleitende Nennung von Ver-
handlungsmöglichkeiten (Zug nicht 
ausgeführt) 

18 • „attention getter“ 

B1 09 25-28 

• Einräumen von Möglichkeiten des 
Dargestellten 

• Beharren auf Wahrheit der eigenen 
Aussage 

 • keine (da Zug von 
LG bereits reaktiv) 

B2 09 
43, 

47/49 

• Hörersignal 

• Ablehnen des Vorschlags einer 
Beratung mit anderer Person 

 • keine (da Zug von 
LG bereits reaktiv) 

Behauptung der 
Verhandlungs-

führung 
 

(Gegenteilige 
Aussagen sind 

falsch und 
andere Verhand-
lungsführer sind 

irrelevant) 
B3 09 61-63 

• Einräumen: Vorliegen anderer 
Aussage ist bekannt 

• Beharren auf Wahrheit der eigenen 
Aussage 

 • keine 
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Diese Haltung wird expliziter als der Sprecher erneut auf die Unwiderruf-
lichkeit hinweist, indem er um Verständnis für die eigene Gruppe und den 
Beschluss bittet. Die Fortsetzung (U2) lautet: 

   42         .h <<schnalzen>> Und jetzt kommt das ZWEIte? .h 

   43         <<all> also Erstens müssen sie das verSTE:hen>. .h 

   44         ähm WIR können- h (.) 

   45         die schwedische reGIErung kann NIKS davon mAchen? 

   46         .hh ä:m das ist also=ein Endgültiges beSCHLUSS:? (.) 
 

Beim Gesprächspartner am Telefon wird um Konzilianz geworben. Man 
solle nachsichtig gegenüber der schwedischen Regierung und ihm als Ver-
treter dieser sein, da sie keine Möglichkeit zur Einflussnahme (mehr) auf den 
beSCHLUSS: der Bundesregierung haben/hatten. Der Appell richtet sich 
darauf, den Verursacher des Beschlusses (Bundesregierung), vom Vermittler 
(LG und seine Regierung) und vom Beschluss (Ablehnen von Auslieferungen 
von Inhaftierten) selbst voneinander zu trennen. Der Beschluss wiederum 
soll als irreversibel angesehen werden. In der Verknüpfung dieser Relationen 
liegt für LG ein persuasiver Gewinn. Indem er seine eigene Gruppe als dieje-
nige hervorhebt, die „vor vollendete Tatsachen gestellt“ wurde, also mit ei-
nem Sachverhalt konfrontiert wurde, der nicht mehr zu verändern ist, wird 
zum einen davon abgelenkt, dass sich Gruppe A dieser Konfrontation zu-
mindest ebenfalls entgegenstellt, wenn nicht sogar als der eigentliche Emp-
fänger des Sachverhalts anzusehen ist. Zum anderen gelingt es dadurch eine 
Art von Koalition der mit dem Sachverhalt Konfrontierten zu bilden. Man 
könnte es auch als Solidarisierung aufgrund des Erleidens von eigenmächtig 
vollbrachten Handlungen einer dritten Gruppe bezeichnen. Die Unwider-
ruflichkeit des Beschlusses, die er dann zum Schluss der Redeeinheit (Zeile 
46) noch einmal als Faktum im Sinne einer unbestreitbaren Tatsache vor-
bringt, haben beide zu ertragen.  

Diese Darstellung der Lage ermöglicht offensichtlich für Sprecher LG 
dann den Übergang zu einem weiteren Gesprächszweck, und zwar der Nen-
nung einer Alternative, die aufgrund der nun entstandenen Situation für 
beide einen Ausweg bietet. Es ist die Möglichkeit der Aufnahme von Ver-
handlungsgesprächen mit ihm beziehungsweise seiner Regierung. Was in der 
Verlaufsanalyse als Aspekt A bezeichnet wurde, wird zum Thema gemacht:  
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   47         .hh hm aber: (.) die schwedische reGIErung. hh  

   48         ist WILlich;  

   49         mit ihnen zu verHANdeln? 

   50         .hh wenn sie: (.) wÜnschen hh das LAND .hh  

   51         verLASsen? hh  

   52         und=(eh) DAvon; (.)  

   53         dArüber können WIRCH? (.) 

   54         diskutieren und verHANdeln. hh  

   55         (3.0) 
 

Es wird hier wieder das aufgegriffen, was vorhin noch als Aussage der Bun-
desregierung zitiert wurde (V1). Die Bereitschaft zu Verhandlungen wird 
zum Ausdruck gebracht (V2) und mit einer Geltungsrestriktion verknüpft. 
Die Verhandlungsmöglichkeit mit LGs Gruppe ist an den Wunsch (des Ge-
sprächspartners) gebunden, das Land verlassen zu wollen. Nachdem diese 
Alternative und deren Implikation genannt ist, ist eine finale Pause zu ver-
zeichnen. LG gibt seinem Gesprächspartner die Möglichkeit zur Übernahme 
der Sprecherrolle. Dieses turn-Angebot wird jedoch nicht angenommen. 

Daraufhin iteriert Sprecher LG die zuvor bereits erwähnte (U1) und dann 
explizit ausgeführte (U2) Erläuterung der Unwiderruflichkeit.  

   56         aber die=die HAUPTfrage; .h 

   57         die=die FO:Rderungen; 

   58         die sie geSTELLT haben; 

   59         das ist=äh .h NICHT mehr mÖglich. hh 
 

Es werden keinerlei Bewegungsmöglichkeiten bei der primären Forderung 
(HAUPTfrage) gesehen. Auf diese Wiederholung der Erläuterung zur Unwi-
derruflichkeit (U3) folgt eine Initiative des Sprechers LT. Wie in der Ver-
laufsanalyse ausführlich gezeigt werden konnte, kündigt LT das Auflegen des 
Telefonhörers an, verweist auf den Fortbestand der Forderungen seiner 
Gruppe (Zeile 60-65) und setzt seine Ankündigung in die Tat um, indem er 
den Telefonhörer beiseite aber nicht auflegt (Zeile 67). Sprecher LG nimmt 
diesen Vorgang nicht wahr und spricht so lange weiter, bis er merkt, dass 
sich sein Gesprächspartner vom Telefon entfernt hat. In Abbildung IV wird 
unter Anderem schematisch dargestellt, welche weiteren Handlungsweisen 
Sprecher LG bei seinem Sprechen ins Leere wählt. Er wiederholt die Mög-
lichkeiten zu Verhandlungen (V3), die Bewegungsunmöglichkeit in Sachen 
Beschluss (U4) und nennt nun in deutlich expliziter Form (nUr, Zeile 74) 
eine Bedingung für die Aufnahme von Verhandlungen (V4) (Zeile 67-79).  
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Abb. V: Vermitteln von Tatsachen, Tondokument 06, Stadium III 

Da anschließend auf das turn-Angebot keine Äußerung des Gesprächspart-
ners erfolgt, findet die letzte thematische Initiative von LG statt. Er spricht 
etwas an, was in der Verlaufsanalyse als Aspekt B bezeichnet wurde (Zeile 
80-95). Es wird der Zweck verfolgt, den Gesprächspartner – der ihm ja zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr zugewandt ist – über Optionen von Verhand-
lungen in Kenntnis zu setzen. Es wird die Bereitstellung eines Flugzeuges 
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und somit eine Ausreisemöglichkeit genannt (O1). Erneut wird dann eine 
Äußerung zur Unwiderruflichkeit gemacht und gesagt, man könne nichts 
anderes diskutieren. Dafür wird beim Gesprächspartner um Verständnis ge-
worben (U5). Da eine Reaktion von LT ausbleibt, wird wieder ein turn-An-
gebot gemacht, dann eine Frage gestellt und zuletzt ein Kontaktsignal gege-
ben. Es wird realisiert, dass sich der Gesprächspartner vom Telefon entfernt 
hat.  

Nachdem Sprecher LG erneut den Kontakt zu LT aufgenommen hat, der 
sich inzwischen mit Sprecher FS austauschen konnte (Tondokumente 07 
und 08), bringt er erneut das Thema der Verhandlungen mit der schwedi-
schen Regierung vor (Tondokument 09). Während er im Gespräch zuvor die 
Verhandlungen als ein Teil der Mitteilung der deutschen an die schwedische 
Regierung beschrieb (V1), als Möglichkeit formulierte (V3), Bereitschaft zur 
Verhandlung erklärte (V2) und Bedingungen nannte (V2 und V4), werden 
nun explizit Verhandlungen mit Anderen exkludiert (V5).  

   11   LG:   <<len> al(z)o (.) was=(ch) ich scho:n geSACHT=(m::h) 

   12         habe-> 

   13         das ist .hh 

   14         <<len> dass=(em).  

-> 15         JETZT können sie NU(R) mit die schwedische regIErung 

-> 16         diskuTIEren. 

   17         und=(em) was !WIR! diskutieren können;=> 

   18   LT:   =ja=des jEtz=HÖRN sie ma:l? 

   19   LG:   ja das habe ich schon einmal geSACHT. 

   20         und ich eh=m=m= 

   21         <<all> =so=(so) das=is> wohl KEIN zwEIfel; 

   22         das habe sie (.) verSTANden-=  

   23         =nicht wahr; 
 

Er sagt zu LT, man könne jetzt nu (Zeile 15) mit der schwedischen Regie-
rung in Diskussionen eintreten. Daran angefügt wird damit begonnen, Op-
tionen für diese Gespräche zu benennen (O2). Dieser Zug wird aber, wie in 
Kapitel 5.3.2.4 ausführlich beschrieben, vom Sprecher nicht vollständig aus-
geführt. Das Ringen um Aufmerksamkeit von Sprecher LT (Zeile 18) führt 
auf Seiten von LG dazu, dass nicht die Optionen genannt werden, sondern 
der Sprecher wieder zum Ausgangsthema der Verhandlungen zurückkehrt 
und mit einer Frage das Verständnis beim Gesprächspartner zu sichern sucht 
(V6).  

In Folge hat – wie auch in Abbildung V illustriert – Sprecher LG auf 
Themeninitiativen zu reagieren und insbesondere eine fortwährend ableh-
nende Haltung von LT gegenüber Verhandlungen mit der schwedischen Re-
gierung zu handhaben. Insgesamt konfrontiert Sprecher LT seinen Ge-
sprächspartner drei Mal mit dem Vorliegen von Informationen des Sprechers 
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FS, die gegenüber den Äußerungen von LG als diametral anzusehen sind. 
Auf diese wiederkehrende Thematik von LT sieht sich Sprecher LG gezwun-
gen zu reagieren und tut dies zunächst verhalten.  

   24   LT:   ja der herr stOEcker hat mir das GANZ anderes 

   25         gesAcht. [ne? 
   26   LG:            [ja. ja. 

   27         vielleicht <<all> ist es so.= 

   28         =aber> (.) aber das ist sO wie ICH sage. 
 

Es wird in Sprecher LGs reaktivem Zug (B1) eine Modalfunktion verwendet, 
die es ihm ermöglicht den Grad der Wahrscheinlichkeit, ob der vom Ge-
sprächspartner angegebene Sachverhalt existent ist, anzugeben (vgl. Zifo-
num/Hoffmann/Strecker 1997: 860 ff.). Mit dem Wort vielleicht wird vage 
formuliert, es sei eher unwahrscheinlich, dass eine andere Person (FS) etwas 
GANZ anderes gesAcht habe. Mit der einleitenden Konjunktion aber wird 
dann ein Gegensatz ausgedrückt: Die Aussage, die er (Sprecher LG) getrof-
fen hat, wird als wahrhaftig dargestellt.  

Beim zweiten reaktiven Zug auf die Konfrontation diametraler Informati-
onen durch Sprecher LT hin (B2) erfolgt zunächst ein Hörersignal. Sprecher 
LT spricht aber weiter und unterbreitet LG einen Vorschlag zur Lösung der 
für ihn als diametral angesehenen Sachlage.  

   41   LT:   ja der herr STOECKer hat mir eben das gAnz 

   42         anderes erZÄHLT; 

   43   LG:   ja-= 

   44   LT:   =sie müssen sich mal Einigen. 

   45         und könn dann wieder Anrufen.= 

   46         =NICH? 

   47   LG:   (m)=aber= 

   48   LT:   =mit herrn stoecker; 

   49   LG:   nein.  

   50         ICH ich mm. 
 

Er regt an, die beiden Beteiligten FS und LG sollten sich einigen und dann 
wieder anrufen. Sprecher LG insistiert daraufhin mit aber, bricht dies aber 
jäh ab und wehrt dann explizit den Vorschlag ab. Er lehnt es ab, mit einem 
anderen Verhandlungsführer (FS) zu sprechen. Von LG wird ein neues 
Thema initiiert und die Mitteilung, die im vorherigen Gespräch gegeben 
wurde, paraphrasiert (M2 und M3). Dabei zeigt Sprecher FS – wie schon im 
vorherigen Gespräch bei dieser Thematik – rege Anteilnahme (Hörersig-
nale), in deren Folge erneuert er den für ihn nach wie vor ungeklärten Ge-
gensatz. Zum dritten Mal weist er auf die unterschiedlichen Informationen 
hin, die, wie die Verlaufsanalyse zeigen konnte, deren Gegensätzlichkeit je-
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doch (von beiden Gesprächspartnern) nicht konkretisiert werden. Diesmal 
wird die Frage nach der Kausalität gestellt:  

LG LT
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A b b r u c h
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O2 ”attention getter”

V6 Frage

diametrale Information
von FS erhaltenB1
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Ablehnung
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Informationen von FSPhase

6 B3
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V8
Ablehnen von V8
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Abb. VI: Vermitteln von Tatsachen, Tondokument 09, Stadium III 
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   59         ja und warum sagt dann der stOEcker was 

   60         ANderes? 

   61   LG:   ja. 

   62         das weiß ich. (.)  

   63         aber es ist sO wie ICH sage. 
 

In der teilresponsiven Antwort von LG wird (zum ersten Mal) das Wissen 
um die Andersartigkeit der Aussage bestätigt (B3) und wie bereits zuvor (bei 
B2) auf die Wahrhaftigkeit der eigenen Aussage verwiesen. Die Frage nach 
der Kausalität wird umgangen.  

Anhand dieser reaktiven Handlungszüge lässt sich festhalten: Sprecher LG 
unternimmt den Versuch, die Thematik zu vermeiden (zum Begriff der 
‚Vermeidung’ siehe Kap. 5.2.3.1), indem er vorerst die Unwahrscheinlichkeit 
des Diametralen andeutet und die Wahrhaftigkeit seiner Angaben entgegen-
stellt. Aufgrund des unablässigen Insistierens von LT gelingt ihm aber keine 
vollständige Vermeidung. Beim zweiten Mal wird der Versuch des ‚Auswei-
chens’ (Spiegel 1995: 193 ff.) unternommen. Im ersten Schritt kommt er der 
Handlungsaufforderung zur Klärung des Diametralen nicht nach, lehnt die 
von LT genannten Handlungsoptionen ohne Angabe von Gründen ab und 
leitet dann im zweiten Schritt einen thematischen Wechsel (zu Phase 5) ein 
(M2 und M3). Da LT zum dritten Mal das Diametrale vorbringt und eine 
Erklärung einfordert, kann Sprecher LT die Vermeidungsversuche nur zum 
Teil aufrechterhalten, gibt zu, das Wissen um die anders lautende Aussage zu 
besitzen, erklärt dann aber zum wiederholten Mal seine Angaben für korrekt 
und stellt sie als eine „nackte Tatsache“ (reine Wahrheit) dar. Anschließend 
– und hier zeigt sich die Teilaufgabe – kommt es zu einer thematischen 
Verlagerung. Sprecher LG bringt nunmehr zum achten Mal vor, Verhand-
lungen seien mit der schwedischen Regierung zu führen. Andere Verhand-
lungspartner werden exkludiert (V8). Sprecher LT lehnt dies, wie bereits zu-
vor (Phase 3, V7) ab und das Gespräch wird beendet.  

Aus Sicht von Sprecher LT müssen diese Reaktionsweisen von LG abson-
derlich wirken. LG reagiert doch zu Beginn des dritten Gesprächs zunächst 
verhalten und gibt vorsichtig an, konträre Aussagen von FS seien unwahr-
scheinlich (B1), räumt dann aber später ein, er wisse um die Aussagen von FS 
(B3). Das späte Preisgeben von Wissen kann nicht zu einem Vertrauensauf-
bau beitragen. Es kommt hinzu, dass dieses Wissen gar nicht von den Ge-
sprächspartnern abgeglichen wurde. LG fragt seinen Gesprächspartner nicht, 
was Sprecher FS dem überhaupt gesagt oder LT seinen Äußerungen ent-
nommen habe. Vielmehr forciert119 er sogar das Gespräch, als LT zum zwei-

 
119 Als forcierende Aktivitäten werden Beteiligungsweisen von Interagierenden verstanden, 
die sie sich durch eingeschränkte „Kooperativität mit dem Ziel, sich gegen den anderen im 
Gespräch durchzusetzen“ (Kallmeyer/Schmitt 1996: 22) auszeichnen.  
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ten Mal das Thema des Vorliegens anderer Informationen vorbringt, indem 
er LT unterbricht und vorgeschlagene Handlungsoptionen (Einigung der 
beiden Beteiligten) rigoros ohne Angabe von Gründen ablehnt (Phase 4). 
Von daher verhält er sich zum Teil unkooperativ. Generell lässt das Vermei-
den des Themas und Abwiegeln von LTs vorgebrachter Problematik deutlich 
werden, dass sich LG nicht explizit in Opposition zu Sprecher FS und seinen 
Angaben stellt, wenn er sie denn überhaupt kennt. Die Zuständigkeit oder 
Befugnis überhaupt offizielle Aussagen gegenüber Gruppe A machen zu 
können, wird FS durch Sprecher LG nicht explizit abgesprochen. Die Hal-
tung, die LG dazu einnimmt, muss für LT unverständlich sein, was ihn 
möglicherweise auch dazu bewegt, nachzuhaken und mit der Frage nach 
Kausalität dann beim dritten Mal zuzuspitzen. Da daraufhin erneut mit 
Ausweichen geantwortet wird, können diese Reaktionsweisen zum Misslin-
gen eines Aufbaus von Verhandlungen beitragen.  

Dass man zu dieser Erkenntnis kommt, mag auch an einem anderen 
Handlungszusammenhang liegen. In seinen drei Gesprächen mit LT weist 
Sprecher LG einem der genannten Gesprächszwecke lediglich eine geringe 
Priorität zu. Der Gesprächszweck, der sich auf die Möglichkeiten und Ange-
bote bei Verhandlungen bezieht (O), wird zurückhaltend berücksichtigt und 
kommt insofern nicht zur Geltung, da Gesprächspartner LT nicht über Ver-
handlungsoptionen informiert wird. Als Sprecher LG Ausreisemöglichkeiten 
nennt, von freiem Geleit spricht und Möglichkeiten zur Bereitstellung eines 
Flugzeugs erwähnt (O1), hat sich LT bereits vom Telefon abgewendet. Später 
dann führt Sprecher LG nicht aus, über was eigentlich zwischen schwedi-
scher Regierung und Gruppe A verhandelt werden kann (O2). Von daher 
liegt Gruppe A weder ein Angebot noch irgendein anderes Lockmittel zur 
Aufnahme von Verhandlungsgesprächen mit dem Vertreter der schwedi-
schen Regierung vor. Hingegen wird LT mit einer Hiobsbotschaft konfron-
tiert, deren Unwiderruflichkeit vielfach betont wird (U1, U2, U3, U6). Die 
zum Ausdruck gebrachte Verhandlungsbereitschaft der Schweden wird mit 
einer Restriktion verknüpft (V2), womit früh im Gesprächsverlauf Möglich-
keiten der Verhandlung eingeschränkt werden. Das Handlungsspektrum 
verkleinert sich. 

Konkrete Auswege für Gruppe A werden nicht angeboten. Aus der Per-
spektive von Sprecher LG ist anscheinend vorwiegend der Gesprächspartner 
darüber in Kenntnis zu setzen, dass die schwedische Regierung beziehungs-
weise er in persona zu Verhandlungen bereit ist, was man nicht nur am häu-
figen Vorbringen dieses Sachverhalts erkennen kann (V1, V2, V5, V6, V7, V8), 
sondern zudem an der Bemerkung dazu im Hintergrundgespräch mit einem 
schwedischen Kollegen. Dort wird resümierend zur Unterredung mit LT 
gesagt, und als Grund für das Auflegen seines Telefonhörers angegeben, er 
habe mehrmals klargemacht, dass die schwedische Regierung nun zu Ver-
handlungen bereit sei (siehe Tondokument 06, Zeile 193-196). Der Spre-
cher hält sich aber zurück oder wird zurückgehalten mit Angeboten, die nur 
er als zuständiger Justizminister Schwedens machen kann. Gruppe A die Ga-
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rantie zu geben, nicht verhaftet zu werden und freies Geleit aus dem Land zu 
bekommen, fällt zwar als Justizminister unter seinen Zuständigkeitsbereich, 
er ist souverän, würde aber zahlreiche politische Konsequenzen nach sich 
ziehen. Da er aber schon zuvor in einer ähnlichen Situation als Verhand-
lungsführer mit Konzessionen Erfolg hatte (siehe Kap. 4.2.2), ist so etwas für 
ihn denkbar. Überlegungen zur Staatsraison sind ihm eher fern. Dies ist vor 
dem Hintergrund der Geschehnisse in der Bundesrepublik Deutschland ein 
wenig weltfremd, da dies eine Niederlage für Gruppe A bedeuten würde. 
Eine Intransigenz, die den (eigenen) Tod in Kauf nimmt, bei Gruppe A 
schließt LG in seiner Darstellung aus. Er bemerkt offensichtlich nicht, dass 
er mit der Präsupposition (stillschweigende Voraussetzung) der Niederlage 
spielt, während Gruppe A so lange wie irgend möglich an ihrem „politischen 
Ziel“ festhalten will/muss.  

Im dritten Gespräch wird von Seiten des Sprechers LG wiederholt Ge-
sprächsbereitschaft verbalisiert (V5, V6), taktische Handlungszüge werden 
aber nicht mehr ausgeführt. Wo noch im zweiten Gespräch verzögernd 
agiert, beruhigend gesprochen, lamentiert wurde, kommt es nunmehr größ-
tenteils lediglich zu Wiederholungen der bereits im zweiten Gespräch aus-
geführten Handlungszüge. Man kann den Eindruck gewinnen, Sprecher LG 
kommt entweder aufgrund der ständigen reaktiven Züge und der themati-
schen Initiativen von LT nicht dazu, Angebote Gruppe A gegenüber zu ma-
chen, oder er wartet ab. Dann würde er ‚perikommunikativ’ (von der Heiden 
2003: 71 ff.) auf Themeninitiativen von LT warten, die das Verhandlungs-
angebot von LG aufgreifen und weiterführen. Zumindest wird deutlich, 
Gruppe A konnte durch LG instruiert werden. Eine Übernahme des ersten 
Schrittes zur Aufnahme von Verhandlungen erfolgt allerdings durch ihn 
nicht. Das Feld wird in dieser Hinsicht LT überlassen. Es werden keine fal-
schen Versprechungen gemacht (im Sinne von: „Wir rufen noch einmal bei 
der Bundesregierung an.“), keine Hinweise auf eigene Machtlosigkeit gege-
ben (wie beispielsweise: „Wir haben keinen Zugriff auf Inhaftierte in der 
BRD.“), kein Mitgefühl geheuchelt oder Schwierigkeiten der Vermittlerrolle 
angeführt. Im Kontrast dazu scheint es, als verliere Sprecher LG an Geduld, 
wenn er wiederholt anmerkt, er habe etwas schon einmal gesagt (vgl. Zeile 
11 und 19). Eine Verhandlungsstrategie im üblichen Sinne – ich tue etwas, 
um mein Ziel zu erfüllen und gehe dabei bestimmte Schritte, um dass über-
geordnete Ziel in Abhängigkeit zur Reaktion der anderen Seite zu erreichen 
– lässt sich bei LG im dritten Gespräch mit LT nur noch bedingt ausma-
chen.  

5.3.3.2 Die Intensität der Bindung 
Zum Ende des ersten Stadiums hin ließen sich nach Aufnahme von Gesprä-
chen zwischen FS und LT erste sprachliche Anpassungstendenzen auf 
struktureller, lexikalischer sowie einer stilistischen Ebene ausmachen (siehe 
Kap. 5.1.3.3). Auch das zweite Stadium zeichnete sich durch Tendenzen von 
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Korrelationen aus. Es wurden partielle Bindungstendenzen konstatiert, deren 
Entstehen auf Kooperationsfaktoren der Gruppenzugehörigkeit, die Auswir-
kungen einer gesprächsübergreifenden Haltung des Sprechers FS sowie sein 
Hinwirken auf Partizipation seines Gesprächspartners zurück zu führen war 
(siehe Kap. 5.2.3.2). In diesem Stadium kann nicht mehr von Tendenzen 
einer Bindung gesprochen werden. Vielmehr zeigen sich deutliche Formen 
einer Bindung zwischen Sprecher FS und LT. Diese entstandene Bindung ist 
in ihren Auswirkungen zu beschreiben. Es ist von daher im Folgenden zu 
klären, wodurch sie sich auszeichnet.  

Warum LT wie eben dargestellt, so häufig den Erhalt unvereinbarer In-
formationen aufwirft und als Problem anspricht, und weshalb es gegenüber 
Sprecher LG Schwierigkeiten bereitet, als Verhandlungspartner akzeptiert zu 
werden (siehe Kap. 5.3.3.1), ist auch mit der entstandenen Bindung zwi-
schen LT und FS zu erklären. Nachdem Sprecher LG in seiner Funktion als 
Justizminister dem Vertreter der Gruppe A mitgeteilt hat, die Bundesregie-
rung gehe nicht auf die Forderungen ein, reagiert dieser geschockt, er erneu-
ert die Gültigkeit der Forderungen und verlässt das Telefon. Neben LG ver-
sucht auch FS – anscheinend von einem Zweitanschluss in der Residenz – 
wieder Kontakt zu LT herzustellen (siehe Kap. 5.3.2.2). Wie das Tondoku-
ment 07 ausweist, gelingt es FS dann, ihn zu erreichen und er beginnt un-
mittelbar damit, seinem Gesprächspartner von einem Gespräch mit dem In-
nenministerium zu berichten. Die in Stadium I bereits ambig gestaltete 
Handhabung von Informationen (siehe Kap. 5.1.3.2), setzt sich hier nun 
fort. Das Mitteilen von aktuellen Geschehnissen, von bereits eingeleiteten 
Zwischenschritten steht einer unkonkreten Redeweise (Tondokument 07, 
Zeile 06 sowie Zeile 48) und ausweichendem Agieren (Tondokument 08, 
Zeile 19-22) gegenüber. Sprecher FS ist es von Anbeginn des Gesprächs ein 
Ansinnen, das im Stadium zuvor konstruierte problem aufrecht zu erhalten 
(siehe Kap. 5.2.3.1) und ihn davon zu überzeugen, dass am Aufbau eines te-
lefonischen Kontaktes zu den Inhaftierten in Deutschland gearbeitet wird. 
Der (in Stadium II) geschaffene Zustand steht in Gefahr sich aufzulösen, da 
Gruppe A nun durch LG die Ablehnung der Forderungen erfahren hat.  

Sprecher FS, im Wissen um den die Forderungen ablehnenden Beschluss 
der Bundesregierung, hält an seiner Vorteils-Annahme, seiner Haltung (siehe 
Kap. 5.2.3.1) und seiner Version LT gegenüber fest. Die Handlungszüge in 
den ersten Phasen des Gesprächs ähneln deren des zweiten Stadiums (vgl. 
ebd. Tabelle VIII: Zug 2, 4, 7). FS lässt ihn an einem aktuellen Wissen teil-
haben. Sprecher LT agiert darauf nonresponsiv, leitet eine Gegeninitiative 
ein und berichtet vom Telefonat mit LG und der Nachricht, die Bundesre-
gierung entlasse keinen Inhaftierten. Sprecher FS opponiert mit hoher Betei-
ligungsintensität und sagt hastig, dies stimme nicht mit der Wahrheit über-
ein, woraufhin LT eine Lüge vermutet und LG inkriminiert:  
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   19   LT:   ja=das hat er uns eben !MIT!geteilt. 

   20         dann mÖchten wir=jetzt wir=mal=die (.) WISsen; 

   21         was WIRKlich lO:s ist. (.) 

   22         [da hat=er uns ANgelogen;] 
   23   FS:   [ja=ich=hab den          ] ich=hab den Auftrag 

 
Sprecher LT geht in diesem Moment nicht davon aus, dass das was Sprecher 
LG in seiner Funktion des schwedischen Justizministers gesagt hat, verbind-
licher ist als das, was LT nun behauptet. Er sieht die falsche und irrefüh-
rende Aussage bei Sprecher LG.  

Dieser wiederum fundiert im Anschluss seine Version mit einem Verweis 
zur Bundesregierung, die ihn beauftragt habe, auf die bedIngungen EINzuge-
hen. (Tondokument 07, Zeile 26). Diesen weitgreifenden Bezeugungen und 
Erklärungen zum Trotz unterbricht Sprecher LT seinen Gesprächspartner, 
erneuert sein Unverständnis, weshalb er eine andere Information erhalten 
habe und paraphrasiert noch einmal genauer die ihm überbrachte Botschaft. 
Er gibt detailliert die Äußerung des Sprechers LG wieder und übernimmt 
fast seinen Redeaufbau, berichtet von der Sitzung mit den Ministerpräsi-
denten und dem Entschluss. Er geht offensichtlich davon aus, dass FS diese 
Nachricht nicht kennt und erklärt ihm deswegen den wesentlichen Inhalt 
der Mitteilung. Er legt damit auch eine in den Gesprächen bisher einge-
nommene vorwiegend reagierende Haltung auf, und berichtet nahezu kolle-
gial seinem Gesprächspartner über das Eingetretene, anstatt ihn aufzufor-
dern, sich mit LG darüber auszutauschen.  

   27   LT:   [ja     warum     warum         ] teilt uns- 

   28         der justIzminister hat uns MITgeteilt-= 

   29   FS:   <<all> =das ist der justizminister von SCHWEden.> 

   30   LT:   justizminister von schwe:den- (.) 

   31         ER sei von der bUndesregierung beAUftragt 

   32         worden? [.hhh (-)       ] ä:h=nachdem 
   33   IS:           [EInen von denen] 

   34   LT:   [(.) die] bUndesregierung mit den 
   35   FS:   [ja=ich ] 

   36   LT:   miNISTERpräsidenten getA:gt hat? (.) ä:h  

   37   LT:   [und] sich=entSCHLOSsen haben  
   38   FS:   [ja:] 

   39   LT:   !KEINEN! EInzigen gefang[enen heraus zu lassen. 
   40   FS:                           [ja   ja 

 
Sprecher FS unterbricht sehr früh, macht in einem Einwurf implizit den 
Versuch, die Befugnis von Sprecher LG zu hinterfragen und insofern impli-
zit abzuwerten, indem er auf die nationale Zugehörigkeit des Sprechers LG 
verweist. Sprecher LT verwendet in kooperativer Weise den Einwurf des Ge-
sprächspartners und behandelt ihn als eine formelle Erweiterung seines Be-
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richts. Wie schon in den Gesprächen zuvor lassen sich sprachliche Anpas-
sungstendenzen erkennen. LT übernimmt mit von der bUndesregierung 
beAUftragt einen ähnlichen Wortlaut, den kurz zuvor Sprecher FS verwen-
dete (Zeile 23/24).120  

Im Anschluss daran erläutert Sprecher FS seine Position. Wie in der Ver-
laufsanalyse dargestellt, demonstriert er seine Glaubwürdigkeit, versichert 
seinem Gesprächspartner die Wahrhaftigkeit seiner Aussage, gibt an, das Ge-
spräch sei EBEN (Zeile 42) erst geführt worden, nennt Leitungsfunktion, 
Dienstgrad aber nicht den Namen des Gesprächspartners. Diese Person habe 
ihm (Sprecher FS) bestätigt, er wolle versuchen(.) dIEse= konTAKte herzustel-
len (Zeile 46/47). Weitere Schritte des Vorgehens werden genannt.  

Auf dies alles geht Sprecher LT nicht ein, konfrontiert vielmehr FS mit 
einer Aussage seines Vaters, die seiner Aussage in einem Gespräch zuvor wi-
derspricht:  

   54   LT:   =AUßerdem hat- (.) 

   55         äh=hat mir ihr vAder MITgeteilt- 

   56         dass=es JEderzeit MÖGlich is  

   57         ein appaRAT im großen zimmer 

   58         von AUSsen ferngespräche anzunehmen. 
 

Mit diesen Äußerungen wird an das letzte Gespräch mit FS angeknüpft, bei 
dem dieser von Schwierigkeiten berichtet, vom Botschaftsgebäude aus ins 
Ausland anrufen zu können (Tondokument 05, Zeile 75 ff.). Er stellt damit 
indirekt, über die zitierte Äußerung des Vaters, das konstruierte problem in 
Frage und setzt seinen Gesprächspartner unter Rechtfertigungsdruck.  

Der kommunikative Zweck der Wiederaufnahme des Themas kann der 
Versuch einer Art von Überführung des Gesprächspartners sein. FS wird in 
seiner Glaubwürdigkeit getestet, indem Gegenpole gebildet werden. Denn 
nun steht auch hinsichtlich dieses Gesprächsinhalts Aussage gegen Aussage. 
Die Glaubwürdigkeit der zur fachlichen Autorität erhobenen Person steht 
dabei außer Frage. Als Leiter der Botschaft hat der Vater von FS Kenntnis 
über Abläufe, die technischen Einrichtungen des Gebäudes und deren Ver-
wendungsmöglichkeiten, und so weiter. Gleichzeitig wird FS durch die Äu-
ßerung von LT an die Situation des Vaters, seine derzeitige Lage als Geisel 
und in der Gewalt von Gruppe A befindlich, erinnert und mögliche Folgen, 
wenn er die Unwahrheit sagt, werden assoziierbar.  

FS beruft sich seinerseits wiederum auf Aussagen von Technikern auf sei-
ner Seite und fordert dann seinen Gesprächspartner zur Ausführung einer 
Handlung auf.  

 
120 Inhaltlich ist dies nicht korrekt wiedergegeben, denn Sprecher LG sagt nicht implizit, er 
sei beauftragt, sondern er berichtet lediglich vom Beschluss der Bundesregierung, der der 
schwedischen Regierung (uns) mitgeteilt wurde (Tondokument 06, Phase 3). 
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   64   FS:   gut dann äh::- 

   65         würden sie netterweise dann die NUMmer sagen; 

   66         unter der man (.) !DEN! apparAt von außen ohne  

   67         weiteres er=erREIchen kann. 

   68   LT:   ja.= 

   69   FS:   =(das=)wäre für uns sehr HILFreich. 

   70   LT:   ja. 

   71         SAG ich mal. 
 

Sprecher FS gibt seine Haltung, eine gemeinsame „Arbeitsebene“ mit seinem 
Gesprächspartner LT zu schaffen, nicht auf. Trotz des Rückschlags hinsicht-
lich der Aufrechterhaltung des problems folgt er in diesem Gesprächsmoment 
seinem schon im Gespräch zuvor eingeschlagenen Weg, Kontakt durch 
Nennung von Lösungswegen zu schaffen und in gemeinsamer Arbeit mit 
dem Gesprächspartner LT etwas aufzubauen, was die Situation verbessert 
beziehungsweise – für ihn nicht minder wichtig – nach wie vor beeinflussbar 
hält (vgl. Kap. 5.2.3.1). Diese scheinbar von Sprecher FS ad hoc gebildete 
Aktivitätsaufforderung an LT kann allerdings ein Ergebnis der deliberativen 
Handlungen von Gruppe Bb zu Beginn des zweiten Stadiums sein (vgl. Kap. 
5.2.2.1), denn dort wird das Notieren von Nummern diskutiert (siehe Ton-
dokument 04, Zeile 01-06). Der Redebeitrag zeigt: FS bleibt kooperativ, was 
mit dem Ausdruck netterweise unter Verwendung des Konjunktivs und dem 
Appell an die Vernunft und Kooperationsbereitschaft (das wäre für uns sehr 
hilfreich-) allerdings auch ambivalent erscheint. Die Machtrelationen treten 
hervor.  

LT kommt der Aktivitätsaufforderung unmittelbar nach. Als er nach der 
Unterbrechung zum Telefon zurückkehrt, widerruft er die gemachten Anga-
ben des Vaters (Tondokument 08) und bestätigt die Korrektheit der zuvor 
von FS gemachten Angaben. Gespräche sind nur über die Zentrale auf der 
ersten Etage möglich. Damit hat das problem wieder Gültigkeit. Dennoch 
verhält sich FS im Folgenden im Vergleich zum vorherigen Agieren unge-
wöhnlich reaktiv. Das heißt, vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung 
mit LG (Tondokument 07, Zeile 99 ff.) und seiner Beanspruchung der Ver-
handlungsgespräche mit Gruppe A, nimmt er eine abweisende (nahezu „ab-
wimmelnde“) Haltung ein. Es ist davon auszugehen, dass sich LG in der nä-
heren Umgebung befindet und mithört, da FS nicht nur bereits einen Ver-
such machte, eine Übergabe zu initiieren (Tondokument 08, Phase 7), son-
dern das Verstummen der Stimmen ausgelöst durch die Aufforderung einer 
Person (gegebenenfalls LG selbst) im Hintergrund (Zeile 17/18) darauf hin-
deutet, dass sich die Aufmerksamkeit auf seine Äußerungen im Gespräch mit 
Gruppe A richtet. FS verweist hastig auf das bereits genannte weitere Vorge-
hen (Zeile 12-14), unternimmt keine thematische Initiative mehr, sondern 
reagiert lediglich auf die seines Gesprächspartners (Phase 10-12). 
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Das Agieren von FS ist aber auch als Folge der im Hintergrundgespräch 
hervorgetretenen Interessensgegensätze anzusehen (Tondokument 07, Phase 
8). Gruppe Bb mit den Sprecher FS, IS und US14 stellen sich als gemein-
same Gruppe deutlich gegen den Wunsch des Justizministers, Sprechern LG 
(Gruppe Baa), die Verhandlung mit Gruppe A zu übernehmen. Die Spre-
cher IS und US14 unterstützen FS in seinem Bestreben, das begonnene Ge-
spräch mit LT fortzuführen und dem Wunsch von LG nicht nachzukom-
men. Abbildung VI zeigt die in der Verlaufsanalyse ausführlich dargestellten 
sprachlichen Handlungen noch einmal verkürzt dar.  

Die Gespräche im Hintergrund lassen erkennen, dass der Weiterführung 
des eingeschlagenen Weges höhere Priorität zugewiesen wird als die Pflicht 
zur Wahrhaftigkeit gegenüber einer staatlichen Autorität Schwedens, dem 
Justizminister. Sprecherin IS beschwichtigt, stellt die Bedeutung des von FS 
geführten Gesprächs als gering dar und versucht zu täuschen. Als LG aber 
dann daraufhin den Telefonhörer übernehmen möchte, wird er von FS, IS 
und US14 zurückgewiesen. Für diese drei Sprecher wird das kommunikative 
Taktieren als eine wirksame Handlungsweise angesehen. Dass es sich um ein 
solches handelt, wird von Sprecherin IS offengelegt, indem sie dem Ge-
sprächspartner dessen Zweck erklärt. Es wird etwas vorgetäuscht, was dazu 
führen soll, dass Gruppe A abgelenkt ist. Die Ablenkung soll zu einer Um-
leitung der Aufmerksamkeit auf andere Vorgänge führen. 

   87   IS:   <<pp> das ist nur (.) !BONN!.> (-) 

   89   LG:   <<p> ja.  

   99         <<inc> kann=ich kann=ich kann=ich bitte?>> 

  100   FS:   sie sind=nicht DRAN; 

  101         im moment. 

  102   IS:   <<pp> nein (        )> 

  103   US14: <<pp> tut mir leid.> 

  104   LG:   <<p> aber ich-> 

  105   IS:   <<f> hallo?> (.)  

  106         <<p> ja eh die wOllen (jetz) die NUMmern haben. (-) 

  107         ((Knackgeräusche)) 

  108         (dadurch) sind sie dann ABge=Abgelenkt.> 
 

Die Erklärung von IS für das derzeitige Vorgehen am Telefon beziehungs-
weise im Kontakt mit Gruppe A ist riskant, da – wie schon bei den delibera-
tiven Handlungen im Stadium II – nicht vollständig kontrolliert werden 
kann, ob Gruppe A nicht doch mithört. Die Telefonleitung ist nach wie vor 
offen. Der Kontrollverlust kann aber auch darin bestehen, dass die Spreche-
rin die Gruppe Baa über ihre Zweckorientierung und Vorgehensweise in 
Kenntnis setzt. Sie gibt hier preis, dass sie und die Anderen eine Strategie für 
das Erreichen ihrer Ziele haben, und worin diese Ziele bestehen. Gruppe Baa 
wurde doch zuvor eine divergierende Zweckorientierung unterstellt, denn sie 
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muss die Voraussetzung für die schroffe und gemeinsame Ablehnung des 
Wunsches von LG gewesen sein.  

Gruppe
Bab

Gruppe
Bb

Gruppe
Baa

IS
LG

US14

FS

• ungenaue Angaben zum
Gesprächsinhalt (79-80)

• Ablehnung des Wunsches/ 
Angabe: Gruppe A nicht am 
Apparat (100/101)

• Beantwortung von Frage
(114/115)

• Manöver (inkludiert Frage nach
Absichten) (121)

• Berufung auf Äußerung des 
Innenministeriums (133/ 
134)

• Beschwichtigung/ 
Täuschung (87)

• deutliche Ablehnung (102) 
(Hilfeleistung bei Ablehnung
von FS (101/101))

• (falsche) Information (106) 
• Offenlegung des 

Handlungszwecks der 
Täuschung Gruppe A 
gegenüber (108)

• Wiederholung von 
Äußerung (FS) mit Verweis
auf Wiederkehr (116/117) 
(Hilfeleistung bei Antwort
von FS (114/115))

• Unmutsbekundung/ 
Anzweifeln von 
Zweckerreichung mit Hilfe
einer Person (128-130)

• Affektäußerung (132)

• Mitleidsbekundung (103) 
(Hilfeleistung bei Ablehnung
von IS (102) und FS 
1001/101))

• Äußerung des 
Wunschs der 
Übernahme des 
Gesprächs mit
Gruppe A (99)

• Insistieren
(nicht
vollständig
ausgeführt) 
(104)

• Unterbrechung
& Erneuerung
des Wunsches
(118-120)

• Insistieren
durch
Wiederholung, 
Erklärung & 
Markieren des 
alleinigen
Führungs-
anspruchs bei
Verhandlungen
(123-125)

• Unterbrechen
& vermutlich
Insistieren
(135/136)

Abb. VII: Interessenskonflikt zwischen Gruppe Baa und Bb, 
Tondokument 07, Stadium III 
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Als Sprecher LG dann prompt um eine Wiederherstellung des Zugriffs auf 
die Gespräche mit Gruppe A bittet, reagiert Sprecher FS – keineswegs obrig-
keitshörig (vgl. Kap. 5.3.2.3) – mit einem ‚Manöver’121 und fragt ihn, was er 
denn sagen wolle. Nachdem LG sich dann erklärt, insistierend und auf das 
Zugriffsrecht pocht, wird Sprecherin IS emotional und bringt ihren Unmut 
zum Ausdruck. Sprecher FS ergreift das Rederecht und beginnt damit seine 
Informationsquelle zu nennen, wird aber von LG unterbrochen.  

  133   FS:   =(also)=das INnenministerium hat mir gesacht-  

  134         sie wollen versuchen= 

  135   LG:   <<p> =ja=ja=ja.> 

  136         <<pp> aber (         ) notwendig (         )> 
 

Die Meinungsverschiedenheit um das Vorrecht der Gesprächsführung mit 
Gruppe A besteht fort, da Sprecher LG den Telefonhörer (noch) nicht aus 
der Hand gibt. Die anschließenden Handlungen phatischer Kommunion 
(Zeile 138-140) sind als Folge der beiden entstandenen Lager und ihres 
Interessenkonflikts anzusehen.  

Den uneinheitlichen Zweckorientierungen innerhalb von Gruppe B ste-
hen Gemeinsamkeiten von Gruppe Bb und A gegenüber, die bereits zum 
Teil in Kap. 5.2.3.2 erläutert wurden. Durch das Agieren von Sprecher FS 
LT gegenüber wie Präsupponieren gemeinsamer Interessen, Teilhabe an 
Überlegungen, gemeinsamen Abwägen von Möglichkeiten, Konstruktion 
eines problems, et ceterea, werden kooperative Handlungsweisen bei LT evo-
ziert und es entsteht eine Bindung zwischen den beiden Beteiligten.  

Die Voraussetzung für die Bindung ist die Beibehaltung der Vorteils-An-
nahme sowie der gesprächsübergreifenden Haltung von FS auch nach der 
Mitteilung des Beschlusses der Bundesregierung an Gruppe A durch LG. FS 
stellt sich gegen den Beschluss der Bundesregierung und bezeichnet in sei-
nem Gespräch mit LT die Mitteilung von diesem LG als unwahr. Er tut so, 
als sei das Gegenteil der Fall. Ob dabei der Zweck des Handelns Verwirrung, 
Zeitverzögerung oder vorläufiges Hinhalten bei Gruppe A ist, mag dahinge-
stellt sein, deutlich wird aber in diesem Stadium, FS gelingt es, den Schwe-
bezustand aufrecht zu erhalten. Das problem ist nach wie vor existent, und es 
kann im Weiteren an dessen Lösung perpetuell gearbeitet werden. Sprecher 
LT weist zwar indirekt drohend auf die Gültigkeit des Ultimatums hin und 
nimmt mögliche Taktiken der Gesprächspartner vorweg, stellt damit aber 
generell die Position von FS als Verhandlungspartner nicht in Frage. Das, 
was er anspricht, sind die unterschiedlichen Aussagen. Er möchte sich vor 
gemeinsamem Taktieren von Gruppe B schützen. Er versucht dies zu umge-

 
121 Mit einem ‚Manöver’ unternimmt der Gesprächspartner den Versuch, die Ausführung 
einer Folgehandlung zu vermeiden, die als Ziel oder Zweck des Kommunikationspartners 
vermutet wird (vgl. Rehbein 1977: 303 f. und Schmitz 1998b: 8). 
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hen, indem er sie anspricht und vorausgreifend offen legt. Was Sprecher LT 
offensichtlich nicht realisiert hat, inzwischen ist es 21.00 Uhr und somit 
formell gesehen das Ultimatum bereits überschritten.  

   23   LT:   =also ich SAG ihnen- 

   24         dass unser ultimAtum nach wie vor STEH:T- 

   25         un=wir lAssen uns nich verSCHAUgeln, 

   26         indem der EIne das EIne sagt? 

   27         und der Andere des ANdere. 

   28         <<leicht drohend> ist das KLA:R?> 
 

Die Bindung, die sich zwischen LT und FS entwickelt, konnte auf der Seite 
von LT an einigen Passagen in den Gesprächen dieses Stadiums gezeigt wer-
den. Falsche oder irreführende Aussagen vermutet er spontan und trotz des 
höheren Status bei LG. Hingegen fällt es ihm nicht auf, dass sein Gesprächs-
partner FS in seinen Erläuterungen erneut Zeit in Anspruch nehmende Ab-
folgen von Teilhandlungen beschreibt, ohne bisher außer Versprechungen 
und Ankündigungen etwas Konkretes getan zu haben, was der Forderung 
von Gruppe A entspreche. Vielmehr spricht FS einschränkend von Bemü-
hungen, hält sich durch die Verwendung des Konjunktivs unangreifbar und 
lässt auch den Namen des Ministerialdirigenten unerwähnt. LT nimmt eine 
aktiv-kooperative Haltung im Austausch mit FS ein, gibt FS einen ausführli-
chen Bericht über das Gespräch mit LG, übernimmt sprachliche Wendun-
gen seines Gesprächspartners, passt sich ihm sprachlich an. Einwürfe von 
ihm werden als Erweiterung der eigenen Äußerungen berücksichtigt und ei-
ner Aktivitätsaufforderung unverzüglich nachgegangen. All diese Anzeichen 
weisen auf eine Bindung hin, die dann im dritten Gespräch zwischen LG 
und LT dazu führt, dass bis zum Schluss FS gegenüber Glauben geschenkt 
wird, die Wahrheit gesagt zu haben.  

Die Niederlage vor Augen hält der Vertreter von Gruppe A an den Aussa-
gen von FS äußerst lange fest. Die Position und Voreingenommenheit von 
FS wird nicht in Frage gestellt. LT klammert sich an die Hoffnung und den 
Ausweg, über die Auseinandersetzung mit FS, die eigentlich durch LG voll-
ständig abgelehnten Forderungen zu erreichen. LT weiß, dass FS als Teil von 
Gruppe Bb ein großes Interesse daran hat, dass die Forderungen erfüllt wer-
den und die Okkupation in seinem Sinne funktioniert, denn dies bedeutet 
auch, das Leben der Geiseln kann gerettet werden. Seine Berechnung ist, FS 
kann nur bedingt Gruppe A belügen und wird sich bei den Entscheidungs-
trägern in Bonn für einen Austausch von Inhaftierten und Geiseln einsetzen. 
Dies ist die Grundlage von LT, wobei er nicht wissen kann, dass bei der 
Großzahl der Gespräche bereits für FS klar ist, dass die Hauptforderung von 
der Bundesregierung nicht erfüllt wird. Dadurch, dass der Vater von FS eine 
Hauptgeisel von Gruppe A darstellt, ist dies im Grunde wieder eine Stär-
kung der Bindung und der Paradoxie der Beziehung der beiden Gesprächs-
partner. 
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5.4 STADIUM IV: ESKALATION 
Das vierte Stadium der Krise besteht aus zwei Telefongesprächen. Der als 
Geisel festgehaltene Botschafter Dietrich Stoecker (DS) ruft, nachdem er 
dazu von einem Mitglied der Gruppe A aufgefordert wurde, in der Residenz 
an. Dort erreicht er den schwedischen Justizminister, Sprecher LG. DS bit-
tet, mit seiner Frau (IS) sprechen zu können. Diese wird gerufen und die 
beiden Gesprächspartner tauschen sich in einem kurzen privaten Gespräch 
miteinander aus. 

In einem weiteren Gespräch ruft der kurz zuvor in der Residenz einge-
troffene Beamte des BMI, Gerhard Heuer (GH), auf den bisher verwendeten 
Anschluss zu Gruppe A in der besetzten Botschaft an und erreicht dort LT. 
GH approbiert die Mitteilung des schwedischen Justizministers und die Ab-
lehnung der Forderungen durch die Bundesregierung. LT verweist erneut 
auf die Forderungen und teilt mit, man habe soeben einen Botschaftsange-
hörigen erschossen.  

Verschiedene Eskalationsformen prägen dieses Stadium. Allgemein ist eine 
Verhärtung von Positionen auf Seiten von Gruppe A und B zu konstatieren, 
die einen Verlust von Verhandlungsoptionen zur Folge hat. Jenen Verlusten 
und der Frage, ob sich die Gesprächsbeteiligten dabei als Verlierer darstellen, 
wird in Kap. 5.4.3 nachgegangen.  

5.4.1 Situationsbeschreibung  
Der Zeitraum, in dem die beiden Telefonate geführt werden, lässt sich auf 
einen Abschnitt zwischen 21.30 und 22.20 Uhr eingrenzen. Zeugenaussagen 
von Geiseln in der Botschaft zur Folge fanden die Gespräche in einem nahen 
zeitlichen Abstand zueinander statt (vgl. HI-Tau,L/001,004: 165, HI-
Tau,L/001,005: 263, RA-141:29,2DI: 7/672-173 oder auch RA-
141:29,2DI: 7/672-224). 

Beim ersten Telefonat handelt es sich nicht um ein Gespräch zwischen 
den beiden Interessengruppen A und B. Der Botschafter (DS) ruft von sei-
nem Dienstzimmer (Nr. 302) in der dritten Etage des Botschaftsgebäudes 
aus, in dem alle Geiseln seit den Mittagsstunden in Schach gehalten werden, 
in der Wohnresidenz an. Der Anruf erfolgt nicht aus eigenem Antrieb, viel-
mehr wird DS von einem Mitglied der Gruppe A aufgefordert, seine Frau 
anzurufen (vgl. HI-Tau,L/001,005: 263). Alle im Raum befindlichen Gei-
seln können mithören, wie sich dies entwickelt. Zwei der Mithörenden sagen 
später aus, der Botschafter hätte nachgefragt, was er denn sagen dürfe. Die 
Antwort darauf, so berichtet der eine Ohrenzeuge, „er könne sagen, was er 
wolle“ (HI-Tau,L/001/005: 226), wohingegen der andere einen Okkupan-
ten aus der Erinnerung heraus mit diesen Worten zitiert: „Sagen Sie die 
Wahrheit!“ (HI-Tau,L/001,006: 318). Das Tondokument 10 umfasst das 
Gespräch, welches von Gruppe A veranlasst wurde. 
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Das zweite Tondokument wird laut schriftlichen Aufzeichnungen der Po-
lizei und Aussagen Beteiligter um cirka 22.18 Uhr geführt (vgl. HI-
Tau,L/001,007: 325, AA-164.425a: 17 und BA-B106/107061a: 7). Diesmal 
ist es Gerhard Heuer (GH), der von der Residenz aus im Botschaftsgebäude 
bei Gruppe A anruft. Um 21.50 Uhr122 wird er vom Staatssekretär im BMI, 
Siegfried Fröhlich, damit beauftragt, zur Botschaftsresidenz zu fahren. In ei-
nem ausführlichen Bericht schreibt er drei Tage später dazu: 

Auftrag von St. Dr. Fröhlich: Zur Residenz fahren, um dort über Telephon mit Ter-
roristen zu sprechen, welche die Mitteilung der schwedischen Stellen über Entschei-
dung der Bundesregierung nicht glauben wollen und Kontakt mit einem deutschen 
Regierungsvertreter verlangen. (BA- B106/107061a: 6) 

GH kommt um cirka 22.10 in der Botschaftsresidenz an, spricht mit dem 
Einsatzleiter der Polizei, mit der Frau des Botschafters (IS) und dem schwe-
dischen Justizminister (LG). Die Situation in der Residenz beschreibt er im 
Nachhinein derart:  

Ich habe mir jeweils stichwortartige Notizen gemacht, musste dazu aber stets die Re-
sidenz verlassen, weil es in dem großen Wohnraum, wo die beiden Telephone stan-
den – eine offengehaltene Leitung zum Lagezentrum BMI in Bonn, ein Haustele-
phon zum Zimmer des Botschafters im Botschaftsgebäude – dunkel war. Hier durfte 
deshalb kein Licht gemacht werden, weil der größere Teil des Raumes, der ein zur 
Botschaft weisendes durchgehendes Glasfenster hatte, im Schussbereich der Terro-
risten lag. Als Deckung war nur ein Sekretärschreibtisch vor die Telephone gerückt 
worden. (BA- B106/107061a: 7) 

LG spricht in Folge mit dem deutschen Innenminister am Telefon und er-
hält Instruktionen zum geplanten Gespräch mit Gruppe A im Botschaftsge-
bäude. Dieses Gespräch liegt als Tondokument 11 zur Analyse vor.  

5.4.2 Gesprächsverläufe 
Wie in den Stadien zuvor, werden im Folgenden die Gesprächsverläufe dar-
gestellt. Die Nachzeichnung der einzelnen Sequenzen orientiert sich wie ge-

 
122 Kurz zuvor muss auch ein Gespräch zwischen Ministerpräsident Palme und der Gruppe 
A im Botschaftsgebäude stattgefunden haben. Darüber geben der Bericht eines deutschen 
Beamten in der Staatskanzlei (vgl. BA- B106/107061a: 6) sowie ein Vermerk des Bundes-
kanzlers Schmidt Auskunft. Dort heißt es: „P. berichtet über die augenblickliche Lage. Er 
habe mit den Terroristen gesprochen. Sie seien nicht zu Verhandlungen bereit gewesen, 
sondern hätten nur nochmals unterstrichen, dass das Ultimatum feststehe, dass um 22.00 
Uhr eine weitere Geisel erschossen werde, und dass bei einem Angriff durch die Polizei das 
Gebäude in die Luft gesprengt werde.“ (FE-1/HSAA006616). Dieses Gespräch, welches 
auch in journalistischen Berichten und Interviews mit Palme erwähnt wird (vgl. Kremp 
1975 und FE-ZASS III 449,11: 12), liegt für eine Analyse nicht vor. Dass es einen telefoni-
schen Kontakt zwischen Olof Palme und Gruppe A gegeben haben muss, lässt sich auch 
durch die Mitteilung Nr. 2 bestätigen, die die Gruppe drei Freigelassenen Geiseln mitgeben. 
Dort heisst es, dass Olof Palme und der schwedische Justizminister ihnen im Auftrag der 
Bundesregierung mitgeteilt haben, dass keine Inhaftierten freigelassen werden (vgl. AA-
164.425a: 108 oder im Anhang Nr. 2.). 
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habt an der Themenentwicklung und somit möglichen Rekonstruktion der 
Gesprächsphasen der jeweiligen Dialoge.  

5.4.2.1 Gespräch zwischen Dietrich Stoecker und Lennart 
Geijer sowie Dietrich Stoecker und Ingrid Stoecker 

Das Tondokument 10 hat eine Länge von 1:12 min. Die Redezeit unter-
scheidet sich nicht besonders von der Aufnahmezeit. Im ersten Teil der Auf-
nahme sprechen DS und LG miteinander. Das Gespräch ist als ein Überga-
begespräch zu bezeichnen, da vom Anrufer DS der Wunsch geäußert wird, 
mit seiner Frau zu sprechen und LG dies zu ermöglichen sucht. Das eigentli-
che Gespräch dann zwischen DS und LG wird als privat angesehen und von 
daher nicht der Analyse unterzogen. Da es aber veröffentlicht wurde, ist es 
im Anhang Nr. 1 nachzulesen. Der Inhalt wird kurz wiedergegeben. Die 
Phasen des Gesprächs zwischen DS und LG lassen sich wie folgt in einer Ta-
belle aufführen:  

Tab. XV: Phasen des zweiten Gesprächs zwischen DS und LG (Tondokument 10) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

1 Eröffnung 00 – 10  

2 Kernphase 11 – 18 Wunsch des Gesprächs mit Frau 

3 Kernphase 19 – 29 Frau Stoecker ans Telefon 

4 Kernphase 30 – 32 Wohlbefinden 

5 Übergabe  33 – 35  

Gespräch zwischen DS und IS 

Phase 1 

In der Einleitungsphase meldet sich Anrufer DS mit vollem Vor- und Zu-
namen (Zeile 02). Da sein Gesprächspartner sich hingegen nur mit HALlo? 
(Zeile 01) meldet und DS nicht weiß, mit wem er nun spricht, fragt er in 
langsamer Sprechweise nach: =wer ist DOCHT? (Zeile 04). Nach einer kür-
zeren Pause und einer Interjektion, die Reparaturbedarf anzeigt, wird reali-
siert, dass es sich nicht um den bisherigen Gesprächspartner handelt, son-
dern jemand anderen. Dieser wiederum möchte nun wissen, mit wem er es 
zu tun hat. LG nennt seine Funktion und seinen Namen, erneut in deut-
scher Aussprache (Zeile 05/06). Die Reaktion bei DS ist ein lachendes ja 
(Zeile 07) in Kombination mit einer auspustenden hh=herr minister. ich 
(s)itze hier Oben; (Zeile 08/09). LG reagiert darauf hin mit einer Affirmation 
(Zeile10).  
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Phase 2 

Der Anrufende vollzieht eine erste Themeninitiative, indem er seinen Ge-
sprächspartner mit engagierter Stimme fragt, ob er DRÜben (Zeile 11) bei 
seiner Frau sei. Die Frage wird von LG als Wunsch von DS verstanden, mit 
seiner Frau sprechen zu wollen. Dies wird aus einer Gegenfrage des Spre-
chers deutlich (Zeile 13). DS antwortet darauf dann wieder in ruhiger und 
langsamer Weise, atmet aus und beginnt eine Redeeinheit, bricht sie dann 
aber ab und führt eine andere weiter: hhh ja=gott ich WÜRde-= =ich habe die 
geLEgenheit bekommen. (Zeile 14/15). Mit dieser Äußerung wird die Distanz 
deutlich, mit der der Sprecher sein Handeln (Anrufen und Ehefrau verlan-
gen) betrachtet. Er handelt nicht aufgrund eigener Motive, sondern wurde 
dazu aufgefordert. Dies direkt zum Ausdruck zu bringen, wird aufgrund der 
Zuhörer im Hintergrund (andere Geisel als auch Gruppe A) als nicht sinn-
voll angesehen. Der Sprecher findet einen Weg des Ausdrucks zwischen den 
Polen Eigenmotivierung und Fremdveranlassung, ohne aber die Veranlas-
sung durch Gruppe A zu explizieren. In konjungierter Weise fügt er hinzu: 
<<len> .h und würde das schon gerne TU:N;>= (Zeile 17). Sein Gesprächs-
partner äußert dafür Verständnis (Zeile 18).  

Phase 3 

LG wendet sich Außenstehenden (in der Residenz) zu und sagt mit sanft 
klingender Stimme: frau STOEcker. ist frau STOEcker=da; (Zeile 19/20). 
Dann schenkt er wieder seinem Gesprächspartner DS die Aufmerksamkeit: 
so:: sie=sie- (eh=eh) (Zeile 21/22), unterbricht aber und sagt laut zu den Per-
sonen in seiner Umgebung: <<all> dAs ist der der=der BOTschafter, der 
[bOtschafter=(ist=am) ist am teleFON.>] (Zeile 23/24). DS unterstützt be-
gleitend diese Äußerungen durch Interjektionen (Zeile 25), die eine „paraex-
peditive Funktion“ (Hoffmann 2008: 206) aufweisen. Zunächst in ellipti-
scher Weise richtet sich LG wieder an seinen Gesprächspartner am Telefon 
und informiert ihn darüber, dass seine Frau gleich kommen wird (Zeile 26-
29).  

Phase 4 

LG erkundigt sich dann in deutlich verzögernder Sprechweise nach dem 
Wohlbefinden seines Gesprächspartners. Er stellt die Frage: und=äh: (.) .hh 
äh:: wie (.) GÄHT es ihnen?> (Zeile 30) und erhält daraufhin eine Antwort, 
die formelhaft verbleibt. DS sagt höflich und in langsamer sowie bedächtiger 
Weise: DANke- den UMständ[en na:ch (Zeile 31/32), wird aber während des 
Sprechens von LG abrupt unterbrochen.  

Phase 5 

LG kündigt das Eintreffen von IS an: [<<all, hektisch> JA ja=sie=KOM=sie= 
=kommt jetzt hier.> (.) hier. (Zeile 33-35). Die Unterbrechung und allge-
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mein das hektische Agieren des Sprechers zeigt die angespannte Lage an. In 
alltäglichen Gesprächssituationen wäre das Agieren von LG als unhöflich 
bewertet worden, macht es doch deutlich, dass die Frage lediglich als Lü-
ckenfüller fungiert. Es wird von Sprecher LG der Herstellung des Kontaktes 
mehr Gewicht zugesprochen als das Wissen um das Wohlbefinden des 
Kommunikationspartners. Es kommt hinzu: LG hat vor kurzem den Kon-
takt mit LT (Gruppe A) verloren (Stadium III), hat sich auf der Hinter-
bühne mit Gruppe Bb und in persona mit IS gestritten und wird nun mit 
dem Botschafter selbst und seinem Wunsch, mit seiner Frau zu sprechen, 
konfrontiert. Diese Umstände führen zum hektischen Agieren.123  

Gespräch zwischen Dietrich Stoecker und Ingrid Stoecker 

Im Gespräch zwischen den beiden Gesprächspartnern berichtet DS, es gehe 
ihm den Umständen entsprechend gut. Man müsse das Gespräch schnell 
wieder beenden. IS äußert den Wunsch, sich gerne mit ihm austauschen zu 
wollen. Daraufhin gibt DS zu verstehen, dass dies nicht möglich sei und 
richtet Grüße an die anderen der Familie aus. IS erwidert, es seien alle da. 
Nach gegenseitiger Verabschiedung wird das Gespräch beendet.124  

5.4.2.2 Erstes Gespräch zwischen Gerhard Heuer und Lutz 
Taufer 

Das Tondokument umfasst das erste Gespräch zwischen dem Anrufer GH in 
der Residenz und dem Angerufenen LT in der Botschaft und hat eine Länge 
von 1:10 min. Nachdem die erste Themeninitiative vom Anrufer ausgeht, 
werden die beiden darauf folgenden Initiativen von LT vorgenommen, bis 
schließlich GH zum Schluss eine letzte Themeninitiative übernimmt. Das 
Gespräch beinhaltet neben Informationsübermittlungen eine Drohung. 
Noch im Gespräch selbst erfolgt kurz darauf die Umsetzung der in der Dro-
hung angemahnten Handlung, wovon dann im direkten Anschluss daran 
Sprecher LT seinem Gesprächspartner berichtet.  

 
123 Kurz nach Auflösung der Okkupation gibt LG ein Statement für das schwedische Radio 
ab, indem er seine Erleichterung darüber zum Ausdruck bringt, dass es „auf jeden Fall der 
Botschafter […] geschafft hat“ (siehe Anhang Nr. 4). Die Schwierigkeit, mit den direkten 
Familienangehörigen und Opfern dieser Geiselnahme noch während des Geschehens ge-
stritten zu haben, wird hier erneut deutlich. 
124 Verschiedene Geiseln sagten später bei Vernehmungen aus, DS sei zur Eile ermahnt wor-
den (vgl. HI-Tau,L/001,006: 302), indem gesagt wurde: „Schwätzen sie nicht so 
lange…hören Sie auf!“ (RA-141:29,2DI,7/672: 176). Andere geben zu Protokoll, DS sei 
mit den Worten „jetzt ist genug“ (HI-Tau,L/001,004: 165) unterbrochen worden (vgl. HI-
Tau,L/001,005: 226). Eine andere Version lautet: Man habe ihn angefahren und gesagt 
„Zum Quatschen haben wir Dich nicht hergeholt. Geh wieder auf Deinen Platz.“ (HI-
Tau,L/001,004: 200). Wenn DS während des Telefongesprächs mit IS zur Eile aufgefordert 
wurde, so ist dies anhand der vorliegenden Tonaufnahme nicht zu hören. 
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Tab. XVI: Phasen des ersten Gesprächs zwischen GH und LT (Tondokument 11) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

1 Eröffnung 01 – 05  

2 Kernphase 06 – 21 Information des Justizministers 

3 Kernphase 22 – 37 Entscheidung von Gruppe A 

4 Kernphase 41 – 46 Erschießung von Botschaftsangehörigen 

5 Kernphase 47 – 49 Hinzufügung 

Phase 1 

Die Aufnahme gibt die Eröffnungsphase des Gesprächs wieder, ohne dass 
Wählgeräusche oder die Stimme des Angerufenen zu hören sind. Der Anru-
fer stellt sich statusbetont mit Angaben zur Funktion, Titel, Nachname, In-
stitutionszugehörigkeit samt Ort der Institution vor: ministeriAldirigent dok-
tor HEUER aus dem bundesinnenmene=ministerium in !BONN!- (Zeile 
01/02). Auf diese detaillierte Selbstpräsentation reagiert LT mit ja? (Zeile 
03) und überlässt dem Anrufer die Initiative. Dieser fragt dann nach, mit 
wEm spreche ICH? (Zeile 04), worauf LG wie üblich mit der Kollektivbe-
zeichnung antwortet (siehe Kap. 5.1.2.1).  

Phase 2 

Die erste Themeninitiative geht erwartungsgemäß vom Anrufer aus. Dieser 
atmet tief ein und überbringt dem Vertreter von Gruppe A eine Nachricht 
mit den Worten: ich habe ihnen zu SA:gen im auftrage der bUndesregierung? 
hhh (-) dass die informaTIO:N? die der schwEdische justizminister ihnen 
geGEBEN hat. (-) ZUtreffend ist. (Zeile 06-08, 09). Der Sprecher stellt sich 
in den Auftrag der Bundesregierung und bestätigt dem Angerufenen die In-
formationen des schwedischen Justizministers (LG). Syntaktisch verschränkt 
und elaboriert (ich habe ihnen zu SA:gen), ist der Stil seines Sprechens als 
amtssprachlich zu charakterisieren. Kraft seiner in der Eröffnungsphase dar-
gestellten sozialen Position ist er dazu von der Bundesregierung legitimiert 
worden, LT gegenüber eine verifizierende Information zu übermitteln.  

LT sagt darauf hastig und mit tonlos klingender Stimme: ja- s=wiss=n 
wir.>= (Zeile 13/14). Er gibt an, über dieses Wissen bereits zu verfügen. 
Dessen ungeachtet fährt GH mit einem Redebeitrag fort und gibt den Inhalt 
der Information des Justizministers, die er bestätigen möchte, wieder: =die 
BUNDESregierung hat beschlossen !NICHT! auf ihre forderungen einzugehen; 
(-) (Zeile 15/16). Eine gelangweilte Haltung und das damit zum Ausdruck 
gebrachte Desinteresse gegenüber dem von GH Mitgeteilten kommt dann 
abermals im Hörersignal bei LT zum Vorschein (Zeile 17).  

In einer Paraphrase dann erneuert GH seine Äußerung von vorhin und 
kommt auf die erhaltene Information des Justizministers zurück: ich 
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bestÄtige ausdrücklich DAS was der schwedische justizminister ihnen über die 
entSCHEIdung der bundesregierung mitge= <<hauchend> =teilt> hat. (Zeile 
18-20). Während inhaltlich nichts Neues gesagt wird, kennzeichnet der 
Sprecher die Bestätigung von vorhin (Zeile 6-10, 12) nun explizit als eine 
solche und hebt sie mit ausdrücklich hervor.  

Phase 3 und 4 

Es kommt zu einem Themenbruch. LT trägt teilnahmsloser Stimme vor: 
UNsere entschEIdung steht auch. (Zeile 22). Die Steuerung des Themas „Ent-
scheidung von Gruppe A“ erfolgt, indem Sprecher LT seinem Gesprächs-
partner das Wort im Munde verdreht. Es wird eine scheinbare Anbindung 
an die Äußerung von GH vollzogen. Das Kohäsionsmittel ist in diesem Fall 
eine Rekurrenz; es wird das Wort entSCHEIdung des Gesprächspartners wie-
der aufgenommen und in einen anderen Zusammenhang gestellt. Auf die-
sem Wort wurde in dieser Äußerungseinheit von GH ein Hauptakzent ge-
setzt. Dieser markiert ein rhematisches Element.125 Sprecher LT greift das 
Wort auf, setzt aber ein primär akzentuiertes Possesivpronomen (UNsere) 
davor. Mit dieser Topikalisierung kann der entschEIdung auf Seiten von 
Gruppe A mehr Gewicht verliehen werden. Es wird vom Sprecher das Rhe-
maelement vorangestellt.126 In diesem Fall kommt dadurch die Wertung und 
oppositionelle Haltung des Sprechers LT zum Vorschein. In Kombination 
mit der teilnahmslosen Stimme kann dem Gesprächspartner signalisiert wer-
den, dass das von ihm vorgebrachte irrelevant (geworden) ist.  

Es folgt eine vier Sekunden lange Pause, in der keiner der Kommunizie-
renden das Rederecht in Anspruch nimmt. Dann ergreift GH das Wort. Das 
Direktiv des Sprechers lautet: SAGen sie mir ihre entschEIdung; (Zeile 24). 
Der Sprecher fordert LT auf, seine Rede zu paraphrasieren. Er tut dies nicht, 
indem er ihn bittet das Gemeinte zu erläutern oder indem er eine Nachfrage 
stellt. Seine Aufforderung ist knapp gehalten, es wird nicht an die Einsicht 
appelliert oder Verstehensprobleme angegeben. Die kurz angebundene und 
sachliche Form ermöglicht aber dennoch die Deutung, der Sprecher sei der 
Ansicht, es gebiete sich eine Paraphrase (Vorwurf der Unterlassung). Explizit 
wird dies jedoch vom Sprecher nicht gemacht.  

Die Haltung, die GH einnimmt, unterscheidet sich von der aller bisheri-
gen Gesprächspartner mit LT. Er spricht so verbindlich wie möglich, ohne 
Befehle, Anordnungen, Drohungen, Gebote oder Ähnliches zu formulieren, 
und so verbindlich wie nötig, denn er bittet seinen Gesprächspartner nicht 
 
125 Unter einem ‚Thema’ läßt sich das fassen, worüber sich Gesprächspartner austauschen 
(siehe Kap. 2.2.3) und ist der Gegenstand der Rede, während das ‚Rhema’ das ist, was zum 
Thema ausgesagt wird, „was charakteristisch über ein Thema gesagt wird“ (Hoffmann 1992: 
33).  
126 Zu anderen Beispielen einer Erststellung des ‚Rhemas’ in einer Äußerungseinheit siehe 
Lötscher 1999: 150. 
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um Entgegenkommen bei seinem Anliegen. Dennoch oktroyiert er LT sei-
nen Handlungsplan auf, da der Imperativ ohne Abschwächung durch Into-
nation, durch Verwendung von Partikeln, Modalverben oder des Konjunk-
tivs gesprochen wird (vgl. dazu Zifonum/Hoffmann/Strecker 1997: 137). 

LT kommt der Aufforderung nach und spricht schnell und in einem als 
sachlich zu charakterisierenden Ton: ja.=die steht in unsrer erKLÄrung. wir 
werden jetzt jede stunde einen botschaftsangehörigen erSCHIEßen. (.) und 
wenn das gebäude geSTÜRMT wird. (.) werden wir das gebäude 
SPRENgen. (Zeile 25/26, 28-31). Nach einem – vor dem Hintergrund der 
bisherigen Gesprächsverläufe als üblich zu bezeichnenden – Verweis auf den 
schriftlichen Forderungstext beschreibt der Sprecher die von seiner Gruppe 
beabsichtigten Handlungsweisen. Es ist beabsichtigt, jede Stunde einen der 
festgehaltenen Botschaftsmitarbeiter zu erschießen. Die Drohung, die dann 
zum Ausdruck kommt, steht in einer typischen Konditionalstruktur. Mit ihr 
wird bezweckt, die vom Sprecher missbilligende aber vorhersehbare 
Handlung des Gesprächspartners beziehungsweise seiner Gruppe (Stürmung 
des Gebäudes), dadurch zu verhindern, dass Gesagt wird, im 
Realisierungsfall (der Handlung) eine Sanktion geplant ist (Zündung der 
Sprengmittel). 

Während dieser Redeeinheit ist auf Seiten des Anrufers GH ein schweres 
und schnelles Atmen zu hören. Das Rederecht ergreift er trotz einer finalen 
Pause von LT nicht. Dieser fährt dann in gleichem schnellen Redetempo 
fort und kündigt konsequentes Handeln seiner Gruppe an: wir werden hier 
NICHT rAUsgehen bevor unsere FODderungen erfÜllt sind. (Zeile 33/34). Er 
sagt dies, macht erneut eine Pause und fügt versichernd hinzu: d=is klar. 
(Zeile 36). 

Danach schweigen die Gesprächsbeteiligten und wenige Augenblicke spä-
ter hört man zwei kurz hintereinander folgende dumpfe Geräusche im Hin-
tergrund. Da LT daraufhin sagt: wir haben Eben den botschaftsangehörigen 
HILLgaart erschOssen. (Zeile 41/42), sind die Geräusche damit in Verbin-
dung zu setzen. Es ist anzunehmen, dass es sich sich um von Mitgliedern der 
Gruppe abgegebene Schüsse handelt oder um andere mit der Schussabgabe 
in Zusammenhang stehende Geräusche. Die kurz zuvor erst ausgesprochene 
Drohung wird nunmehr als in die Tat umgesetzte und unmittelbar zuvor 
abgeschlossene Handlung seiner GruppenkollegInnen in einer kollektiven 
Bezeichnung (wir) beschrieben. Die Mitteilung wird in völlig tonloser und 
undramatischer Weise an seinen Gesprächspartner am Telefon übermittelt. 
Sie wird sachlich und ohne eine stimmlich wahrnehmbare affektive Nuance 
geäußert.  

Kurz vor und nach dieser Mitteilung sind Stimmen im Hintergrund zu 
vernehmen. Man scheint sich über Telefonapparate auszutauschen, und 
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US21127 fordert US20128 dazu auf, mit dem Sprechen abzuwarten (Zeile 40, 
43/44). Anscheinend hört zumindest US20 das Gespräch am Telefon zwi-
schen GH und LT mit, da er flüsternd seinem Gesprächspartner US21 fragt: 
WER ist erschOssen? (Zeile 45).  

Phase 5 

Nachdem fünf Sekunden seit der Mitteilung verstrichen sind, meldet sich 
mit herausfordernd wirkender Stimme GH zu Wort und fragt: ham=sie mir 
noch was zu SAgen? (Zeile 47). Weder die Tat noch die Äußerung dazu wird 
kommentiert. Die Tat, von der LT berichtet, findet auf Seiten von GH 
keine Erwähnung und wird als Tat im Raum stehen gelassen.  

Die Frage, ob noch etwas von seiner Seite aus hinzuzufügen sei, kann als 
eine rhetorische (Nach-) Frage angesehen werden, weil sie aufgrund der Vor-
gänge (dem Gesprächspartner) vor Augen führt, dass nun nichts mehr zu 
sagen ist, geschweige denn gesagt werden kann. Es ist, wenn man bei dieser 
Annahme des „Vor-Augen-Führens“ bleibt, eine Frage nach dem Verstum-
men, die das Eingestehen des Verstummens durch den Verstummten evozie-
ren soll. Das Versagen von kommunikativen Bemühungen sowie des aktua-
len Austauschs würde dann exemplifizierend dem Gesprächspartner vor Au-
gen geführt und eine Bekräftigung dazu von ihm eingefordert.  

Von LT ist nicht zwingend irgendeine Form der Hinzufügung zu erwar-
ten. Es wurde von ihm kurz zuvor auf die Forderung seiner Gruppe hinge-
wiesen, beabsichtigte Handlungen angedroht, worauf dann im nahen An-
schluss daran diese Drohung wahrgemacht und von Gruppenmitgliedern in 
die Tat umgesetzt wurde. Eine Reformulierung der Forderungen oder eine 
erneute Darstellung des Beharrens auf der Erfüllung dieser ist möglich, aber 
offenbar aus Sicht von LT nicht (mehr) nötig. Seine Antwort auf die Frage 
fällt nüchtern aus. Er sagt mit tonloser Stimme: NEIN. NICHTS mehr. 
(Zeile 48/49). Das Gespräch endet.  

 
127 Beim Sprecher mit dem Sigel US21 handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den 
Botschaftsmitarbeiter Mark-Ulrich von Schweinitz (MS), der zweieinhalb Wochen nach der 
Okkupation zu Protokoll gibt, er hätte über Lautsprecher mitgehört, wie eine männliche 
Stimme in etwa sagte: „Wir haben soeben Herrn HILLEGART erschossen.“ (HI-
Tau,L/001,003: 130) 
128 Aufgrund der direkten Ansprache mit Namen durch Sprecher US21 (Zeile 43) liegt es 
nahe, davon auszugehen, dass es sich bei US20 um den Vertreter des Bundeskriminalamtes 
Kriminaldirektor Pohl handelt, der um 19.15 Uhr in Stockholm mit den anderen Beamten 
und den Familienangehörigen eingetroffen war und nun ebenfalls in die Residenz gekom-
men ist (vgl. BA-B106/107061a: 2 ff.). 
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5.4.3 Verluste ohne Verlierer 
In diesem Stadium kommt es zur ‚Eskalation’ und es tritt ein unerwünschter 
Zustand ein.129 Eine eskalierende Tendenz kündigt sich durch das erste Tele-
fongespräch (Tondokument 10) an. Sie ist eine Vorstufe zum Eintreten des 
Zustands, wohingegen im zweiten Gespräch dieses Stadiums nur noch die 
Verhärtung der Fronten der einzelnen Interessengruppen sichtbar wird.130 
Eine Eskalation kommt zustande, da einerseits an gewählten (Gruppe A) 
und andererseits an im Auftrag dargestellten Positionen (Gruppe Bab)  re-
spektive Gegenpositionen festgehalten wird.131 Das starre Aufrechterhalten 
der Positionen erfolgt trotz der verhängnisvollen Auswirkungen, die damit 
einhergehen.  

Indem Mitglieder der Gruppe A den als Geisel gehaltenen DS auffordern, 
seine Frau (IS) in der Residenz anzurufen, wird Gruppe B unter besonderen 
Handlungsdruck gesetzt. Es ist anzunehmen, dass sich Gruppe A von diesem 
Telefongespräch einen Vorteil bei der Erreichung ihrer Handlungszwecke 
verspricht, die Aufforderung an DS also aus taktischen Gründen erfolgt. Ein 
privates Gespräch zwischen zwei Personen – die eine ist mit dem Leben be-
droht, und die andere verfolgt im geringen räumlichen Abstand die Ent-
wicklung der Bedrohungslage und ringt um deren Veränderung – kann zur 
Emotionalisierung des Konflikts beitragen. Die Gefahren, die mit einer defi-
nitiven Ablehnung der Forderungen verbunden sind, werden Gruppe B indi-
rekt vorgeführt. Die Vorführung beinhaltet eine Art der Führung, allerdings 
nicht im Gespräch sondern aufgrund der Initiierung eines Gesprächs.  

Die von Gruppe A erwartbare Subordination von DS ermöglicht die Steu-
erung der kommunikativen Handlungen und einer Pseudo-Inszenierung. Es 
werden, um mit den Begrifflichkeiten von Goffmans Theateranalogie132 
(1996b) in leicht abgewandelter Weise zu sprechen, ‚Ensemblemitglieder’ 
zusammengestellt (DS und IS), die auf der ‚Vorderbühne’ vor einem ‚Publi-
kum’ (Personen im Hintergrund des Telefons auf beiden Anschlussseiten) 
agieren sollen, während sich die Regisseure (Gruppe A) auf der ‚Hinter-
 
129 ‚Eskalationen’ begreife ich in Anlehnung an Nothdurft (1997: 131 ff.) als interaktive 
Prozesse des Aufschaukelns. 
130 Die Vorkommnisse im ersten Gespräch zwischen GH und LT (Tondokument 11) führen 
nicht zum unerwünschten Zustand. Die Entscheidung und vermutlich Abstimmungen in-
nerhalb von Gruppe A dazu, eine weitere Geisel zu erschießen und somit den Forderungen 
Nachdruck zu verleihen, wurde vorher, spätestens nach dem arrangierten Gespräch zwischen 
DS und IS (Tondokument 10) getroffen. 
131 Unter dem alltagsweltlichen Begriff der ‚Position’ wird hier ein „inhaltlich festgelegte[r] 
Standpunkt zu einem Sachverhalt oder Handlungszusammenhang“ (Keim 1996: 195) ver-
standen.  
132 Die Theatermetapher ist für die Sprach- und Kommunikationswissenschaft unter Ande-
rem deswegen interessant, da mit ihr das adressatenspezifische Agieren von Kommunizie-
renden als auch der prozesshafte Charakter des Verständigungsprozesses beschrieben werden 
kann (vgl. Buss 2009: 37 ff. sowie Scharloth 2009: 337 ff).  
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bühne’ aufhalten und auf die Einhaltung von ‚Anstandsregeln’133 achten, sich 
mit ‚Regieanweisungen’ (Gesprächsinhalte, auf Anfrage von DS, siehe Kap. 
5.4.1) aber zurückhalten. Wie bei einer Aufführung im Marionettentheater, 
halten sich die Draht- oder Strippenzieher im Hintergrund. Für DS (Gruppe 
Bc) bedeutet diese Inszenierung eine Degradierung hin zu einem lediglich 
ausführenden Organ und abhängigen Diener. Für Gruppe Bb bedeutet die 
Pseudo-Inszenierung letztlich eine Herabstufung auf die ausschließliche 
Rolle des Opfers (Verlust von sozialem Status). Als künftige Gesprächspart-
ner für Verhandlungen werden sie ausscheiden (Verlust von sozialer Rolle).134 
Diese Disqualifizierung ist Folge des Agierens von Gruppe A, was aber nicht 
zwangsläufig intendiert worden sein muss.  

Diese gelenkte Inszenierung eines Gesprächs zwischen DS und IS ist als 
Eskalationstendenz anzusehen, da mit ihr ein allgemeines kompetitives Prin-
zip zum Vorschein kommt, welches Nothdurft derart beschreibt: 

Nicht nur mit einer Maßnahme eingegangene Selbstverpflichtungen und Identitäts-
bindungen stabilisieren die eskalierende Tendenz, vielmehr führt das für die Betei-
ligten erkennbare Phänomen einer Eskalation zu einem zusätzlichen  Handlungs-
druck und zu einer Verlagerung der Handlungsorientierung auf andere Objekte, z.B. 
auf ein allgemeines kompetitives Prinzip (‚Ich muß ihm zeigen, wer der Stärkere ist’), 
durch die der Konflikt auf abstrakterer Ebene zusätzliche Nahrung enthält und sich 
verselbständigt. (Nothdurft 1996: 131 f.) 

Mit dem inszenierten Gespräch wird nicht nur darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Verfügungsgewalt über die in Schach gehaltenen Botschaftsmitar-
beiter nach wie vor bei Gruppe A liegt, sondern mit diesem Gespräch wird 
auch den Beteiligten die Ernsthaftigkeit des Unterfangens von Gruppe A vor 
Augen geführt.135  
 
133 Regeln des ‚Anstands’ bezeichnen Verhaltensweisen, die ein Darsteller vollzieht, wenn er 
sich nicht in direkter Kommunikation mit dem Publikum befindet, aber dennoch von die-
sem beobachtet werden kann (vgl. Goffman 1996b: 100). 
134 Diese Vermutung lässt sich durch den Bericht des Vertreters des Innenministeriums GH 
bestätigen, der dort festhält, dass er den Raum gemieden hat, wo sich die Gruppe der Ange-
hörigen (Bb) aufhielt, „um nicht von der Familie des Botschafters in Diskussionen über die 
Entscheidung der Bundesregierung verwickelt zu werden“ (BA-B106/107061a: 9). Er wurde 
trotzdem mehrmals von IS zur Rede gestellt, er solle endlich etwas tun. Er wies sie seinen 
Angaben zur Folge dann darauf hin, dass er nichts entscheiden könne (vgl., ebd.). Die bishe-
rige Möglichkeit von Gruppe Bb Einfluss zu nehmen, wurde von Gruppe Bab unterbunden. 
GH schreibt dazu: „Alle mit dem Telephon nach Bonn Beschäftigten haben es sorgfältig 
vermieden, die Gattin des Botschafters erkennen zu lassen, dass über die offen gehaltene 
Leitung der Bundesminister des Innern persönlich erreichbar war; andernfalls hätte sie si-
cherlich verlangt, ihn zu sprechen, und dadurch längere Zeit die Leitung in Anspruch ge-
nommen.“ (Ebd.: 9 f.). Gruppe Bb wurde somit von Gruppe Bab vom weiteren Gesprächs-
geschehen ausgegrenzt.  
135 Es kann sogar sein, dass die Beteiligte IS durch das inszenierte Gespräch mit DS in eine 
traumatische Situation der Doppelbindung oder Beziehungsfalle (‚double-bind’) geraten ist, 
in der sie durch den Empfang sich widersprechender Botschaften über das Wohlbefinden 
ihres Mannes verwirrt wird und realisieren muss, dass sie sich diesem Dilemma weder ent-
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Das allgemeine kompetitive Prinzip, welches Nothdurft als eine Ursache 
für die Verselbständigung von Konflikten anführt, ist auch bei dieser Eska-
lation identifizierbar: Es kommt zu einem Einsatz eines starken Mittels zur 
Positionskonfrontation. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die in Ge-
sprächen, bei denen Konflikte entstehen und bearbeitet werden, „üblichen“ 
sprachlichen Mittel wie verschärfende Anschuldigungen (Nothdurft 1997: 
132 ff.), gegenseitige Beleidigungen (Fiehler 1993: 159, Meier 2007: 36), 
Äußerung von Vorwürfen (Günthner 2000: 120 ff.) oder Anschreien (Spie-
gel 1995: 258 f.). Vielmehr lässt sich in diesem Fall eine Handlungsweise 
einer Eskalationsprogression konstatieren, die nicht mehr der Herstellung 
eines rituellen Gleichgewichts dient, was auch beispielsweise ein Abbruch der 
Kommunikation bedeuten könnte (vgl. Goffman 1982: 210 ff., Holly 1979: 
163 ff.), sondern es kommt zu Handlungen, die Goffman mit dem Begriff 
des ‚action’ beschrieben hat. Es sind Handlungen, „die folgenreich und un-
gewiß sind und um ihrer selbst willen unternommen werden“ (Goffman 
1996a: 203). ‚Action’ lässt sich dort finden, wo jemand bewusst folgenreiche 
Risiken eingeht, die als unvermeidbar verstanden werden. ‚Ernsthafte ac-
tions’ sind keine alltäglichen Arrangements, es werden Risiken von hohem 
Verlust eingegangen und sind Gelegenheiten für heroisches Verhalten (vgl. 
ebd: 184).  

Im Wettstreit mit der Bundesregierung gilt es für Gruppe A – nach der 
Ablehnung ihrer Forderungen – wieder die Oberhand zu gewinnen und ge-
mäß dem kompetitiven Prinzip zu zeigen, wer der Stärkere ist. Es kommt zu 
einem ‚Charakter-Wettkampf’ (‚character contest’), einem besonderen mo-
ralischen Spiel (vgl. Goffman 1996a: 260), bei dem es um die Fähigkeit 
geht, trotz eines Drucks standhaft zu bleiben. Der Kampf beginnt für ge-
wöhnlich mit einer Provokation von einem der Beteiligten, indem gegen 
eine moralische Regel verstoßen wird, deren Einhaltung sich der andere Be-
teiligte gegenüber verpflichtet fühlt (vgl. ebd.: 263). Wer den ‚stärkeren Cha-
rakter’ hat, bestimmt die Situation. Laut Goffmans Ausführungen kann 
durch ‚Action’ Charakter geschaffen werden. ‚Action’ wird daher gesucht. 
Gesellschaften schreiben Menschen ‚schwachen Charakter’ zu, wenn sie sich 
unter dem Druck der Schicksalhaftigkeit effektiv und korrekt verhalten. Die 
Fähigkeit, vollkommen beherrscht zu bleiben, wenn die Ernsthaftigkeit au-
ßer Frage steht, wird als Anzeichen für einen ‚starken Charakter’ angese-
hen.136 Beim Charakterwettkampf geht es also nicht darum, wie die Tätigkeit 
ausgeführt wird, sondern wie man sich dabei anstellt (vgl., ebd.: 236).  

 
ziehen noch es aufklären kann (vgl. Bateson 1985: 276 ff. und Watzlawick/Beavin/Jackson 
1990: 194 ff.). 
136 Dadurch lässt sich auch das Paradox erklären, dass bei der Ausführung einer durchdacht 
geplanten unmoralischen Handlung dem Ausführenden Bewunderung verliehen werden 
kann; „man kann ihn für einen Menschen mit schlechtem Charakter halten, obwohl man es 
zu schätzen weiß, daß er keinen schwachen hat“ (Goffman 1996a: 281 f.). 
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Der Wettkampf der Charaktere zeigt sich, indem LT seinem Gesprächs-
partner GH in völlig sachlicher und nüchterner Weise von einer Handlung 
seiner Gruppe berichtet, die gegen moralische Regeln verstößt: 

-> 41   LT:   <<tonlos, sachlich> =wir haben Eben den  

-> 42         botschaftsangehörigen HILLgaart erschOssen.> 

   43   US21: herr pohl. 

   44         aber WARten sie mit dem sprEchen. 

   45   US20: <<flüsternd> WER ist erschOssen?> 

   46         (2.0) ((nach Sprecher LT am Ende Zeile 42: 5.0)) 

-> 47   GH:   <<herausfordernd> ham=sie mir noch was zu SAgen?> 

-> 48   LT:   <<tonlos> NEIN.= 

-> 49         =NICHTS mehr.> 
 

Sprecher LT ist damit beschäftigt, Evidenz für seine Definition von sich 
selbst zu schaffen, denn gerade „in Momenten von action hat man das Risiko 
und die Gelegenheit, vor sich selbst und manchmal auch vor anderen zu zei-
gen, wie man sich verhält, wenn die Würfel gefallen sind“ (Goffman 1996a: 
257).  

Eine Manifestation von emotionaler Beteiligung, die beispielsweise in Ge-
sprächen des Streits als Ausdrucksmittel fungiert (vgl. Spiegel 1995: 231 und 
ausführlicher Fiehler 1990: 99 ff.), fehlt in dieser Auseinandersetzung gänz-
lich. Im Charakterwettstreit handelt GH mit der gleichen Sachlichkeit wie 
sein Gegenüber am Telefon. Trotz der erschütternden Nachricht, der grau-
samen Tat im Hintergrund und somit der Zuspitzung der Lage verbleibt der 
Herausgeforderte GH in seiner Rolle als Repräsentant des Staates. In dieser 
Funktion sind ihm Informationen zu geben, die dann zur Konsultation und 
Beschlussfassung der Amtsinhaber verwendet werden. Ungerührt und kont-
rär zu den Affektanzeichen von schwerem und schnellem Atmen noch kurz 
zuvor (dritte Gesprächsphase), wird die Frage gestellt, ob man denn darüber 
hinausführend Aussagen treffen wolle. Mit dieser Frage wird versucht, den 
Herausforderer vorzuführen und seinen (moralischen) Anspruch zu unter-
höhlen. Damit ist das Auseinanderklaffen von Darstellung des Akteurs GH 
und den äußeren Handlungen, das beim Hören der Tonaufnahme auffällig 
ist, zu erklären. Im Grunde führt GH seinen Gesprächspartner in die Aporie, 
indem LT die Sinnfrage nach genereller Verständigung vor Augen geführt 
und dessen Bekräftigung, dass das den Menschen genuin auszeichnende 
(Kommunikation), aufgrund des Agierens von ihm und seiner Gruppe ver-
sagt (hat), eingefordert wird. Die Sachlichkeit im Ausdruck ist erzwungen, 
um dem Gesprächspartner LT in seinem Affront auf gleicher Ebene begeg-
nen zu können. Bei diesem Zusammenstoß von Herausforderer und Her-
ausgefordertem gibt man sich keine Blöße. Somit gibt es hinsichtlich des 
Charakterwettstreits in diesem Stadium in kommunikativer Hinsicht keinen 
Verlierer trotz des realen Verlusts eines Menschenlebens.  
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Neben dem Verlust eines Menschen erlebt Gruppe B mit dieser Zuspit-
zung der Lage auf der Ebene von Verhandlungsoptionen einen deutlichen 
Rückschlag, dessen Auswirkungen dann auch im fünften Stadium zu erken-
nen sind (vgl. Kap. 5.5.3). Die Fronten innerhalb der Auseinandersetzung 
sind nunmehr verhärtet und mögliche Handlungsoperationen maximal ver-
engt. Beide Parteien haben ihre Entschlossenheit der anderen Partei gegen-
über gezeigt. Da die beteiligten Agierenden in diesem Stadium sich von 
vornherein auf einen Rahmen festlegen, der in der Zuschreibung von Kont-
rahentenrollen liegt, ist eine Polarisierung eingetreten, die, wie sich zeigen 
wird, nur schwer wieder aufzulösen ist. 

5.5 STADIUM V: ZÖGERN 
Das fünfte Stadium umfasst zwei Gespräche am Telefon zwischen dem Ver-
treter des deutschen Innenministeriums Gerhard Heuer (GH), Gruppe Bab 
zugehörig, und dem Mitglied von Gruppe A Lutz Taufer (LT), die nach der 
Erschießung der zweiten Geisel geführt werden. GH informiert seinen Ge-
sprächspartner in zwei der drei Unterredungen über die Möglichkeit von 
Verhandlungen mit der schwedischen Regierung, die bei Freilassung der 
Geiseln freies Geleit verspricht. Über eine Information darüber gehen die 
Gespräche jedoch nicht hinaus, es werden weder erste Maßnahmen dazu er-
griffen, noch sind Anzeichen erkennbar, dass für Gruppe A ein Annehmen 
dieses Angebots in Frage kommt. Bei einem anderen Telefongespräch unter-
richtet Sprecher LT Gruppe B über die Freilassung von drei Geiseln, die das 
Gebäude mit einer schriftlichen Erklärung von Gruppe A verlassen werden.  

Insgesamt hat die Lage in diesem Stadium den Charakter eines Auf-der-
Stelle-Tretens. Während Gruppe A zum Teil ihre Drohung zurücknimmt 
und alle weiblichen Geiseln freilässt, sie somit an der Erreichung ihrer Ziele 
und der in ihrem Sinne erfolgreichen Durchführung der Okkupation Zwei-
fel hegen, wird andererseits an der Durchsetzung der Forderungen fest-
gehalten. Hinsichtlich der Verhandlungen werden keine Fortschritte erzielt. 
Dies wird in Kap. 5.5.3 näher beleuchtet. 

5.5.1 Situationsbeschreibung  
Die Gespräche in Stadium V erstrecken sich auf einen Zeitraum von unge-
fähr einer Stunde. Während das erste Gespräch zwischen Residenz und Bot-
schaftsgebäude um cirka 22.30 Uhr geführt wird, ist das letzte kurz nach 
23.20 Uhr abgeschlossen. Nach der Eskalation und der Tötung137 einer Gei-
sel, dem Wirtschaftsreferenten Heinz Hillegaart, um cirka 22.20 Uhr unter-

 
137 Die verschiedenen juristischen Festlegungen von Tötungsdelikten, ob es sich beispiels-
weise jeweils um Taten mit oder ohne Vorsatz handelt, ist in vielen Zusammenhängen 
höchst relevant, hier in dieser Analyse allerdings nicht.  
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nimmt Gruppe A durch Sprecher GH erneut den Versuch, Verhandlungen 
mit Gruppe B aufzubauen; sie scheitert allerdings damit (siehe Abschrift B).  

Kurz vor 23.15 Uhr meldet sich Sprecher LT in der Residenz und kündigt 
die Freilassung von drei Geiseln an (siehe Ausführungen dazu in Kap. 3.2.3). 
Dieses Gespräch, das dritte zwischen Sprecher LT und GH, konnte bewahrt 
werden und liegt als Aufnahme vor (Tondokument 12). Den Freigekomme-
nen wurde eine Erklärung mitgegeben (siehe Anhang Nr. 2). Der Erklä-
rungstext beinhaltet, dass Gruppe A von Olof Palme und dem schwedischen 
Justizminister im Auftrag der Bundesregierung darüber informiert worden 
sei, dass keine politischen Gefangenen im Austausch gegen Botschaftsange-
hörige freigelassen würden. Des Weiteren heißt es in der Mitteilung:  

Unser Ultimatum besteht nach wievor. Wir werden zu jeder vollen Stundenach un-
serem Ultimatum einen Botschaftsangehoerigen erschiessen. Sollte die Botschaft 
gestuermt werden, werden wir das Ge baude sprengen.Sieg oder Tod, Wir vettrauen 
auf die revolutionaere Kraft des Volkes. (AA-164.425a: 108. Schreibung im Orig.) 

Die im ersten Gespräch zwischen GH und LT ausgesprochene und durch 
die Erschießung der zweiten Geisel in die Tat umgesetzte Drohung wird hier 
in schriftlicher Form wiederholt. Sie ist für die Öffentlichkeit sowie Gruppe 
A bestimmt. 

Im Anschluss an die Freilassung der drei Geiseln wird ein weiteres Ge-
spräch geführt, welches allerdings weder als Tonaufnahme noch als Abschrift 
für die Analyse vorliegt. Wie dem Protokoll von GH zu entnehmen ist, 
spricht um cirka 23.25 Uhr der schwedische Justizminister LG mit Gruppe 
A: 

Inhalt des Gesprächs, soweit ich ihn mitbekommen habe: Sie verfolgen eine Taktik, 
die keinen Sinn hat. Ihre Taktik ist nicht vernünftig. Diskutieren sie mit mir. Ich 
stehe ständig zur Verfügung. (BA- B106/107061a: 10) 

Ob dieses Gespräch in dieser Weise, wie es hier geschildert wird, stattgefun-
den hat und vor allem welche Reaktionen vom Vertreter der Gruppe A er-
folgten, kann nicht geklärt werden.  

Ein darauf folgendes Telefongespräch, welches von GH cirka fünfzehn 
Minuten später eingeleitet wurde, steht allerdings als Tondokument 13 für 
die Analyse zur Verfügung. In diesem Gespräch wird Gruppe A über das 
Verhandlungsangebot der schwedischen Regierung informiert.  

5.5.2 Gesprächsverläufe 
In den nachstehenden Unterkapiteln wird das Ziel verfolgt, die Gesprächs-
verläufe des fünften Stadiums zu rekonstruieren, die Themenentwicklung zu 
verfolgen und die Realisierung der einzelnen Phasen darzustellen.  
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5.5.2.1 Zweites Gespräch zwischen Gerhard Heuer und Lutz 
Taufer 

Das zweite Gespräch zwischen GH und LT liegt nur als Abschrift (siehe Ab-
schrift B im Anhang Nr. 1, HI-Tau,L/001,008: 381 und Ausführungen dazu 
in Kap. 4.1.1) des BKA vor. GH ruft im Botschaftsgebäude an und wieder-
holt die Verhandlungsbereitschaft der schwedischen Regierung. Das Ge-
spräch wird ohne eine Reaktion von Seiten des Angerufenen abgebrochen. 
Da das Gespräch von sehr kurzer Dauer ist, wird von einer Phasengliederung 
abgesehen.  

In der Abschrift ist eine Meldung mit Ja? (Zeile 01) des Angerufenen LT 
notiert. Darauf präsentiert sich GH mit Nachnamen, Titel und der Bemer-
kung, er sei es noch mal (Zeile 02), worauf LT mit einem Ja. (Zeile 03) ant-
wortet. Das Redethema, welches GH aufgreift, bezieht sich zum einen auf 
sein erstes Gespräch mit LT und zum anderen auf die Gespräche mit LG. 
Laut Abschrift wird gesagt: Ich habe….. Bundesregierung noch mal darauf 
hinzuweisen, daß die schwedische Regierung bereit ist, mit Ihnen über freies Ge-
leit zu verhandeln, gegen Freigabe der Geiseln, wissen Sie das? (Zeile 04-08). 
Der Sprecher stellt sich wie schon im Gespräch zuvor in den Dienst der 
Bundesregierung. Nun weist er seinen Gesprächspartner auf die Verhand-
lungsbereitschaft der schwedischen Regierung – freies Geleit mit der Gel-
tungsrestriktion Freigabe von Geiseln – hin. Dass dieser Hinweis noch mal 
erfolgt, bezieht sich entweder auf den Sprecher selbst; er überbringt zum 
wiederholten Male eine Nachricht seiner Regierung. Oder er bezieht sich 
darauf, dass davon ausgegangen wird, der Gesprächspartner habe die Nach-
richt schon einmal erhalten. Die letzte Auslegungsmöglichkeit steht jedoch 
in Kontrast zu der Frage, die der Sprecher zum Ende seiner Äußerung stellt. 
Wenn der Gesprächspartner über dieses Wissen verfügt, erübrigt sich die 
Frage nach der Kenntnis der Nachricht, zumal sie vom Sprecher GH gerade 
genannt wurde. Wenn sie als redeevozierendes Mittel angeführt wird, dann 
wird der Zweck nicht erreicht, da der Abschrift zur Folge keine Äußerung 
mehr erfolgt und das Gespräch jäh unterbrochen wird.  

5.5.2.2 Drittes Gespräch zwischen Lutz Taufer und Gerhard 
Heuer 

Beim diesem Gespräch ist es LT, der höchstwahrscheinlich zum ersten Mal 
in der Botschafterresidenz anruft. Er erreicht dort GH und spricht mit ihm 
über die Freilassung von Botschaftsangehörigen. Das Tondokument 12, wel-
ches dieses Gespräch umfasst, hat eine Aufnahmelänge von 0:31 min. Neben 
der ersten Themeninitiative von LT wird vom Angerufenen GH ein Thema 
initiiert, welches von den beiden Gesprächspartnern vor der Beendigung des 
Gesprächs kurz behandelt wird. Von daher lassen sich drei Gesprächsphasen 
konstatieren.  
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Tab. XVII: Phasen des dritten Gesprächs zwischen LT und GH (Tondokument 12) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

1 Eröffnung 01 – 09  

2 Kernphase 10 – 17 Freilassung von Botschaftsangehörigen 

3 Kernphase 18 – 20 Benutzung von welchem Ausgang 

Phase 1 

In der Eröffnungsphase des Gesprächs wird die Distributionsregel nicht be-
achtet, denn der Aufforderung durch das Klingeln wird zwar durch Abneh-
men des Telefonhörers auf Seiten des Angerufenen entsprochen, eine Ant-
wort zum Beispiel in Form der Namensnennung oder eines Kontaktsignals 
wird nicht gegeben. Nachdem der Anrufer hallo? (Zeile 01) sagt und sich der 
Angerufene mit einem langsamer werdenden ja:=a; (Zeile 02) meldet, fragt 
der Anrufer LT nach: ja? wer IST dOrt? (Zeile 03/04). Darauf antwortet LG 
mit der Nennung seines Titels und seines Nachnamens. Obwohl LT nun 
schon zum zwei Mal mit GH telefoniert hat, wiederholt er in verwundert 
klingendem Ton doktor HEUer- (Zeile 06). Während GH dies mit einem 
kurzen ja.= (Zeile 07) kommentiert, stellt sich nun LT als Anrufer vor und 
sagt: =ja ä:h. hier ist komMANdo holger MEI:NS. (.) (Zeile 08/09).  

Phase 2 

Die Themeninitiative des Anrufers LT ist eine Verlautbarung an Gruppe A, 
die die Freilassung von Botschaftsangehörigen beinhaltet: wir woll=n ihnen 
MITteilen. dass wir drei bOtschaftsangehörige FREIlassen, (Zeile 10-12). Kurz 
darauf setzt der Sprecher fort mit einer Bitte an GH: ä:h BITte sorgen sie 
dafÜr. <<all> die werden soFOTT frEIgelassen. dass nicht geSCHOSsen wird 
auf sie.> (Zeile 13-15). Da die drei Personen unmittelbar freigelassen und 
somit das okkupierte Gebäude verlassen werden, soll er dafür Sorge tragen, 
dass sie dies unversehrt tun können. Es soll der Gefahr von versehentlichen 
Schüssen durch Polizeibeamte gebannt werden.  

GH gibt mit jaWO:HL; (Zeile 16) an, er habe verstanden. LT fügt dann 
seiner Verlautbarung noch hinzu, dass die drei Freigelassenen eine Erklärung 
bei sich tragen (Zeile 17).  

Phase 3 

In schneller Folge fragt GH noch, welchen Ausgang die Freigelassenen neh-
men werden (Zeile 18), worauf LT etwas unsicher antwortet und annimmt: 
ja zum HAUPTausgang wohl (Zeile 19). Nachdem GH das Gehörte erneut 
bestätigt (Zeile 20), wird das Telefonat durch Auflegen beendet. 

 



5 Die Stadien der Krise 

 282 

5.5.2.3 Viertes Gespräch zwischen Gerhard Heuer und Lutz 
Taufer 

Das vierte Gespräch zwischen GH und LT, welches mit dem Tondokument 
13 vorliegt, hat eine Länge von 0:36 min. Es wird lediglich ein Redethema 
aufgenommen und behandelt. Es wird auf Initiative von GH hin über die 
Verhandlungen mit der schwedischen Regierung gesprochen.  

Tab. XVIII: Phasen des vierten Gesprächs zwischen GH und LT (Tondokument 13) 

Phase Bezeichnung Zeile Redethema 

1 Eröffnung 00 – 04  

2 Kernphase 05 – 19 Verhandlung mit schwedischer Regierung 

3 Abschluss 20  

Phase 1 

Die Eröffnungsphase unterscheidet sich nicht sonderlich von denen der bis-
herigen Gespräche zwischen den beiden Gesprächspartnern. Während Spre-
cher LT sich auf das Notwendigste begrenzt und sich mit JA? (Zeile 01) 
meldet, stellt sich der Anrufer GH nun zum vierten Mal mit Titel und 
Nachnamen vor (Zeile 02) und fügt diesmal direkt zu dieser Selbstpräsenta-
tion die Angabe, dass er und von wem er mit einer Mission betraut wurde: 
im AUftrach der BUNdesregierung. (Zeile 04).  

Phase 2 

Nach einem längeren hörbaren Einatmen bringt Sprecher GH seinen Ge-
sprächsanlass vor: der (.) schwEdische juSTIZminister hat ihnen ein 
verHANDlungsangebot gemAcht. (Zeile 05/06). Wie schon bei seinem zwei-
ten Anruf wird LT darauf aufmerksam gemacht, man habe ihm ein Angebot 
unterbreitet. Das Angebot über Verhandlungen wurde durch den schwedi-
schen Justizminister ausgesprochen. Daran wird LT erinnert.  

Sprecher LT sagt ja; (Zeile 07) und es entsteht eine kurze Gesprächspause, 
bis Sprecher GH weiterspricht und erläutert: die=e BUNdesregierung ist 
!NICHT! ihr verhAndlungspartner in schweden. sondern die SCHWEdische 
regierung ist ihr verhAndlungspartner. (Zeile 09-12). Hervorgehoben durch 
einen starken Akzent (!NICHT!) wird die Regierung, in dessen Auftrag er 
handelt, als Verhandlungspartei ausgeschlossen und dem entgegen die 
schwedische als für LT geltende genannt.  

Nach einem Hörersignal von LT (Zeile 13) spricht GH weiter. Er macht 
seinen Gesprächspartner auf die fortwährende Gültigkeit des Angebots des 
Justizministers aufmerksam: ich weise sie darauf HIN- dass das schwedische 
verhandlungsangebot STEHT; (-) .hh der justizminister ist zu erREIchen. (.) 
über DIEse lEItung. (Zeile 16-18). Mit demjenigen, der das Angebot ge-
macht hat, kann über diese Telefonleitung, die gerade benutzt wird, eine 
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Verbindung aufgenommen werden. LT wird damit eine Handlungsoption 
nahe gelegt, allerdings nicht der Telefonhörer weitergereicht. Es wird erwar-
tet, dass bei Interesse an diesem Angebot die Aktivität von ihm selbst aus-
geht.  

In einer knappen Antwort darauf, gibt er zu verstehen, dass er Kenntnis 
von diesem Verhandlungsangebot des Justizministers hat. Mit hastiger und 
zugleich teilnahmsloser Stimme gesprochen, lautet seine Antwort: ja. des=s 
beKANNT.> (.) (Zeile 19/20).  

Phase 3 

Mit WIDderhörn. (Zeile 21) bringt er schlussendlich sein Desinteresse an 
dem Angebot deutlich zum Ausdruck und beendet das Gespräch, ohne GH 
noch eine Möglichkeit zu geben, etwas Weiteres zu sagen.  

5.5.3 Zwischen Festhalten und Aufgeben 
Das fünfte Stadium bewegt sich zwischen den Polen Festhalten und Aufge-
ben. Gruppe A wankt in ihrer noch im letzten Stadium verfolgten Entschlos-
senheit, entscheidet sich für die Freigabe der weiblichen Geiseln, hält aber 
zugleich an ihren Drohungen bei Nichterfüllung der Forderungen, stündlich 
eine weitere Geisel zu erschießen und bei Stürmung die Sprengmittel zu 
zünden, fest. Gruppe B hingegen, vertreten durch Sprecher GH, hält an Al-
tem fest. Es wird nichts Neues im Gespräch emergiert und es kommt nicht 
zu einer (zumindest teilweisen) Auflösung von eingegangenen Identitätsbin-
dungen der Beteiligten. Gruppe A wird an das Verhandlungsangebot der 
schwedischen Regierung erinnert, man manifestiert den Ausschluss der deut-
schen Regierung als Verhandlungspartei und nennt die für Gruppe A zu 
geltende Verhandlungsperson. Eine Entwicklung neuer Verfahren für den 
kommunikativen Austausch, die eine Veränderung der Lage herbeiführen 
könnte, lässt sich nicht feststellen.  

GH berichtet nach dem ersten Gespräch mit LT (Tondokument 11) un-
verzüglich dem deutschen Innenminister und bekommt Instruktionen für 
ein neues Gespräch (vgl. BA-B106/107061a: 8). Er weist auf die Bereitschaft 
der schwedischen Regierung hin, über freies Geleit zu verhandeln und nennt 
die Geltungsrestriktion dafür, die lautet: Freigabe aller Geiseln. Der Ange-
rufene legt darauf hin den Telefonhörer auf und verweigert somit die Ge-
sprächsbereitschaft.  

Bis zum nächsten Gespräch vergeht ungefähr eine halbe Stunde, in der 
unter Anderem die schwedische Polizei der deutschen Seite vorschlägt, „ei-
nen von den Terroristen zu benennenden Angehörigen der Baader-Meinhof-
Bande nach Stockholm einfliegen zu lassen, der mit den Terroristen spre-
chen könnte“ (BA-B106/107061a: 8). Der Zweck der Überlegung ist, laut 
Bericht von GH im Nachhinein, Zeit zu gewinnen. Der deutsche Innenmi-
nister Werner Maihofer lehnt diesen Vorschlag ab.  
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Der Anruf von LT in der Residenz (Tondokument 12) hat den Zweck, 
die Freilassung von drei Geiseln anzukündigen. Der Ankündigung folgt eine 
Bitte, die auf die Unversehrtheit der Freigelassenen und das mögliche Fehl-
verhalten von Polizisten abzielt.  

   13         ä:h BITte sorgen sie dafÜr. 

   14         <<all> die werden soFOTT frEIgelassen. 

   15         dass nicht geSCHOSsen wird auf sie.> 

   16   GH:   jaWO:HL; 
 

Dass sich Gruppe A um die Unversehrtheit von jenen zu kümmern sucht, 
deren Freiheit sie bisher durch Gewaltanwendung einschränkte, ist hier nicht 
zu diskutieren. Der Zusammenhang zeigt aber, dass sich die Ausrichtung 
von Gruppe A nach der im vorherigen Stadium beschriebenen Eskalation 
und der Erschießung der zweiten Geisel gewandelt hat. Sie kommen zu die-
sem Zeitpunkt ihrer auferlegten Selbstverpflichtung nicht mehr nach, bei 
Überschreitung des ersten Ultimatums, weitere Botschaftsangehörige zu er-
schießen, sondern tun Gegenläufiges durch Freilassung von Botschaftsange-
hörigen. Diese Wandlung zur Nachgiebigkeit hinsichtlich des ersten Ulti-
matums geschieht in einem Zeitraum von weniger als einer Stunde. Man 
gibt teilweise offenbar die Hoffnung auf, durch Aufrechterhaltung von Dro-
hungen ihr Ziel der Befreiung von Inhaftierten zu erreichen.  

Eine vollständige Aufgabe der Drohungen beinhaltet die Freilassung der 
weiblichen Geiseln allerdings nicht. Erst nach der Mitteilung über die Frei-
lassung (Zeile 10-12) und der Bitte um Rücksichtnahme (Zeile 13-15) wird 
in einem kurzen Nachsatz gesagt, die Freigelassenen Personen würden eine 
Erklärung bei sich tragen.  

   17   LT:   die haben eine erKLÄrung bei sich.= 
 

Worum es in dieser erKLÄrung geht, wird nicht angegeben, und auch vom 
Gesprächspartner GH nicht als Thema aufgegriffen.  

Die Frage, die in Kapitel 5.1.3.2 aufgeworfen wurde, ob Sprecher LT über 
das erste Stadium der Krise hinaus weiterhin auf die schriftliche Erklärung 
verweist und dabei die Haltung des „Sie-wissen-das-schon“ einnimmt, kann 
nun geklärt werden. Die Haltung wird aufrecht erhalten. Im dritten Sta-
dium, als Reaktion auf die ablehnende Nachricht der Auslieferung von In-
haftierten, weist Sprecher LT auf die Selbstverständlichkeit der Kenntnis der 
schriftlichen Verlautbarung seiner Gruppe hin (siehe Tondokument 06, 
Zeile 63/64). Im vierten Stadium dann wird in einer Antwort auf die Frage 
zur Entscheidung seiner Gruppe derart auf die Erklärung verwiesen, dass 
man ein weiteres Bestehen der Haltung bei LT konstatieren kann, auch 
wenn in diesem Gesprächsmoment direkt daran anschließend Inhalte des 
schriftlich fixierten Dokuments verbalisiert werden (siehe Tondokument 11, 
Zeile 25/26). Auch in diesem Stadium wird die Relevanz der Erklärung 
sprachlich manifestiert und ermöglicht für Gruppe A eine Legitimierung ih-
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rer Handlungen.138 Die Haltung von LT ist somit nicht bloß als eine ge-
sprächs- sondern nunmehr als eine stadienübergreifende anzusehen. Durch 
sie wird der Versuch unternommen, eine Prädefinition der jeweiligen Situa-
tion zu erreichen. Zugleich stellt sie für LT eine Wirklichkeitsgarantie dar 
(siehe Kap. 6.1).  

Die den Freigelassenen mitgegebene „Mitteilung Nr. 2“ lässt das Mit-sich-
Ringen von Gruppe A zu diesem Zeitpunkt deutlich werden. Nachdem in 
diesem Schreiben darauf hingewiesen wird, dass sie von Olof Palme und LG 
über die Ablehnung der Bundesregierung über den Austausch von Inhaf-
tierten mit Botschaftsangehörigen informiert worden sei, ist dies zu lesen:  

Unser Ultimatum besteht nach wievor. Wir werden zu jeder vollen Stundenach un-
serem Ultimatum einen Botschaftsangehoerigen erschiessen. Sollte die Botschaft 
gestuermt werden, werden wir das Ge baude sprengen. (AA-164.425a: 108. Schrei-
bung im Orig.) 

Zunächst fällt in diesem Text auf, dass sich hier vollständige Ausdrucksein-
heiten wiederfinden, die in den Telefongesprächen bereits Verwendung fan-
den. Der erste Satz entspricht den Äußerungen von LT gegenüber FS, der 
ihm im dritten Stadium nachdrücklich zu verstehen gibt, dass unser 
ultimAtum nach wie vor STEH:T- (Tondokument 08, Zeile 23). Eine Aus-
sage, die er kurz darauf auch gegenüber LG zum Ausdruck bringt: =(und) 
unser ultimAtum besteht nach wie VOR?= (Tondokument 09, Zeile 36). An-
dere Textpassagen, die Drohungen hinsichtlich der Erschießung und der 
Zündung von Sprengmitteln enthalten, kamen ebenfalls bereits durch LT 
zur Sprache, wie hier im vierten Stadium und einem Gespräch zwischen GH 
und LT (Tondokument 11): 

   28         wir werden jetzt jede stunde einen 

   29         botschaftsangehörigen erSCHIEßen. (.) 

   30         und wenn das gebäude geSTÜRMT wird. (.) 

   31         werden wir das gebäude SPRENgen.>> 
 

Es ist aufgrund dieser ähnlichen Formulierungen davon auszugehen, dass LT 
die schriftliche Mitteilung einer Geisel diktiert hat. Dabei wurde offensicht-
lich das für Schreiben der RAF signifikante Gestaltmerkmal der radikalen 
Kleinschreibung (vgl. Gätje 2006: 727 und 2008: 223 ff.) unberücksichtigt 
gelassen. 

 
138 Zum Verhältnis von Verlautbarungsformen wie Manifesten, Vor-Schriften und Erklärun-
gen zu den Handlungen der ersten RAF-Generation äußert sich Hakemi: „Das Verhältnis 
zwischen Handlung, Erklärung und Tat ist […] nicht nur ein lineares, sondern gleichzeitig 
ein zweifach zirkuläres, in dessen Mittelpunkt die Erklärung als terroristischer Überbau die 
Praxis in den Dienst eines höheren Ziels stellt und somit bedeutsam macht.“ (2007: 279). 
Dieser Zusammenhang ist auch für diesen Fall, den Verlautbarungen und Handlungen von 
Vertretern der zweiten Generation, zu konstatieren.  
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Im zweiten Schreiben von Gruppe A beruft man sich auf ein Ultimatum. 
Da im ersten Erklärungsschreiben aber auf zwei Ultimaten verwiesen wurde, 
wird in diesem zweiten nun nicht evident, auf welche der beiden Fristen Be-
zug genommen wird. Das erste (bis 21 Uhr) beinhaltet die Forderungen Zu-
sammenführung von Inhaftierten auf dem Rhein-Main-Flughafen, Herstel-
lung von Verbindung zwischen Inhaftierten und Gruppe A sowie Bereitstel-
lung einer Lufthansa-Maschine, während das zweite Ultimatum (bis 1 Uhr) 
den Ausflug der Inhaftierten und die Bereitstellung einer Geldsumme betrifft 
(siehe Anhang Nr. 2). Durch den nicht evidenten Verweis auf „unser Ulti-
matum“ wird es in dieser Mitteilung, die nach 23 Uhr eingeht, unterlassen, 
einen Zeitpunkt explizit zu benennen. Die in iterativen Formulierungen 
vorgetragenen Drohungen verlieren an Gewicht, und können somit von 
Gruppe B als Anzeichen dafür angesehen werden, dass Gruppe A an einem 
Erfolg ihrer Aktion Zweifel hegt.  

Die aufkommenden Anzeichen des Zweifelns und die durch die Freilas-
sung gezeigte Nachgiebigkeit werden von Gruppe B in diesem Stadium nur 
bedingt aufgegriffen, thematisiert oder als Anlass für weitere Gespräche ge-
nutzt. Außer LGs Appell an die Vernunft, dessen Gespräch mit Gruppe A 
nicht analysiert werden konnte (siehe Kap. 5.5.1), lassen sich keine kommu-
nikative Konstrukte ausfindig machen, die etwas Neues bieten. Der Weg zu 
einem kreativen Generieren von Konstrukten, die zum Beispiel Idiosynkra-
sien der Gruppen in Frage stellen würde (vgl. Pawlowski 2004: 73), wird 
nicht gegangen. Sprecher GH hält sich nicht nur in eskalierenden Zusam-
menhängen (siehe Kap. 5.4.3) rollenkonform, sondern er verbalisiert seine 
Rollenauffassung sogar dann noch als der von ihm verfolgte Gesprächszweck 
auf die Funktion eines anderen Rollenträgers gerichtet ist. GH ruft nach 
23.30 Uhr im Botschaftsgebäude an und gibt zu Beginn erneut an, er handle 
im Auftrag der Bundesregierung. Wie er in seinem Bericht angibt, hat er 
kurz zuvor Instruktionen seines Ministers in Bonn für das Gespräch erhalten 
(vgl. BA- B106/107061a: 10). Bei allen Gesprächen mit LT, die er von sich 
aus in die Wege geleitet hat, gibt er jeweils zu Beginn sein Auftragshandeln 
an. Diesmal verhält sich diese Angabe aber nahezu kontradiktorisch zu sei-
nen Äußerungen an LT, da er ihn darauf hinweist, dass nicht die deutsche 
Regierung der Verhandlungspartner in Schweden sei sondern die schwedi-
sche Regierung. Sprecher LT soll nicht mit ihm, sondern mit LG sprechen, 
denn die schwedische Regierung hat ein Verhandlungsangebot gemacht.  
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   09   GH:   die=e BUNDESregierung ist !NICHT! ihr  

   10         verhAndlungspartner in schweden,  

   11         sondern die SCHWEdische regierung ist ihr 

   12         verhAndlungspartner. 

   13   LT:   JA? 

   14   GH:   ich weise sie darauf HIN- 

   15         dass das schwedische verhandlungsangebot STEHT, (-) 

   16         .hh der justizminister ist zu erREIchen. (.) 

   17         über DIEse lEItung. 
 

Der amtlich Befugte schließt sich selbst für Verhandlungsgespräche aus, in-
dem einer anderen Partei Gültigkeit zugeschrieben wird. Die Information 
des Gegenübers am Telefon steht im Vordergrund. Sie ist allerdings als Re-
petition von Altem anzusehen, denn es wird an Gesagtes erinnert (Ver-
handlungsangebot von LG), Bekanntes erneuert (Ausschluss von Verhand-
lungspartei und Gültigkeit einer anderen) und Handlungsoptionen refor-
muliert (Aufnahme von Verhandlungen). Alle diese Gesprächsinhalte wur-
den bereits entweder zu Beginn (Tondokument 06, Phase 3), zum Ende des 
dritten Stadiums (Tondokument 09, Phase 3) von Sprecher LG vorgebracht 
oder von GH selbst in seinem zweiten Gespräch mit ihm (Abschrift B) ange-
sprochen.  

Sprecher GH legt LT Handlungsoptionen nahe, indem er auf die Gültig-
keit des Verhandlungsangebots und die Erreichbarkeit von LG verweist. Ak-
tive Handlungen zur Aufnahme von Gesprächen, indem er zum Beispiel den 
Telefonhörer an LG weiterreicht oder den Gesprächspartner LT zu überzeu-
gen sucht, das Angebot anzunehmen, bleiben aus. Das Interesse und die Ak-
tivität zur Aufnahme von Verhandlungen muss somit vom Vertreter der 
Gruppe A selbst ausgehen. Dies macht deutlich, nach den Anzeichen von 
Nachgiebigkeit von Gruppe A macht GH nicht den Versuch, die Ausgangs-
lage und die Gesprächssituation neu zu definieren. Seine Haltung zeichnet 
sich durch Verharren auf der eigenen in der Distanz des Auftrags einge-
nommenen Position aus. Er verweist auf andere Gesprächspartner ohne 
selbst – über die Informationsweitergabe hinaus – persuasiv aktiv zu werden 
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6 STRUKTURSCHAFFENDE 
WIRKLICHKEITEN IN EINER KRISE 

Auf der Folie der bisherigen Analysen soll nun eine stadienübergreifende 
Perspektive eingenommen werden. Diese Perspektive beinhaltet die 
Möglichkeit, generelle Aspekte von gesprächsförmiger Kommunikation in 
diesem Krisenfall zum Gegenstand der Betrachtung machen zu können. Um 
dies leisten zu können, werden in einem ersten Schritt Leitfragen für dieses 
Kapitel aufgeführt, die aus der Gesamtbetrachtung des Datenmaterials 
entstanden sind (Kap. 6.1). Eine Anknüpfung an Berger/Luckmann, deren 
Überlegungen zur Entstehung sozialer Wirklichkeit einen Begriffsapparat 
bieten, macht es möglich, die Ergebnisse der Analyse auf einer abstrakteren 
Ebene zu präsentieren (Kap. 6.2). In einer komprimierten Weise wird dann 
im Folgenden dargestellt, wie in den ersten Stadien des Krisenfalls soziale 
Wirklichkeit von allen Akteuren gemeinsam hergestellt wird (Kap. 6.3). 
Darauf folgen Erläuterungen dazu, wie es dann zu Brüchen in der bisherigen 
sozialen Wirklichkeit kommt (Kap. 6.4) und weshalb es den Akteuren in den 
späteren Stadien nicht mehr gelingt, gemeinsame Wirklichkeit zu 
konstruieren (Kap. 6.5). Abschließend wird ausgeführt, wie sehr der 
gesellschaftliche Kontext Anfang und Mitte der siebziger Jahre prägend für 
den Verlauf des Krisenfalls ist (Kap. 6.6). 

6.1 LEITFRAGEN DES KAPITELS 
Die Betrachtungen dieses Kapitels sind an vier Leitfragen orientiert, die sich 
auf Phänomene beziehen, die für den gesamten Krisenfall kennzeichnend 
sind. Die Auswahl der Phänomene richtet sich dabei nach Überraschungen, 
Verwunderungen oder Irritationen, die sowohl beim Studium des Daten-
materials bestehen, beziehungsweise bestanden aber auch auf solche, die 
durch die bisherigen Analysen nicht vollständig aufgelöst werden konnten.  

Leitfrage 1: Wie kommt es vor dem Hintergrund einer Situation, in der 
die Beteiligten vollständig diametrale Interessen verfolgen, zu 
einem kommunikativen Austausch, der ein Behandeln von 
gemeinsamen Zielen ermöglicht? Oder allgemeiner formuliert: 
Wie kann es generell zu einer Verständigung bei derartiger In-
kongruenz der Interessen kommen? 

Beim untersuchten Material handelt es sich um Kommunikationsprozesse, 
bei denen die beteiligten Gesprächspartner diametrale Interessen verfolgen. 
Die gegenläufigen Orientierungen bei den Handlungszwecken sind Basis der 
kommunikativen Interaktion (vgl. Kap. 4.1.3). Trotz des antagonistischen 
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Interessenverhältnisses von Gruppe A und B kommt es über weite Strecken 
hinweg zu Verständigungsakten, bei denen ein Miteinander im Agieren 
beschrieben werden konnte. In den ersten drei Stadien des Krisenverlaufs 
zeichnen sich die Interaktionsprozesse zuweilen durch Verfolgen von 
gemeinsamen kommunikativen Zielen als auch Zwecken aus. Vor dem 
Hintergrund der Interessensgegensätze erscheint dies paradox und ist 
insofern erklärungsbedürftig.  

Leitfrage 2: Weshalb gelingt es nicht, nach einer zwischen den 
Kommunizierenden in den ersten Stadien aufgebauten Ge-
sprächsbasis, dann im weiteren Verlauf diese Basis zu nutzen 
beziehungsweise auszubauen? 

Nach dem dritten Stadium gelingt es Gruppe Ba nicht mehr, die zuvor 
erreichte Gesprächsbasis mit Gruppe A fortzuführen oder neu aufzubauen. 
Der vorherige rege Austausch (zwischen den Gruppen Bb und A) und das 
kooperative Agieren der Gesprächsbeteiligten findet ein Ende. Es fehlt im 
Folgenden unter Anderem an Gesprächsbereitschaft sowie an für beide 
Gruppen akzeptablen Redethemen, so dass die Interaktionshäufigkeit und 
Interaktionsdichte zwischen den Vertretern der beiden Interessenparteien 
abnimmt. Es ist zu klären, welche Gründe sich aus den bisherigen Analysen 
für diese deutliche Änderung anführen lassen.  

Leitfrage 3: Welche Folgen hat es, dass es kein einheitliches Vorgehen 
innerhalb von Gruppe B gibt? Welche Konsequenzen hat es, 
dass sich die Strategien der einzelnen Untergruppen von 
Gruppe B deutlich voneinander unterscheiden und zum Bei-
spiel auch zeitlich nur mäßig aufeinander abgestimmt sind? 

Als übergeordneter Zweck des Handelns von Gruppe B ist die Auflösung der 
Geiselnahme und die Befreiung der als Geiseln gehaltenen 
Botschaftsmitarbeiter anzunehmen (vgl. Kap. 4.1.3). Im Verlauf der Krise 
übernehmen verschiedene Personen dieser Gruppe die Gesprächsführung 
mit dem Vertreter von Gruppe A. Ihr Agieren erfolgt nicht in einer 
einheitlichen und gemeinsamen Form, vielmehr kommt es sogar zu einer 
gruppeninternen Konkurrenzsituation während des Auslaufens des 
Ultimatums, bei der sich bestimmte Untergruppen deutlich voneinander 
abgrenzen lassen. Anstatt gemeinsame Strategien für das Vorgehen in den 
Gesprächen mit Gruppe A zu entwerfen, wird versucht, die jeweils eigene 
Deutungsweise der Situation und Handlungsausrichtung durchzusetzen. So 
beinhaltet dieser Krisenfall neben der hauptsächlichen Interessengegnerschaft 
von Gruppe A und B einen weiteren Konflikt zwischen Gruppe Ba und Bb. 
Welche Auswirkungen dies auf das Geschehen sowie die Bewältigung der 
Krise hat, ist zu erläutern.  

Leitfrage 4: Wie ist zu erklären, dass die Gesprächsbeteiligten von Gruppe 
B in so geringfügiger Weise versuchen, Gruppe A von ihrem 
Vorhaben abzuhalten? Das heißt, weshalb wird nicht versucht, 



6 Strukturelle Wirklichkeiten in einer Krise 

 290 

mit Gruppe A über die Moralität oder Rechtmäßigkeit ihres 
Handelns und die von ihnen gewählten Mittel zu diskutieren? 

Bei einer Situation, in der eine Gruppe von Personen anderen Personen ge-
genüber androht, Gewalt auszuüben, würde man davon ausgehen, dass sich 
unmittelbar Widerstand regt. Im gesamten analysierten Gesprächsmaterial 
fehlt es aber an derartigen kommunikativen Handlungen. Es werden weder 
appellative noch direkt persuasive Kommunikationshandlungen, die die ge-
samte Aktion von Gruppe A, ihr Vorhaben und bisheriges Vorgehen betref-
fen, ausgeführt. Der Vertreter von Gruppe A, LT, wird nicht davon zu über-
zeugen versucht, von derartigen Plänen Abstand zu nehmen oder deren 
Irrationalität zu erkennen. Es erfolgt kein humanitäres Appellieren, Gruppe 
A wird nicht mit den (juristischen, persönlichen, et cetera) Folgen ihrer bis-
herigen Handlungen sowie ihres Handelns konfrontiert. Im Grunde unter-
bleiben jegliche Versuche, den Gesprächspartner im Botschaftsgebäude 
menschlich zu erreichen, indem beispielsweise an seine Gefühle appelliert 
werden. Des Weiteren werden politische Ziele oder ideologisch geprägte 
Denkweisen nicht ausgesprochen, geschweige denn in Frage gestellt. Man 
kann sogar den Eindruck gewinnen, auf Seiten von Gruppe B schließt man 
sich von vornherein den schriftlich vorliegenden Forderungen von Gruppe A 
an. Man erachtet direkte Verhandlungen für nicht möglich, womit man in 
vorauseilendem Gehorsam ihre Festlegung akzeptieren würde. Für das Aus-
bleiben all jener erwartbaren kommunikativen Akte sind Erklärungen zu be-
nennen. 

6.2 STRUKTURAUFBAU UND WIRKLICHKEITS-
KONSTRUKTION 

Die Bearbeitung dieser Leitfragen erfolgt auf der Grundlage von Überlegun-
gen wie sie von Berger/Luckmann (1980) unternommen wurden. Ihr wis-
senssoziologischer Ansatz stützt sich auf anthropologische sowie phänome-
nologische Grundannahmen. Er zeichnet sich durch die Einnahme einer 
Perspektive aus, die in Rechnung stellt, dass handelnde Subjekte vereinfacht 
ausgedrückt sozial entwickelte Deutungsschemata, Handlungsformen und 
Routinen – das gesellschaftlich vorausgelegte Wissen – vorfinden, diese sich 
in Sozialisationsprozessen aneignen, stets neu auslegen und erfinden. Das 
heißt, die Wirklichkeit in der wir leben, wird durch und in unseren Hand-
lungen konstruiert. Erst dadurch, dass intersubjektiv gehandelt wird und 
Sinnzuschreibungen erfolgen, kann Wirklichkeit der Charakter des Objekti-
ven verliehen werden.  

Um zu verstehen, welche Aspekte des Aufbaus sozialer Wirklichkeit für 
das Verstehen des vorliegenden Krisenfalls maßgeblich sind, werden im Fol-
genden drei Ebenen erläutert, auf denen der Aufbau sozialer Wirklichkeit 
nachverfolgt werden kann. Dies sind die sprachliche, die handlungsprakti-
sche sowie die kontextuelle Ebene.  



6.2 Strukturaufbau und Wirklichkeitskonstruktion 

 291 

Sprachliche Ebene 

Sprachliche Mittel sind fundamental für zwischenmenschliche Verständi-
gungshandlungen und fungieren darüber hinaus als Motor der Konstruktion 
gemeinsamer Wirklichkeit. Kommunikativer Austausch ist als Vehikel der 
Wirklichkeitserhaltung notwendig, da durch diesen fortwährend subjektive 
Wirklichkeit garantiert, modifiziert und rekonstruiert wird (vgl. Ber-
ger/Luckmann 1980: 163 ff.). Sprache objektiviert Welt, durch Sprache wird 
sie begriffen und zugleich erzeugt. Indem Akteure manche Gesprächsge-
genstände fallen lassen und andere aufnehmen, wird das, was zuvor noch 
gewiss erschien, abgeschwächt und anderes bestärkt. Das heißt aber auch: 

Wenn die subjektive Wirklichkeit intakt bleiben soll, so muß die Konversationsma-
schine gut geölt sein und ständig laufen. Das Reißen der Fäden, der Abbruch der 
sprachlichen Kontakte, ist für jede subjektive Wirklichkeit eine Gefahr. (Ber-
ger/Luckman 1980: 165) 

Ständiger Kontakt von Akteuren steigert die „wirklichkeitssetzende Kraft“ 
(ebd.). Seltener Austausch hingegen kann nur durch Intensität kompensiert 
werden, ansonsten entrinnt lebendige Wirklichkeit.  

Kommunikationsanlässe werden in diesem Krisenfall von Vertretern der 
verschiedenen Gruppen erzeugt. Durch mehrere Kontaktgesuche und Ge-
spräche per Telefon formen sich Plausibilitätsstrukturen. Durch den Kontakt 
mit „signifikanten Anderen“ (ebd.: 160) werden Identitäten zur Gewissheit, 
subjektive Wirklichkeit gemeinsam bestimmt sowie gegenseitig bestätigt. 
Wie durch sprachliche Mittel Wirklichkeitsakzente von den Akteuren gesetzt 
werden, konnte in den Verlaufsanalysen und daran anschließenden Ausfüh-
rungen zu den Handlungszusammenhängen bereits ausgeführt werden. An 
einige Beispiele ist zu erinnern:  

a) Akte der Wirklichkeitssicherung: Kundgabe des Einholens von Wissen 
Außenstehender durch FS (Kap. 5.2.3.1), Paraphrasierung von erhal-
tenen Informationen durch IS (Kap. 5.1.2.2), Selbstverständlichkeits-
vorgaben durch LT (Kap. 5.1.3.2) 

b) Akte der Wirklichkeitsversicherung: Formulierung eines Schwurs 
durch FS (Kap. 5.2.2.2) 

c) Wirklichkeit negierende Akte: Gesprächsblockaden von LT (Kap. 
5.1.3.1) 

Handlungspraktische Ebene 

Aufgrund des außergewöhnlichen Zustands (siehe Kap. 1.1.3) können 
Gespräche in einer Krise nicht beiläufig sein. Der Verlust von Beiläufigkeit 
ist ein Anzeichen dafür, dass diverse gewohnte Handlungsweisen nicht 
möglich sind und eindeutige Routinen scheinbar nicht mehr zur Verfügung 
stehen, die den Handelnden Orientierung bieten könnten. Dadurch besteht 
eine Gefahr für die Abnahme der Gewissheit von Wirklichkeit (vgl. 
Berger/Luckmann 1980: 164). Um dieser Gefahr zu entgegnen, greifen 
Akteure zu außergewöhnlichen Maßnahmen, die ihnen zielführend 
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erscheinen. Jene Maßnahmen stehen in einer Krise stets in Zusammenhang 
mit der temporären Begrenztheit des Handelns. Das heißt, für die Akteure 
besteht das Problem, wie sie mit dem zur Verfügung stehenden Zeitraum 
umgehen. Da vorgefertigte Handlungspläne wenig Erfolg versprechen, 
müssen besondere und neue zuweilen ad hoc entwickelt werden, um 
Handlungsvoraussetzungen verbessern zu können.  

Alle Akteure in diesem Fall stellen vor dem Hintergrund eines gesetzten 
Ultimatums gemeinsame Wirklichkeit her. Dieses Ultimatum begrenzt 
Handlungsspielräume, hat Auswirkungen auf die jeweilige handlungsprakti-
sche Orientierung, auf Aushandlungsfaktoren (beispielsweise Warten lassen 
als Ausdruck von Macht und Warten müssen als Ausdruck von Ohnmacht) 
und letztlich auf das gesamte kommunikative Geschehen (vgl. von der Hei-
den 2003: 101 ff.). Beispiele für Handlungsweisen auf dieser Ebene sind: 

a) Abwendung von „äußeren“ Wirklichkeitsbereichen: Verlagerung von 
Handlungen (Beseitigung des technischen problems) innerhalb der Bot-
schaft, die FS vorschlägt (Kap. 5.2.3.1) 

b) Strukturierung und Aufrechterhaltung von Wirklichkeitsentwürfen: 
„Schritt-für-Schritt-Verfahren“ von FS (Kap. 5.1.2.3 oder 5.3.2.3), 
Verweis auf Veröffentlichung der schriftlichen Erklärung („Sie-wissen-
das-schon-Haltung“) von LT (Kap. 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.3.2) 

c) Improvisieren von Wirklichkeitsgarantien: frühzeitiges Mitteilen von 
unbestätigtem Wissen durch FS (Kap. 5.1.2.3) 

d) Mitteilung von aktualem Wissen: IS bietet Problem (Telefonieren 
über Zentrale) an (Kap. 5.1.3.2)  

Kontextuelle Ebene 

Die Wirklichkeitsbestimmung vollzieht sich vor dem Hintergrund einer 
Welt, die als gewiss angesehen wird. Wirklichkeit ist immer schon implizit 
vorhanden, wenn Akteure in kommunikativer Absicht interagieren, denn 
„das Geschäft des erfolgreichen Sich-Mitteilens über eigene Erfahrungen 
bedarf selbst schon einer gewissen Vereinheitlichung des sprachlichen 
Ausdrucks, einer gewissen Uniformität der Sprachhandlungen, wodurch der 
Eindruck einer überindividuellen Identität der Sache zustande kommt“ 
(Ungeheuer 1987: 291). Die Lebenswirklichkeit, in der sich Menschen selbst 
zueinander in Beziehung setzen und als darin eingebunden erfahren, hat sich 
durch Sozialisation, Internalisierungen, Selbstidentifikationen, et cetera 
gebildet und wird ständig neu abgesichert.  

Auch in diesem Krisenfall ist bei der Konstruktion von gemeinsamer 
Wirklichkeit die Frage relevant, mit welchen „vorgelagerten“ subjektiven 
Wirklichkeitskonstruktionen, Vorannahmen und Vor-Urteilen die Akteure 
in die Gespräche miteinander gehen. Für die Relevanz bei der Herstellung 
gemeinsamer Wirklichkeit auf dieser kontextuellen Ebene, bei der es nicht 
nur um das Vorwissen und die Vorgeschichte geht, sondern auch um den 
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spezifischen Bezugsrahmen der Akteure, sollen zwei Beispiele genannt wer-
den: 

a) Gemeinsamkeiten von Gruppen mit diametralen Interessen: Gruppe 
A als auch Gruppe Bb wollen Veränderungen der Lage herbeiführen, 
da aus Sicht der Einen bei Auslaufen des Ultimatums ernste Konse-
quenzen zu erwarten und aus Sicht der Anderen Gewalttaten zu voll-
ziehen sind. 

b) Eingangsvoraussetzungen der Akteure: für Gruppe A kann als Präze-
denzfall die Lorentz-Entführung (siehe Kap. 3.1) angesehen werden: 
Annahme der Erfüllung der Forderungen; für Gruppe Baa und Ak-
teur LG ist ein möglicher Präzedenzfall die Entführung in Bulltofta 
(siehe Kap. 4.2.2): Annahme von der Bereitschaft zu Konzessionen 
beim Verhandlungsführer. 

6.3 DER AUFBAU EINES GEMEINSAMEN 
WIRKLICHKEITSENTWURFS 

Alle genannten drei Ebenen werden als Bedingung dafür angesehen, dass 
trotz der prekären Lage und der diametralen Interessen die Akteure 
gemeinsam Wirklichkeit konstruieren und als geteilte ansehen können. Es 
zeigt sich, wie durch kommunikatives Handeln Wirklichkeit in der Krise 
aufgebaut wird. Das Gelingen des Aufbaus sozialer Wirklichkeit wird daran 
deutlich, dass man das Interagieren der Beteiligten als Koalition beschreiben 
kann.  

Nach anfänglichen Widerständen baut sich diese Koalition im ersten Sta-
dium langsam auf und entwickelt dann im zweiten Stadium eine deutliche 
Dynamik. Unter einer Koalition wird hier ein Zusammenschluss von Grup-
pen oder einzelnen Subjekten zur Durchsetzung bestimmter gemeinsamer 
Ziele verstanden. Das Bündnis, welches entsteht oder entstehen soll, ist im-
mer auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt und wird getragen von der 
Idee, im Zusammenspiel ein gemeinsames Ziel erreichen zu können. Koali-
tionen sind stets in der Gefahr sich aufzulösen und sind von daher anfällig 
für endogen als auch exogen bedingte Störungen. Dies ist dem Umstand ge-
schuldet, dass sich die Interessen in unterschiedlichen Bereichen trotz des 
gemeinsamen Ziels unterscheiden können. Von daher muss über die Maß-
nahmen zur Erreichung des gemeinsamen Ziels hinaus in fortwährendem 
Austausch Einigung erzielt werden. Dazu gehört auch die gegenseitige Versi-
cherung über das Festhalten an Übereinkünften und Gemeinsamkeiten.  

Die Interaktionen verlaufen zu Beginn des Stadiums noch stockend.139 Die 
unkooperative Haltung des Akteurs LT von Gruppe A trägt dazu bei, dass 

 
139 Im Folgenden werden Begriffe aus den Analysen des fünften Kapitels verwendet, wie dort 
beschrieben, und nicht jeweils neu erläutert.  
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sich die Akteurin IS der Gruppe Bb gezwungen sieht, den verschiedenen 
Formen von Gesprächsblockaden entgegen zu wirken und vorbeugend ab-
zuwenden (siehe Kap. 5.1.3.1). Hindernisse im interaktiven Austausch ver-
ringern sich beziehungsweise werden peu à peu abgebaut und es kommt zu 
einem Wendepunkt, an dem die unkooperative Haltung von LT aufgegeben 
wird und sich in dessen Folge evidente Veränderungen in der Gesprächsent-
wicklung ergeben. 

Es lässt sich eine erste gemeinsam erzeugte Mikrostrukturierung der Situ-
ation verzeichnen, ausgelöst durch die Akteurin der Gruppe Bb, die ihrem 
Gesprächspartner ein Problem anbietet. Das Problem wird vom Gesprächs-
partner LT aufgegriffen und thematisiert, was unter Anderem Auswirkungen 
auf die Handhabung von Informationen und auf deren Teilhabe und Teil-
gabe durch die Gesprächsteilnehmer hat. Während zu Beginn des Stadiums 
Informationen zum Teil zurückgehalten, thematische Initiativen zurück ge-
wiesen werden und zum Beispiel Paraphrasierungswünschen des Gesprächs-
partners nicht nachgegangen wird, ändert sich im Verlaufe des Stadiums der 
Informationsaustausch zwischen den Akteuren (siehe Kap. 5.1.3.2). Er än-
dert sich insofern, als man nunmehr responsiv am Gespräch teilnimmt und 
kooperativ agiert. Manche Handlungsweisen in dieser Hinsicht werden je-
doch auch noch nach dieser Wende beibehalten. So lässt sich beim zweiten 
nun dazukommenden Akteur von Gruppe Bb, Sprecher FS, ein haushälteri-
scher Umgang mit Wissensinhalten seinem Gesprächspartner LT gegenüber 
feststellen. Dieser wiederum markiert die Wissensinhalte als selbstverständ-
lich und verweist kontinuierlich auf die schriftliche Erklärung seiner Gruppe. 
Eine zunehmende Dynamik lässt sich nicht nur auf kontextueller Ebene 
durch diesen Verweis auf die (von ihm relevant gesetzte) vorgelagerte Kon-
struktion erkennen, sondern tritt auch durch eine äußerungsübergreifende 
„Sie-wissen-das-schon-Haltung“ des Akteurs LT auf der handlungsprakti-
schen Ebene hervor.  

Nach Übernahme der Gesprächsführung durch Akteur FS für Gruppe Bb 
erwirkt dieser mehr und mehr die Situationshoheit. Die aktive Gestaltung 
der Situation lässt sich ohne Zweifel an einer frühzeitigen Bestätigung eines 
gewünschten Wirklichkeitsentwurfs des anderen Akteurs festmachen. Mit 
der Äußerung <<all> =so weit ich weiß> werden die geFANGenen schon (.) 
zum flughafen frankfurt main ge!BRACHT!; (Tondokument 03, Zeile 07/08) 
wird ein von Gruppe A gewünschter Zustand aufgegriffen, sprachlich aller-
dings relativierend für den Sprecher der Gruppe Bb gekennzeichnet. Die 
Ambiguität der Informationen durch Nennung von aktualen Problemen, 
we=we=wir haben zur zeit schwIErigkeiten=ä:h mit dem teleFO:Nkontakt 
(Tondokument 03, Zeile 06/07), Nennung von Wissen über gelöste Prob-
leme mit dem Hinweis auf die ungewisse Gültigkeit des Wissens ist Teil der 
sich aufbauenden Wirklichkeitskonstruktion. Neben Wirklichkeitsakzentuie-
rungen auf der handlungspraktischen Ebene, auf Seiten von Gruppe Bb 
durch das „Schritt-für-Schritt-Verfahren“ und den Anschluss daran auf Sei-
ten von Gruppe A entwickeln sich auf der sprachlichen Ebene mehrere An-
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passungstendenzen (siehe Kap. 5.1.3.3). Sie tragen zur Stärkung von Ge-
meinsamkeit und dem Aufbau einer Koalition bei. Dazu gehört die 
politische Lexik, denn die Akteure passen sich in ihrem Sprachgebrauch an, 
verwenden das Schlagwort politische Gefangene, und stellen sich dadurch auf 
eine Stufe. Eine weitere Angleichung auf der sprachlichen Ebene findet mit 
der Übernahme des Nominalstils statt.  

Im zweiten Stadium nimmt die Dynamik hinsichtlich der Koalitionsbil-
dung zu. Der bisher von den Akteuren aufgebaute Wirklichkeitsentwurf 
wird nicht nur fortlaufend sekuriert, sondern von Interessengruppe Bb mit 
einem Handlungsplan untermauert, der auf der Hinterbühne gemeinsam 
entworfen wurde (siehe Kap. 5.2.3). Die Akteure entscheiden sich, wie an-
hand der deliberativen Handlungen der Gruppe analysiert werden konnte, 
für eine Vorteils-Annahme. An dieser halten sie sogar bis lange ins dritte 
Stadium hinein fest, indem sie unter Anderem den Akteur auf der Vorder-
bühne (FS) unterstützen. Dieser übernimmt die Aufgabe, das antizipierte 
Rezept im interaktiven Austausch umzusetzen. 

Die Akteure FS und LT sprechen ausgiebig über ein technisches problem. 
Das Relevantsetzen des technischen problems ist für den Aufbau von sozialer 
Wirklichkeit besonders relevant. Daher sind wirklichkeitssichernde, wirk-
lichkeitsversichernde sowie -evozierende Akte auf der sprachlichen Ebene 
zahlreich vorhanden. Durch Angabe von Schwierigkeiten, Nennung von 
Alternativen, Eingehen auf Kooperationsangebote, Persuasionsbemühungen, 
Verbalisierung von Interesse an Lösungen, Wiederaufnahme des kommuni-
kativen Austauschs, et cetera, wird die Subwelt der Akteure objektiviert 
(siehe Kap. 5.2.3.1). 

Das technische problem wird von beiden Akteuren jedoch nicht allein 
sprachlich relevant gesetzt, vielmehr spielen handlungspraktische Konstituti-
onsmerkmale eine entscheidende Rolle. Akteur FS bietet LT eine Lösung 
dafür an, was zu tun ist und wie der zur Verfügung stehende Zeitraum ge-
füllt werden kann (vgl. Ausführungen zu Kriterium I bei Krisen in Kap. 
1.1.3). Das heißt, er bietet in dieser Krisenlage seinem Gesprächspartner 
Optionen an, die gemeinsam erarbeitet werden können. Dabei lässt er sei-
nem Gesprächspartner Handlungsspielraum, so dass sich ein gemeinsames 
Arbeiten an dem Problem einstellen kann. Akteur LT nimmt die Initiative 
von FS auf. Der Vorteil für ihn liegt darin, dass er den außergewöhnlichen 
Zustand der Krise besser bewältigen beziehungsweise mit ihm umgehen 
kann (vgl. Kriterium II in Kap. 1.1.3). Ein Handlungsplan, der Antworten 
auf die Frage gibt, wie es jetzt und in dieser Situation weiter gehen kann, 
bietet ihm als Akteur Orientierung und ist allgemein eine Hilfe zur Verände-
rung des prekären Zustands. Der nächste Schritt wird absehbar und bietet 
ihm folglich Sicherheit. 

Darüber hinaus bietet das gemeinsame Bearbeiten des technischen problems 
für beide Akteure eine Lösung. Beide Akteure haben dadurch etwas zu tun. 
Sie können (sich) sagen, wenn dieses Problem gelöst ist, kommen wir weiter. 
Darin haben sie ein gleichläufiges Interesse. Es lassen sich aber noch weitere 
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Funktionen des technischen problems für den Aufbau einer gemeinsamen 
Wirklichkeit benennen:  

Verlagerung und Distanzaufbau 

Ein geteilter Handlungsplan beinhaltet eine zeitweilige Verlagerung und 
Abwendung von bestimmten Wirklichkeitsbereichen. Durch das 
kommunikative Bearbeiten eines konkreten Problems wenden sich die 
Interagierenden einem Objekt im Hier und Jetzt zu. Das heißt, andere 
Wirklichkeitsbereiche treten in den Hintergrund und werden den Akteuren 
FS und LT weniger bewusst. Das pragmatische Interesse für die Akteure 
wird auf die Zonen ihrer Welt gerichtet, die sich in ihrer Reichweite 
befinden. Es sind jene Zonen, die modifizierbar sind und Gestaltung 
ermöglichen.  

Mit anderen Worten: Qua gemeinsamer Arbeit am technischen problem 
erfolgt eine deutliche Fokussierung der Akteure auf die räumlich und zeitlich 
„aktuelle Reichweite“, jene, die die Sinnesorgane betreffen. Zugleich bein-
haltet diese Fokussierung, dass Distanz zur potentiell „erlangbaren Reich-
weite“ hergestellt wird, jene Reichweite, die die aktuelle transzendiert (vgl. 
Schütz/Luckmann 1979: 64 f.). Das Interesse an den entfernteren, nur po-
tentiell handhabbaren Zonen wird geringer. Durch die Korrespondenz und 
die Verständigungsbemühungen von LT und FS prägen sich Einstellungen 
zu einer gemeinsamen Welt, auch wenn sich die Perspektiven zu ihr unter-
scheiden (vgl. Berger/Luckmann 1980: 28).  

Verringerung von Dependenzen 

Durch die Verlagerung von greifbaren Handlungsweisen an den Ort des 
Geschehens, können zeitweilig Abhängigkeiten von externen 
Wirklichkeitssphären, Subwelten und ihren Rollenträgern für LT als auch 
FS verringert werden. Dies bedeutet dementsprechend: Jene Bereiche der 
Wirklichkeit, die auf die Akteure „von außen“ einwirken, verlieren an 
Relevanz. Die beiden Regierungen, an die sich die Erklärungstexte und 
Forderungen von Gruppe A richten, büßen für den Moment an Gewicht 
ein. Mit der Relevantsetzung des technischen problems durch die Akteure 
kann der eigene innerzirkuläre Handlungsspielraum wahrgenommen 
werden. Gemeinsam lassen sich hier und jetzt die Probleme angehen. 
Dependenzen und „äußere Bedingungen“ werden sekundär.  

Kriseneigenschaften verlieren an Gewicht 

Das kooperative Arbeiten der Akteure an der Lösung eines technischen prob-
lems führt für einen gewissen Zeitraum dazu, dass sich Kriseneigenschaften 
minimieren lassen. Die Krise wird in geringerem Maße als Krise erlebt. Indi-
rekt kann so Eskalationstendenzen vorgebeugt werden. Dass die allgemeinen 
Grundelemente von Krisen an Gewicht verlieren, lässt sich an drei Punkten 
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festmachen. Es wird Zeit überbrückt (siehe auch Kriterium I, Kap. 1.1.3), 
Befindlichkeit herabgesetzt (siehe ebd., Kriterium V) und Abhängigkeit 
nicht wahrgenommen.  

Indem FS und LT miteinander kommunizieren, gelingt es ihnen, die als 
leer empfundene Zeit vor Auslaufen des Ultimatums zu füllen. Die die Ak-
teure umgebenden Zonen der Welt entfernen sich für sie zumindest im 
Moment der durch Kommunikation gemeinsam erlebten lebendigen Ge-
genwart. Die Bearbeitung des technischen problems in diesem Fall kann von 
daher als gemeinschaftlich vollzogene ‚Ersatzhandlung’ während des Wartens 
beschrieben werden (vgl. von der Heiden 2003: 106 ff.). Charakteristisch für 
sie ist, dass sie eine Art des „Pseudo-Zeitvertreibs“ darstellen. Dies heißt aber 
gerade nicht, dass keine Sinngebungsprozesse erfolgen können. Gerade in 
diesem Fall von FS und LT wird in einer Gemeinschaftshandlung die als leer 
empfundene Zeit genutzt. Die Ersatzhandlungen können für beide Akteure 
als psychisches Ventil (dem „Wartenmüssen“ gegenüber) wirken. Es kann 
etwas getan werden, was die Situation des Ausharrens verändert und die 
Zeitausdehnung beziehungsweise den Zeitdruck als weniger belastend er-
scheinen lässt.  

Durch das Führen von Gesprächen über ein (anderes) Problem lassen sich 
Gefühle von Ungeduld und Anspannung verringern. Die während einer 
Krise wahrgenommene Bedrohung kann sich durch den gemeinsamen Auf-
bau geteilter Wirklichkeit minimieren. Dies ist unabhängig davon, ob sich 
die Akteure in einer Bedrohungslage befinden (wie IS oder FS) oder sich ihr 
selbst ausgesetzt haben (wie LT). Die während einer Krise generell emotional 
unstabile Lage kann durch die Problembearbeitung überdeckt werden.  

Mit der Fokussierung auf die Problemlösung treten bevorstehende eigene 
als auch fremde Entscheidungen in den Hintergrund. Auf der Seite von FS 
wird die Entscheidung der Bundesregierung, die bereits getroffen wurde und 
von der er vor Stadium II erfahren hat (vgl. Kap. 5.2.3), vor dem Gesprächs-
partner LT verdeckt. Auf der Seite von LT verlieren mit der gemeinsamen 
Bearbeitung des technischen problems jene Entscheidungen an Bedeutung, die 
seine Gruppe bald treffen müssen. Die Ungewissheit über die Reichweite der 
zu treffenden Entscheidung und der weitere Verlauf macht das Krisenhafte 
deutlich. Zu Beginn des zweiten Stadiums sind es nur noch 30 Minuten bis 
das erste Ultimatum ausläuft. Die für LT entscheidende Frage, ob seine 
Gruppe zur Erreichung der Forderungen die Drohungen wahr machen und 
eine weitere Geisel erschießen muss, um Nachdruck zu erzeugen, verliert 
zeitweilig an Gewicht und wird durch Beschäftigung mit einem konkret zu 
lösenden Problem ersetzt.  

Aufgrund der Analyse der jeweiligen Handlungszüge ist erkennbar gewor-
den, dass von den Akteuren viel Aufwand betrieben wird, um das Vorliegen 
eines technischen problems zu sichern. Zugleich werden viele Bemühungen 
unternommen, das Problem zu beseitigen. Genau in diesem Ineinander-
Greifen der Handlungsausrichtung, den Partizipationen und Kooperationen, 
im Grunde dem Engagement in der Zusammenarbeit, liegt die selbstbin-
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dende Kraft der Interaktion. Der sprachliche Austausch führt aufgrund sei-
ner Intensität zu einer Bindung zwischen FS und LT und dann letztlich zu 
einem Zusammenschluss, der eine Durchsetzung gemeinsamer Ziele ver-
spricht.  

Gründe für das Fortbestehen der Koalition sind schließlich auch auf der 
kontextuellen Ebene zu sehen. Der Sprecher der Gruppe A am Telefon hielt 
sich seit einigen Monaten im Untergrund auf und hatte sich mit Anderen 
auf die Okkupation der Botschaft und die Geiselnahme ihrer Mitarbeiter 
vorbereitet. Während dieser Zeit der Vorbereitung auf die Okkupation der 
Botschaft in Stockholm, wird am 27. Februar 1975 der CDU-Politiker Peter 
Lorenz entführt (siehe Kap. 6.1).140 Die „Bewegung 2. Juni“ erreicht die Frei-
lassung von fünf Mitgliedern. Für die Mitglieder des „Kommando Holger 
Meins“, die sich bereits im Herbst 1974 bildete, in konspirativen Wohnun-
gen lebte und zu diesem Zeitpunkt aus Hanna Krabbe, Lutz Taufer und Ul-
rich Wessel bestand (vgl. HI-Ur/42: 106), müssen diese Geschehnisse kurz 
vor ihrer eigenen Aktion als ein Anzeichen dafür angesehen worden sein, 
dass sich auch in ihrem Fall die Bundesregierung zu einem Austausch bereit 
erklären wird.141  

6.4 BRÜCHE UND BESCHÄDIGUNGEN DER 
GEMEINSAM ERZEUGTEN WIRKLICHKEIT 

Zu Beginn des dritten Stadiums und kurz vor Auslaufen des von Gruppe A 
gesetzten Ultimatums tritt ein neuer Akteur auf. LG als Repräsentant von 
Gruppe Baa übernimmt das Gespräch mit Gruppe A und trägt eine 
gegenläufige Sachinformation vor. Diese Information trifft auf den geteilten 
Wirklichkeitsentwurf von Gruppe Bb und A. Im Verlaufe des dritten 
Stadiums zeigt sich aber, dass die zu der von LG vorgebrachte 
Sachinformation konträre Scheininformation zur Freilassung der 
Inhaftierten von FS parallel zueinander im Raum stehen bleiben können. 
Das heisst, weder die neue Information wird relevant gesetzt noch wird die 
alte völlig aufgegeben. Die Sachinformation von LG über die Ablehnung der 
Bundesregierung führt nicht dazu, dass die Wirklichkeitskonstruktion von 
Gruppe A und Bb sofort auseinander fällt.  

 
140 Eigenen Angaben von Lutz Taufer zur Folge hörte er an jenem Tag die Nachricht von 
der Entführung des CDU-Politikers im Autoradio, als er sich an der deutsch-dänischen 
Grenze bei Flensburg nach einer unüberwachten Übergangsstelle umsah (vgl. Taufer 1992: 
103 f.).  
141 Diese Interpretation lässt sich mit den Erkenntnissen des OLG Stuttgart stützen. In sei-
nem Urteil gegen Siegfried Haag wird festgestellt: „Den für die Täter erfolgreichen Ausgang 
dieser Geiselnahme [von Peter Lorenz] sahen die Mitglieder der Stockholm-Gruppe, […] als 
ermutigendes Beispiel für ihr eigenes Befreiungsvorhaben an.“ (HI-Ur/42: 30).  
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Nachdem Akteur LG das Nicht-Eingehen der Bundesregierung auf die 
Forderungen von Gruppe A ausgesprochen hat, zeigt sich Akteur LT ge-
schockt (siehe Kap. 5.3.2.2) und verleiht der Information Gewicht. Die Ab-
lehnung und die Benachrichtigung darüber kommen für ihn gänzlich uner-
wartet. Ein in Teilen ablehnende Haltung der Bundesregierung ist für 
Gruppe A erwartbar (wenn man an die hohe Zahl der geforderten Inhaftier-
ten im Verhältnis zur Anzahl der Geiseln denkt), ein striktes Nein der Bun-
desregierung ist allerdings außerhalb ihrer Vorstellung. Während LT 
schweigt, stellt sich FS als Vermittler zwischen Bundesregierung und Gruppe 
A dar und unternimmt seinerseits Koalitionsbemühungen, indem er seine 
eigene Gruppe Baa als eine präsentiert, die vor vollendete Tatsachen gestellt 
wurde wie nun auch Gruppe A. Akteur LT reagiert auf die vorgebrachte Al-
ternative, mit LG verhandeln zu können, nicht, bis er dann den Fortbestand 
der Forderungen seiner Gruppe verkündet, den Telefonhörer beiseite legt 
und den Kontakt abbricht.  

Die konträren Sachinformationen, die nun vorliegen, werden von Akteur 
LT aufgegriffen und in einem weiteren Telefonkontakt mit FS vorgebracht 
(siehe Kap. 5.3.2.3). Dieser hält an seiner Version fest. Die darauf folgende 
Reaktion von LT zeigt die Intensität der entstandenen Bindung zwischen FS 
und LT. Der Akteur vermutet eine Lüge bei LG. Koalitionspartner FS unter-
stützt dies durch In-Frage-Stellen der Befugnis von LG und einer Demonst-
ration seiner eigenen Glaubwürdigkeit (vgl. Kap. 5.3.3.2). Diese wird im 
Gegenzug von LT allerdings getestet, indem er das technische problem durch 
Zitieren einer gegenteiligen Aussage des Vaters von FS anzweifelt.  

In (telefonischer) Abwesenheit von LT kommt es im Hintergrund des Ge-
schehens zum Ausbruch der entstandenen Konkurrenzsituation der Gruppen 
Bb und Baa. Ihr jeweils eigener Wirklichkeitsentwurf muss sich behaupten. 
Die Konkurrenzsituation macht die heterogenen Zweckorientierungen in-
nerhalb von Gruppe B evident. Akteur LT fordert in einem weiteren Telefo-
nat die Klärung dazu, welche Sachinformation nun zu gelten habe. Da LG 
ausweicht, keinen Grund für das Vorliegen angibt und einen Austausch zu 
den widersprüchlichen Sachinformationen mit FS ablehnt, wird von LT der 
Kontakt abgebrochen. 

6.5 AUSBLEIBEN VON BEMÜHUNGEN ZU NEUEM 
AUFBAU GEMEINSAMER WIRKLICHKEIT 

Die selbstbindende Kraft der Interaktion verliert deutlich an Intensität und 
das Konstruieren von gemeinsamer Wirklichkeit nimmt im weiteren Verlauf 
der Krise ab. Gruppe Bb fällt als Akteur ab dem vierten Stadium der Krise 
weg und erhält keine gestaltende Funktion mehr (vgl. Kap. 5.4.3). Stattdes-
sen tritt ein neuer Akteur auf. 

GH bestärkt die von LG im dritten Stadium bereits gegebene Sachinfor-
mation, was eigentlich nicht mehr notwendig wäre, da sie zu diesem Zeit-
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punkt bereits von den beteiligten Gruppen als die vorherrschend gültige an-
gesehen wird. Die Fronten sind verhärtet. Die Akteure von Gruppe A und 
Gruppe Ba schreiben sich gegenseitig die Kontrahentenrolle zu und nehmen 
sie wiederum für sich selbst in Anspruch. Im Gegensatz zum bisherigen 
Verlauf der Gespräche zwischen Gruppe A und B werden nun keine gemein-
samen Redethemen mehr gefunden. Man indiziert auf bereits zuvor zum 
Ausdruck gebrachte Fakten und verharrt in den jeweiligen Positionen. Es 
kommt zu einer Eskalation. Gruppe A zeigt ihre Entschlossenheit, indem sie 
um 22.20 Uhr eine (weitere) Geisel erschießt.142  

Die veränderte Lage wird, wie bereits in Kapitel 5.5.3 argumentiert, nicht 
für einen neuen Wirklichkeitsaufbau genutzt. Es fehlen im vierten als auch 
im fünften Stadium Wirklichkeitskonstrukteure. Interaktiv wird von Gruppe 
Ba nichts Neues, kein neuer Handlungsstrang aufgebaut und man kann fast 
den Eindruck gewinnen, die Verhandlungen werden unterbrochen.143 Das 
einzige sind indirekte Angebote, die gegenüber Gruppe A geäußert werden. 
Ein Ausbau von zukünftig Durchführbarem bleibt aber aus; es wird somit 
Gruppe A keine Perspektive geboten. 

Akteur LG übernimmt während des vierten und fünften Stadiums die 
Darstellung gegenüber dem Vertreter von Gruppe A und handelt in einer 
Stellvertreterposition. Indem er sich selbst aber gegenüber seinem Ge-
sprächspartner als Akteur ausschließt (siehe Tondokument 13), den Ge-
sprächspartner indirekt auffordert, aktiv zu werden und mit einem anderen 
Akteur (LG) Kontakt aufzunehmen, wird eine große Hürde für LT aufge-
baut. Diese Hürde ist für LT zu hoch und es kann nicht zu einer gemeinsa-
men Gestaltung von Wirklichkeit kommen. 

 
142 Nach der Erschießung ist ein Prozeß des Umgangs mit Schuld zu verzeichnen. Gruppe A 
hat nun seit Beginn der Okkupation des Botschaftsgebäudes zwei Geiseln erschossen. Wäh-
rend die erste Erschießung aus ihrer Perspektive noch widrigen Umständen und einer mo-
ralisch vertretbaren Selbstverteidigung geschuldet war (siehe letzten Absatz des ersten Erklä-
rungstextes zur Zuschreibung der Verantwortung; Anhang Nr. 2), ist die Erschießung 
zweifellos eine strategische Tat von Gruppe A. Anfänglich lassen sich im okkupierten Ge-
bäude Äußerungen von Gruppe A zu einer Fremdverschuldung vernehmen (vgl. Kap. 
3.2.3). Das Erschießen der zweiten Geisel ist für Gruppe A ein markanter Punkt, weil ganz 
bewusst aus strategischen Zielen heraus eine moralische Grenze übertreten und Schuld auf-
geladen wird. Aufkommende Gewissenskonflikte sind das Resultat und führen dazu, dass 
die Gruppe mit sich und ihrem Vorhaben ringt und nun trotz ihrer kurz zuvor noch zur 
Schau gestellten Entschlossenheit zögernd agiert. Die Wandlung hin zu einer partiellen 
Nachgiebigkeit findet ihren Ausdruck dann in der Freilassung von drei Geiseln und im 
Kümmern um deren Unversehrtheit (vgl. Kap. 5.5.3). Von daher lässt sich dafür argumen-
tieren, dass die Gruppe ihre Absicht, Gewalt anzuwenden, moralisch in letzter Konsequenz 
nicht durchhält. 
143 Es fehlt allgemein an einer Verhandlungsstrategie, ein Problem, das sich durch das Di-
lemma der schwedischen Polizeikräfte potenziert, für die sich eine Stürmung des Gebäudes 
auszuschließen scheint (vgl. Persson 1990: 258 oder auch BA- B106/107061a: 4). 
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GH nimmt aber nicht nur eine Stellvertreterposition ein, sondern kann 
vielleicht auch deswegen keine neuen Wirklichkeitsentwürfe leisten, da er 
sich auf eine bestimmte Rollenidentität festgelegt hat. Er sieht sich in der 
Funktionsrolle des Beauftragten der deutschen Regierung. Ein zeitweiliger 
Rollenwechsel, bei dem GH beispielsweise die Rolle eines Protagonisten für 
oder gegen etwas einnehmen würde, scheint für ihn nicht in Frage zu kom-
men. Eine Führerschaft in den Verhandlungen mit Gruppe A übernimmt er 
nicht.144 Der für GH relevante Bezugsrahmen ist begrenzt: Er fungiert aus-
schließlich als Sprachrohr einer für Gruppe A virtuellen Gruppe, und zwar 
die des Krisenstabes der Bundesregierung (Ca), was auch an der ständigen 
Absicherung und Vorabsprache mit dieser zu erkennen ist (vgl. Kap. 5.5.3). 
Eine Neudefinition der Situation, der Relationen zwischen den Akteuren 
und einer kreativen Generierung neuartiger Wirklichkeitsentwürfe bleibt 
von daher aus. Erst im fünften Stadium (Abschrift B), ungefähr eine Stunde 
nach Übermittlung des ablehnenden Bescheids der Bundesregierung, wird 
LT gegenüber zum ersten Mal (von GH) konkret thematisiert, dass die 
schwedische Regierung ein freies Geleit anbietet.  

Akteur LG befindet sich seit dem Ende des dritten Stadiums nicht mehr 
in einer handelnden Position. LG scheint sich in Stadium IV und V offenbar 
darauf einzulassen, dass LT nicht mit ihm sprechen beziehungsweise verhan-
deln will, wie er es im dritten Stadium zum Ausdruck bringt (Tondokument 
09). Wie man bei Akteurin IS im ersten Stadium deutlich erkennen kann, ist 
es trotz der anfänglichen Widerstände aber möglich, nach und nach eine Ge-
sprächsbasis aufzubauen. Es ist für Akteure eine, wenn nicht wie in diesem 
Fall die einzige, Chance, durch kommunikatives Agieren zur Abwendung 
eskalierender Tendenzen beizutragen und überhaupt eine Annäherung an 
eigene Ziele und Handlungszwecke zu erreichen. Nur so können Wider-
stände durchbrochen und in kooperativer Weise gemeinsam Wirklichkeit 
hergestellt werden. Ein unter Umständen penetrantes Initiieren von Rede-
themen und ständiges Aufnehmen von Gesprächskontakten ist dafür eine 
Voraussetzung. Konkrete Hinweise dazu, welche Bemühungen in einer der-
artigen Sitaution zu Stabilisierung der Lage als hilfreich erachtet werden, 
sind in Kapitel 7 zu finden.  

Die Detonation der im Botschaftsgebäude ausgelegten Sprengmittel um 
23.46 Uhr beendet die Krise. Die aufgrund des Ausbleibens gemeinsamen 
Konstruierens von Wirklichkeit sowie des Bruchs mit vorherigen Wirklich-
keitsentwürfen entstandene Leere endet mit einem Zufall. Aus Sicht von 
Gruppe B vor Ort, der Polizei sowie den politisch Verantwortlichen beider 

 
144 Dass GH sich nicht als Verhandlungsführer sieht, ist auch an seinem Missachten der 
Distributionsregel zu erkennen. Als LT in der Residenz anruft und GH den Telefonhörer 
abnimmt, meldet er sich nicht und gibt erst auf Nachfrage des Anrufers LT an, wer sich am 
Apparat befindet (siehe Kap. 5.5.2.2). Würde er sich als Verhandlungsführer für Gruppe B 
sehen, würde er anders und mit mehr Engagement und Gestaltungswille agieren. 
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Staaten ist dies im Nachhinein betrachtet ein Ausgang, den man als „glückli-
chen Zufall“ bezeichnen möchte. Aus dem Verlauf der Gespräche des vierten 
und fünften Stadiums wird nicht klar ersichtlich, wie die Fortführung ohne 
einen neuen Verhandlungsansatz hätte erfolgen können. Entweder hätte es 
zu weiteren Erschießungen von Geiseln kommen müssen oder die Polizei 
hätte das Gebäude schließlich doch erstürmen müssen.  

6.6 DER KONTEXT DES KRISENFALLS UND DESSEN 
RELEVANZ FÜR DIE AKTEURE 

Verwunderlich an diesem Gesprächsmaterial ist, dass Gruppe B nicht den 
Versuch unternimmt, Gruppe A von ihrem Vorhaben abzuhalten. Von 
vornherein lässt man sich auf die von Gruppe A definierte Situation ein und 
scheint zumindest vor ihnen die geschaffene Bedrohungslage zu akzeptieren. 
In den analysierten Stadien der Krise wird weder von Polizeibeamten, von 
politischen Verantwortungsträgern, von Behördenvertretern noch von 
Angehörigen der Botschaftsmitarbeiter beispielsweise versucht, mit Gruppe 
A über die Moralität ihres Handelns und die Zielführung ihrer Mittel zu 
diskutieren. Bei allen Akteuren von Gruppe B ist die Überzeugung 
vorhanden, Gruppe A sei derart unzugänglich, dass es aussichtslos wäre, mit 
ihnen über den Sinn ihres Vorhabens, der Anwendung von Gewalt, über 
Konsequenzen, ihre persönlichen Folgen, Gefahren für das Leben vieler und 
Ähnliches zu sprechen. 

In den Augen von Gruppe B ist es nicht erfolgversprechend, ihnen in die-
ser Hinsicht zuzureden, oder auch Versuche zu unternehmen, sie von der 
Zwecklosigkeit ihres Unterfangens zu überzeugen. Diese Haltungen der Ak-
teure bedeuten zugleich, dass grundlegende Vorgaben, Vorstrukturierungen 
und Situationsdefinitionen nicht in Frage gestellt, sondern akzeptiert wer-
den. So wird LT in seiner Rolle als politischer Aktivist, Okkupant, Geisel-
nehmer, Freiheitskämpfer, et cetera ernst genommen und behandelt. Dies 
zeigt sich schon allein sprachlich, indem der für Gruppe A zugängliche Ak-
teur von allen formal angesprochen und gesiezt wird. Auch seine Gruppe 
wird nicht geihrzt.145 Die Anrede an LT erfolgt auf einer Formalitätsebene, 
die ihn in seiner Rolle bestätigt. 

 
145 Eine Ausnahme dazu ist die in einem Vernehmungsprotokoll festgehaltene Erzählung 
einer Geisel, die nach der gezündeten Sprengladung einem Okkupanten auf der Toilette 
begegnet und fragt: „wie könnt Ihr diese Sprengladung hochgehen lassen“ (HI-
Tau,L/001,005: 260) (vgl. Kap. 3.2.3). Dies zeigt, es stehen andere Möglichkeiten des 
formalen Umgangs zur Verfügung, die aber von Gruppe B Gruppe A gegenüber nicht in 
Betracht gezogen wird. Dem entgegen steht das Duzen untereinander in den 
Hintergrundgesprächen bei Gruppe Bb wie beispielsweise bei noTIER dir (d/n)och mal die 
nummer oder der will von mir [(nochmal) dass wir die zentrale (be[setzen). 
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Höchst offiziell, zum Teil in einem amtlichen Stil, werden Gespräche ge-
führt und über Menschenschicksale konferiert. Auch diejenigen Akteure, die 
eigentlich zu einer Interessengruppe gehören, bei der dies nicht zu vermuten 
ist, verhalten sich dementsprechend. Die Angehörigen (Gruppe Bb) agieren 
ab Mitte des ersten Stadiums so als seien sie selbst politische Akteure. Das 
heißt, sie handeln kommunikativ in der Krise so, als zwinge sie die Situation 
und deren Umstände dazu, persönliches Erleben zurückzustellen. Sie han-
deln so, als sei dies keine persönliche Krise für sie, sondern sehen sich dazu 
gezwungen, die eingetretene Situation als einen Fall anzusehen, bei dem ra-
tional und pragmatisch vorzugehen ist.146  

Dass sich der Eindruck einstellt, die Akteure der Gruppe Bb schlössen sich 
Gruppe A in ihrer Selbstdefinition (zum Beispiel als politischer Aktivist) an 
und handelten so, als sei die Situation sowie die Rollen vorbestimmt, bestä-
tigt sich, wenn man den Blick auf die Redeinhalte zwischen den Interagie-
renden der Gruppen Bb und A richtet. Als übergeordneter Kommunikati-
onszweck wurde die Befreiung der Geiseln angenommen (vgl. Kap. 4.1.3). 
Obgleich man sich daran orientiert, handeln die Akteure in indirekter 
Weise. Das zentrale Anliegen wird nicht zum Thema gemacht, sondern ver-
bleibt unter der Oberfläche als „Hidden Agenda“, wie es für manch institu-
tionelle Kommunikationsformen kennzeichnend ist (vgl. Birkner 2001: 9). 
Die strategische Ausrichtung und die Antizipationen zu den Zielkonflikten 
führen zu einem hohen Maß an Indirektheit und Implizitheit hinsichtlich 
des zentralen Anliegens der Akteure von Gruppe Bb. Man erwartet keine 
schnelle und problemlose Einigung, geht von einer Intransigenz bei Gruppe 
A aus und handelt dementsprechend. 

Dass diese Vorannahmen für die Agierenden gelten, und man keine 
Chance darin sieht, Gruppe A auf direktem Wege von ihrem Vorhaben ab-
zubringen, lässt sich in diesem Fall in erster Linie auf das Wissen der Betei-
ligten, die Geschehnisse vor Ort und die Vorgeschichte zurückführen. Wie 
in Kapitel 3.1 ausgeführt, befindet sich die Bundesrepublik Deutschland zu 
diesem Zeitpunkt in einer politischen und gesellschaftlichen Krise. Nach der 
Studentenbewegung Ende der sechziger Jahre sieht sich der Staat zahlreichen 
Angriffen auf seine Einrichtungen und Vertreter ausgesetzt. Neben öffentli-
chen Debatten zur Gesellschaftsordnung und dem Rechtssystem nahm die 
Gewalt zu und es kamen zahlreiche Menschen ums Leben. Die Gesprächs-
beteiligten in Stockholm wissen um diesen Ausnahmezustand und partizi-

 
146 Diese Haltung können sie vor dem Gesprächspartner am Telefon lange aufrecht erhalten. 
Dass sie den Akteuren aber trotzdem viel abverlangt, wird in einem Hintergrundgespräch 
erkennbar, als die Verzweiflung von IS deutlich zum Ausdruck kommt und sich die Belas-
tung in einer Unmutsbekundung entlädt (siehe Kap. 5.3.2.3, Phase 8). Die Befindlichkeit 
(Kriterium V, siehe Kap. 1.1.3) der Akteure, die um das Leben der Geiseln bangen, tritt an 
dieser Stelle an die Oberfläche. 
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pierten am gesellschaftlichen Diskurs dazu (siehe zum Beispiel Ausführungen 
von FS, Anhang Nr. 4). 

Hinzu kommen die zahlreichen Warnungen, die bei den Stockholmer 
Botschaftsmitarbeitern und ihren Angehörigen ankamen (siehe Kap. 3.2). 
Ihre Gewaltbereitschaft hatte Gruppe A bei Okkupation der Botschaft mit 
der Erschießung der ersten Geisel am Nachmittag bereits unter Beweis ge-
stellt. Dies alles muss das Erleben der Akteure von Gruppe Bb beeinflusst 
und ihre Einschätzung zur Ernsthaftigkeit der Lage geprägt haben. Ihr Wis-
sen schlug um in Gewissheit, nur mit einer Hinwendung zu Gruppe A und 
einem partiellen Akzeptieren einer Reihe von Vorkonstruierungen und -de-
finitionen etwas erreichen zu können.  

Dass die Krise politisch „vorbereitet“ ist, kann auch als Erklärungsgrund 
dafür gelten, dass sich zumal vor dem Hintergrund des intensiven gesell-
schaftlichen Diskurses dazu bei diesen Gesprächen eine Vielfalt an Rollen 
zeigt. Das Einnehmen verschiedener kommunikativer Rollen (amtlich-for-
mal, privat, beratend, unterstützend, vermittelnd etc.) der Beteiligten und 
das mehrmalige Wechseln zwischen ihnen (förmliche Rede bei Telefonat im 
Unterschied zur privaten Rede im Hintergrundgespräch) geschieht in einem 
engen Kontext und in knapper zeitlicher Abfolge voneinander. Dies zeigt 
zum einen, dass Rollenambiguität in dieser Krisensituation vorhanden ist, 
und zum anderen, das die Träger von Rollen in diesem Fall Distanz dazu 
einnehmen müssen und situational angepasste Rollen übernehmen.  

Dieser zweite Aspekt wird vor allem bei den Akteuren von Gruppe Bb im 
Kontakt mit LT deutlich. Im ersten Stadium agiert IS zu Beginn noch in der 
Rolle einer Angehörigen (Namensnennung, Angabe von Beziehung zur Gei-
sel) und versucht, den Gesprächspartner LT menschlich zu erreichen. Dann 
aber stellt sie um und nimmt vielmehr eine Helfer-Rolle für Gruppe A ein 
(Angabe eines Problems, Frage nach Möglichkeiten helfen zu können). FS 
hingegen hält kontinuierlich die Rolle eines Vermittlers aufrecht, der mal 
scheinbar selbstständig, mal als Staatsvertreter im Auftrag des Außenministe-
riums oder auch der deutschen Regierung auftritt. Dass er eigentlich zur 
Gruppe der Angehörigen gehört und somit (auch) privat-persönliche Interes-
sen verfolgt, wird von FS in den Gesprächen mit LT nicht relevant gesetzt. 
Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass sich die Akteure von Gruppe Bb 
mehr Beeinflussungsmöglichkeiten ausrechnen, wenn sie Typisierungen des 
Privaten vermeiden. 
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7 ELEMENTE DES AUFBAUS VON 
WIRKLICHKEIT IN EINER KRISE 

Krisen sind Grenzsituationen des Erlebens von Menschen. Die Bedrohung 
des eigenen Lebens oder auch des Lebens Anderer bedeutet eine der ärgsten 
Bedrohungen für die Gewissheit von Wirklichkeiten des Alltagslebens. Um 
in einer Krisenlage überhaupt agieren zu können, muss zuweilen das Grauen 
vor dem eigenen Tode „wenigstens so abgemildert werden, dass es nicht die 
kontinuierliche Routine des Alltagslebens lähmt“ (Berger/Luckmann 1980: 
108 f.). Wenn man sich der interaktiven Konventionsordnung, die eine 
Sicherheit gegen das Grauen und gegen Urängste bietet, beraubt fühlt, ist 
dies ein äußerst unnormaler Zustand.  

In diesem außergewöhnlichen Zustand befinden sich nahezu alle Akteure 
im untersuchten Krisenfall. Ihre kommunikativen Leistungen, die sie in die-
sem Zustand erbringen, zeichnen sich durch große Komplexität aus. Sich 
dieser Komplexität zu nähern, sie begreifbar zu machen und einige ihrer 
grundlegenden Qualitäten darzustellen, war das Ziel dieser Untersuchung. 
Eine Rekonstruktion und methodisch geleitete Sinnerschließung von kom-
munikativen Prozessen in einer Krise fördert allerdings, nicht erst bei ab-
schließenden Überlegungen, den Wunsch nach Übertragungen auf andere 
Bereiche krisenhafter Zusammenhänge und auf ähnliche Fälle, bei denen ein 
Ausnahmezustand vorherrscht oder sich entwickeln kann, zu Tage. Die Fra-
gen, ob nicht über den analysierten Einzelfall hinausreichende Interpretatio-
nen möglich sind, ob die Analyse gar Schlussfolgerungen für lebensprakti-
sche Konsequenzen zulassen, ob und welche Ergebnisse sich für einen 
kompetenten Umgang in Krisensituationen formulieren lassen, begleiten den 
Gesprächsanalytiker berechtigterweise auf Schritt und Tritt. Generalisierun-
gen bei Gesprächen in krisenhaften Zusammenhängen sind aber keineswegs 
unproblematisch.  

Krisen wie die, die hier untersucht wurde, sind einmalige gesellschaftliche 
Phänomene, die in dieser Form nie wiederkehren. Sie sind unikal. Des Wei-
teren hat jede Krise spezielle Qualitäten. Dazu gehört, dass sie von Beteilig-
ten in unterschiedlichem Maße erlebt und für ihr Leben prägend angesehen 
wird. Von daher sind Verallgemeinerungen dazu, wie man sich in einer Krise 
genau zu verhalten habe, nicht möglich. Denkbar sind aber Aussagen zu 
Handlungsprinzipien und Haltungen, die man in vergleichbaren krisenhaf-
ten Lagen beachten kann. Der tragende Gedanke ist dabei, einen kompe-
tenten Umgang in solchen Krisensituationen verbessern zu helfen.  

Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich für jene, die sich professionell mit 
Belastungssituationen, Krisenlagen und Grenzsituationen beschäftigen und 
praktische Konsequenzen daraus ziehen wollen, diese Untersuchung nichts 
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zu bieten hat. Es besteht gerade ein Bedarf nach angewandter Forschung auf 
diesem Gebiet, weil dieser Gegenstandsbereich von Linguisten und Kom-
munikationsforschern bisher nur marginal berücksichtigt wurde. Derartig 
beschaffene und kontextuell eingefasste Gesprächsformen wurden innerhalb 
der pragmatisch orientierten Sprach- und Kommunikationswissenschaft ge-
sprächsanalytisch noch nicht untersucht. Zumindest weist darauf die Tatsa-
che hin, dass weder Literatur zu einer Gesprächstypenbeschreibung noch 
Forschungsergebnisse zu diesem Bereich gefunden werden konnten. Wäh-
rend in den letzten Jahren in der Kriminologie und Psychologie Verhand-
lungen in Krisenlagen bei Geiselnahmen quantitativ und qualitativ unter-
sucht wurden und man Praxisrelevanzen für Menschen in kritischen 
Situationen aufzeigen konnte (vgl. von Groote 2002, Marth 2003, Bilsky 
u.a. 2005, Bilsky 2007), erscheint das Feld aus sprach- und kommunikati-
onswissenschaftlicher Sicht nahezu unbearbeitet.  

Welche generalisierenden Aussagen können nun also aufgrund dieser Stu-
die eines Einzelfalls vorgenommen werden? Da die interpretierenden und 
typisierenden Ergebnisse der Studie nicht durch vorhandene Forschungser-
gebnisse gestützt werden können, verbleibt es, konstruktlogische Argumen-
tationen zu verfolgen. Ein im letzten Kapitel ausgeführtes evidentes Merkmal 
der zwischen Gruppe A und Bb in symbolvermittelter Interaktion aufge-
bauten Wirklichkeit ist das der Koalition. Trotz der prekären Lage und der 
diametralen Interessen nimmt das Interagieren der Beteiligten den Charakter 
eines Koalierens an. Daraus ergibt sich nun die Frage, welcher Qualitäten es 
denn eigentlich bedarf, um eine Koalition zu führen beziehungsweise inter-
aktiv aufzubauen.  

Das heißt, wenn, wie in diesem Fall einer Krise, Kommunizierende davon 
ausgehen, dass die Position des Gesprächspartners äußerst starr ist, sich die 
Situation derart darstellt, dass sich harte und schwer auflösbare Interessens-
gegensätze zeigen und diese als nicht ohne Weiteres verhandelbar erscheinen, 
ist nicht nur zu analysieren, wie dennoch persuasiv gehandelt wird (siehe 
Kap. 6), sondern auch welche Voraussetzungen dafür gelten. Eine Antwort 
auf diese Frage verspricht Erkenntnisse dazu, was von Kommunizierenden in 
Kauf genommen werden muss, um diesen Voraussetzungen entsprechen zu 
können. Um dem nachzugehen, wird sich im Folgenden hauptsächlich auf 
jenen Akteur konzentriert, der dazu beiträgt, dass sich eine Koalition bilden 
kann. 

7.1 INTRAPERSONALE ELEMENTE 
Aus der Perspektive von Akteur FS ist der (Mit-) Verursacher für die erfolgte 
Bedrohungslage in demjenigen zu sehen, mit dem er den kommunikativen 
Austausch sucht. FS (Gruppe Bb – Angehörige) setzt sich mit Akteur LT 
(Gruppe A – Geiselnehmer) auseinander und sucht ihn zu beeinflussen. 
Auch wenn die Analyse Gemeinsamkeiten auf der Ebene von Interessen 
zwischen Gruppe Bb und A aufzeigen konnte, liegen aus Sicht von FS die 
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(Mit-) Verursacher der Bedrohung für seinen Vater und der der anderen 
Geiseln bei LT und seiner Gruppe. Um eine Beeinflussung zu ermöglichen, 
stellt der Akteur widersprüchliche Anforderungen in Rechnung 
beziehungsweise muss sie aushalten, um seine kommunikativen Zwecke 
erreichen zu können. Es sind zwei basale Anforderungen zu konstatieren:  

Akzeptanz von Vordefinitionen des/der Verursacher/s 

Die erste widersprüchliche Anforderung, die als Voraussetzung für 
persuasives Handeln in Krisenfällen gilt, hat mit den Vordefinitionen und 
Vorkonstruierungen des/der Verursacher/s und der Akzeptanz dieser zu tun. 
Im Falle des Akteurs FS erfolgt die Beeinflussung des Gegenübers nicht, 
indem dieser den Versuch unternimmt, LT von seinem Vorhaben 
abzubringen, die Durchführbarkeit der Befreiungsaktion in Frage zu stellen, 
seine politisch-ideologischen Ambitionen zu diskutieren, oder Ähnliches 
(siehe Kap. 6.5). Stattdessen akzeptiert er von vornherein die vorausgesetzten 
Wirklichkeitsdefinitionen des Gegenübers und baut vielmehr neue 
gemeinsame Entwürfe mit diesem auf (siehe Kap. 6.1). Opportun werden 
Festlegungen des/der Anderen als momentan gültig anerkannt, obgleich sie 
für den Akteur selbst eigentlich nicht angemessen oder überhaupt 
wünschenswert sind. Diese paradoxe Relation ist hinzunehmen, wenn 
persuasiv agiert werden soll.  

Kooperation mit dem/n Verursacher/n  

Eine zu handhabende zweite Anforderung liegt darin, dass der Akteur sich 
gezwungen sieht mit dem Verursacher zu kooperieren. Er muss sich ihm 
gegenüber nüchtern und sachlich integer verhalten. Dies kann ihm nur 
gelingen, wenn er in einer suggestiven Haltung handelt.  

In dieser suggestiven Haltung darf es den Akteur nicht stören, so zu 
kommunizieren, als stünde das Verhalten des Gegenübers moralisch außer 
Frage. Hierbei lassen sich Unterschiede zwischen einem unbedarften Laien 
und einem in der Haltung eines professionell Agierenden vermuten. Wäh-
rend sich der Laie für gewöhnlich dazu berufen fühlt, moralisch zu reagieren, 
darf es dem professionellen Akteur nichts ausmachen, als (auch sich selbst 
gegenüber) moralisch nicht intakt zu gelten. Das Anbandeln mit dem Geg-
ner muss akzeptiert werden. Die Schwierigkeit besteht folglich darin, dass 
man denjenigen, den man eigentlich in seiner Einstellung, seinen Denkwei-
sen und Taten bekämpfen will, so behandeln muss, als ob man gemeinsame 
Ziele besäße. Die Paradoxie von moralischer Integrität mit dem Widersacher 
inkludiert, dass man sich als Akteur gegenüber dem Anderen als verlässlich, 
inhaltlich integer und plausibel zeigt. 

Darüber hinaus muss das stete Handeln sich im Zustand des „als ob“ be-
wegen, als ob der Andere ein Sinnesgenosse wäre, jemand, der ähnliche Ziele 
verfolgt. Es ist notwendig, den Anderen trotz gegenteiligen Wissens (krimi-
nelles Denken, Agitation um des Agitierens willen, selbstjustizielles Verhal-
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ten, et cetera) so zu behandeln, als sei dieser moralisch unbefleckt. Der An-
dere fordert Verlässlichkeit und logische Stringenz, ansonsten verfällt jäh 
und geradewegs das mühsam aufgebaute Gerüst, welches durch die „als ob“-
Haltung ermöglicht wurde. Somit bleibt dieses Gerüst von Anbeginn bis 
zum Schluss ein schwebendes und für den kommunizierenden Akteur selbst 
nicht tragendes. Eine starke Inanspruchnahme ist von daher ein charakteris-
tisches Merkmal dieses Handelns, da sich permanent von Anbeginn bis zum 
Schluss keine Beiläufigkeit einstellt. Permanente Aufmerksamkeit und ma-
ximale Geistesgegenwart sind erforderlich.  

In einer solchen suggestiven Haltung ist für eine Kooperation mit dem 
Verursacher Nüchternheit bei parallel präsenter emotionaler Involviertheit 
vonnöten. Das heißt, die (eigenen) Emotionen gegenüber dem Anderen 
müssen ausgeblendet werden, allerdings müssen paradoxerweise gleichzeitig 
dazu die Emotionen des Gegenübers ernst genommen und für das eigene 
Ausdruckshandeln berücksichtigt werden. Auf sie muss unter Umständen 
mit Bemühungen zur Deeskalierung entgegnet werden. Alles das sind Prä-
ventionsmaßnahmen, um etwaige Blockadehaltungen und den völligen 
Verlust von Kooperation verhindern zu können.  

Wie die Analyse des Falls zeigen konnte, gelingt es FS nüchtern und emo-
tionslos gegenüber LT aufzutreten. Obwohl er zu denjenigen gehört, die per-
sönlich betroffen sind, gelingt es ihm, diese Ebene im Gespräch mit seinem 
Antagonisten so auszublenden, dass er im Grunde unmoralisch handelt und 
den Geiselnehmern, die seinen Vater ernsthaft bedrohen, hilft. Besonnen 
und kühl tut er vordergründig so, als habe man gemeinsame Ziele, reichert 
diese mit auf LT authentisch wirkende Weise, wie zum Beispiel durch offene 
Teilhabe an Wissen und aktualem Geschehen, an. Die Hilfe, die er durch 
seine Gesprächsbereitschaft und Aufgeschlossenheit LT gegenüber kund tut, 
ist eine von ihm vorgegebene mit dem Ziel, über sie andere Zwecke zu errei-
chen. Zu welchem Ergebnis dies führt, konnte in Kapitel 5 und 6 dargestellt 
werden.  

Die Paradoxien akzeptierend werden geistesgegenwärtig die kommunika-
tiven Aktivitäten im Verlauf der Gespräche überprüft und antizipierend be-
arbeitet. Dies wird möglich, da unter ständigem Zeitdruck stehend auf einer 
Ebene mit dem Widersacher nicht als Widersacher sondern Kooperations-
partner kommuniziert wird, auf einer zweiten Ebene diese Kommunikation 
ad hoc strategisch ausgewertet wird, deren Resultate dann auf der dritten 
Ebene wieder in die kommunikativen Akte einfließen. 

Hinzu kommt noch Folgendes: Wie anhand der bisherigen Ausführungen 
ersichtlich wurde, haben Akteure, die den Aufbau einer Koalition mit ihrem 
Widersacher anstreben, das Nebeneinander widersprüchlicher Erwartungen 
zu berücksichtigen. In äußerst differenzierter Weise muss ein Akteur die Fä-
higkeit besitzen, Rollenambivalenz ertragen zu können. Gegenüber situati-
ven Anforderungen müssen die internalisierten Normen interpretiert und 
flexibel gehandhabt werden. Welche Flexibilität in dieser Hinsicht von 
Gruppe Bb gefordert ist und wie sie ihr entspricht, wurde in Kapitel 6.5 dar-
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gestellt. Änderungen von Rollendefinitionen (privat, amtlich, diplomatisch-
politisch, vermittelnd, et cetera) sind Teile von Voraussetzungen für den 
Aufbau von Koalitionen mit dem Widersacher. 

7.2 INTERPERSONALE ELEMENTE 
Weitere Voraussetzungen für ein persuasives Agieren und den Aufbau einer 
Koalition sind mit Hilfe von zwei der drei Ebenen zu benennen, die in Ka-
pitel 5.1 dargestellt wurden. Als Akteur ist der Umgang mit der Komplexi-
tät, die sich auf jeder einzelnen Ebene in unterschiedlichem Ausmaß in der 
Redesituation zeigt, zu berücksichtigen. Um zu einer Koalition zu gelangen, 
muss der Akteur die sprachliche Ebene beachten. Damit sich Gewissheit 
über Identitäten bildet und sich subjektive Wirklichkeit zu einer gemeinsa-
men entwickelt kann, ist es notwendig, stets Kommunikationsanlässe zu su-
chen. Ein fortwährender Kontakt zum Antagonisten in Form sprachlichen 
Interagierens steigert die Wirklichkeitssetzung, er ermöglicht gegenseitige 
Einschätzungen und somit die Bindung. 

Gerade weil aufgrund der harten Interessengegensätze unkooperatives 
Verhalten zu erwarten ist, muss der Protagonist in diesem Punkt eine penet-
rante Haltung einnehmen und sich nicht davon abhalten lassen, Gespräche 
zu initiieren. Das Beharrungsvermögen, welches gefordert ist, wenn wie bei 
diesem Fall Gesprächsblockaden, Angriffe, demonstrative Verweigerungen 
erfolgen, ausgewichen, unterstellt und abgelehnt wird (vgl. Kap. 5.1.3), ist 
von entscheidender Bedeutung. Der Protagonist muss die Feindlichkeit aus-
halten, die ihm gegebenenfalls entgegengestellt wird, während er unablässig 
seinen Kooperationswillen zeigt und dementsprechend sprachlich handelt.  

Der handlungspraktischen Ebene hat der Protagonist Beachtung zu zollen. 
Zugleich muss er, über die eigene Orientierung in dieser Hinsicht hinaus, 
die handlungspraktischen Relevanzen des Antagonisten in Rechnung stellen. 
Wie die Analyse zeigen konnte, macht sich Akteur FS die Begrenztheit des 
zur Verfügung stehenden Zeitraums (aufgrund des Ultimatums) zu eigen, 
indem er nicht nur selbst Ersatzhandlungen vornimmt, sondern seinen Ge-
sprächspartner davon überzeugt, mit ihm gemeinsam derartige Handlungen 
aufzunehmen, die eine Problemlösung bezwecken sollen (vgl. Kap. 6.1). 
Handlungsspielräume und Handlungsoptionen werden dem Antagonisten 
aufgezeigt. Das technische problem und der damit verbundene Handlungsbe-
darf werden von LT aufgegriffen und als plausibel begriffen. Dies zeigt, für 
ein Koalieren bedarf es Handlungsspielräume, die dem Antagonisten erken-
nen lassen, dass eine Zukunft überhaupt in Aussicht gestellt wird. Indem FS 
nächste zu vollziehende Schritte benennt und ihn dabei als Akteur mit ein-
bezieht, gelingt es, Koalition zu erreichen. Für den Protagonisten überschau-
bare Handlungsspielräume beim Antagonisten sind notwendig, damit auch 
dieser überhaupt Möglichkeiten sieht, die ein Entgegenkommen und somit 
ein kooperatives Miteinander ermöglichen.  
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Als im fünften Stadium LT in der Residenz anruft (Tondokument 12), 
um mitzuteilen, dass Gruppe A drei Geiseln freigeben wird, nimmt Akteur 
GH den Telefonhörer ab. Es konnte zwar nicht rekonstruiert werden, wes-
halb sich LG hier durch GH vertreten lässt. LG ist aber derjenige, der die 
Sachinformation zum Beschluss der Bundesregierung machte und zum Ziel 
hat, Verhandlungsgespräche mit Gruppe A einzuleiten. Dass dieser nun 
nicht der Gesprächspartner für LT ist, muss deswegen als für Gruppe Ba un-
vorteilhaft angesehen werden. Gruppe A zeigt zu diesem Zeitpunkt Nach-
giebigkeit, befindet sich offensichtlich in Gewissenskonflikten und hadert. 
LG hätte diesen Moment nutzen können, um erneut Optionen zur Auflö-
sung der Lage zu benennen und gegebenenfalls Hilfe dazu anzubieten.147 Das 
heisst, ein permanent präsenter Akteur, der sich aktiv um die Aufrechter-
haltung des Kontaktes und die Gestaltung der Zukunft kümmern kann, 
hätte aus verhandlungstaktischen Gründen für Gruppe Ba mehr Möglich-
keiten des Einwirkens versprochen.  

Machtrelationen sind im untersuchten Krisenfall und den Gesprächen 
zwischen Gruppe A und B omnipräsent in dem Sinne, dass Gruppe B per-
manent befürchten muss, dass durch Gruppe A bei Näherrücken des ersten 
Ultimatums und dann umso stärker bei Überschreitung schon mit dem 
nächsten Handlungsschritt eine Eskalation ausgelöst werden kann. Zu diesen 
Zusammenhängen auf der handlungspraktischen Ebene gehört, dass Gruppe 
B aber trotz dieses eindeutigen Machtgefälles nicht völlig machtlos ist. Es 
bestehen Abhängigkeitsverhältnisse, die beim Koalieren von Bedeutung sind 
und von den Akteuren der Gruppe Bb genutzt werden, auch wenn nicht zu 
klären ist, ob sie sich deren Relevanz bewusst ist. 

Gruppe A ist darauf angewiesen, Informationen von außen zu erhalten. 
Damit ist nicht nur die aus Sicht von Gruppe A zu erwartende Nachricht 
über eine ultimative Entscheidung zu ihren Forderungen gemeint, sondern 
auch dass sie ihre Forderungen und verfolgten Ziele in Funk und Fernsehen 
verbreitet wissen wollen. Die Weitergabe der Forderungsinhalte an die Me-
dien ist aus ihrer Sicht zu kontrollieren, was nicht nur anhand eines Forde-
rungspunktes ihres Erklärungstextes (vgl. AA-164.425a: 105, Anhang Nr. 2) 
festzumachen, sondern auch an einer Frage von LT gegenüber IS zur Infor-
mationsquelle Fernsehen (vgl. Kap. 5.1.2.2) zu erkennen ist. Um die Umset-
zung ihrer Forderungen zu kontrollieren, um frühzeitig zu erkennen, wenn 
Gruppe B dem nicht nachkommt, muss Gruppe A Telefonate führen und 
den Telefonhörer im Botschaftsgebäude abnehmen. Im Umkehrschluss be-
deutet dies, Gesprächsblockaden können von ihrer Seite aus nicht bis zum 
Schluss durchgehalten werden. Die Interaktionsabbrüche durch Auflegen des 
 
147 Diese Hilfe bietet Akteur LG ja bereits im dritten Stadium an (wir können also eine .h eine 
h (m=m) .h ein PLAN? ein flugzeug zu ihre verfÜgung STELlen? (.) damit sie schweden (.) 
verLASsen können.), was von LT aber nicht mehr gehört wird (siehe Kap. 5.3.2.2). Spätes-
tens hier hätte von Akteur LG die Wiederholung des Hilfsangebots erfolgen müssen. 
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Telefonhörers sind von Anbeginn bis zur Auflösung der Okkupation als vo-
rübergehende Vorkommnisse und eher als Unterbrechungen zur Zwecker-
reichung von Gruppe A anzusehen. Diese übergeordneten Zwecke sind nur 
zu erreichen, wenn sie sich partiell kooperativ zeigen und im Gespräch mit 
Gruppe B kommunikative Ziele verfolgen. 

Das Erkennen derartiger gegenseitiger Abhängigkeiten, die bereits eine ba-
sale Kooperationsform beinhaltet, ist für den Aufbau gemeinsamer Wirk-
lichkeit zu nutzen. Sie können die Basis für Koalitionsformen bilden. 

7.3 KONTEXTUELLE ELEMENTE  
Eine weitere Vorbedingung für den Aufbau gemeinsamer sozialer Wirklich-
keit in einer Krise ist auf einer kontextuellen Ebene zu verorten. Wie die 
Analyse zeigen konnte, ist die Situation im untersuchten Krisenfall einer po-
litisch motivierten Geiselnahme äußerst komplex. Die Komplexität besteht 
unter anderem darin, dass eine Vielzahl von Beteiligten involviert ist und 
unterschiedliche Institutionen in die Bearbeitung des Falls eingebunden 
sind. Am Ort des Geschehens sind ausnehmend viele Personengruppen zu-
gegen, wie beispielsweise Polizisten, Mitarbeiter, Angehörige, Politiker, Be-
hördenvertreter, und so weiter. Darüber hinaus sind Personen eingebunden, 
die sich in räumlicher Distanz in Schweden aufhalten, sowie solche, die von 
Deutschland aus agieren. Zwei Regierungen haben sich abzustimmen, Kri-
senstäbe müssen effektive Formen der Koordinierung finden und Leitungs-
zentralen haben Einsätze zu organisieren. Dieses komplexe Gefüge muss zu-
sammengeführt werden. Dabei übernimmt der Protagonist, der in Kontakt 
mit dem Antagonisten steht, eine zentrale Aufgabe. 

Um diese Aufgabe ausführen zu können, ist ein bestimmtes Maß an 
Handlungsfreiheit für den Protagonisten unabdingbar. Fehlt es an Spielräu-
men, kann die gemeinsame Wirklichkeitskonstruktion mit dem Antagonis-
ten an Intensität verlieren, wie es im Datenmaterial anhand der Aktivitäten 
der Akteure von Gruppe Ba deutlich gemacht werden konnte. Ein weitge-
hendes Separieren von Verhandlungsführung und Beschlussfassung ist eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Bemühen um Koope-
ration. Durch Tritagonisten, die nicht unmittelbar das Geschehen verfolgen 
können, kann die Komplexität zunehmen und somit die persuasiven Bemü-
hungen vor Ort nur mit höherem Aufwand vollzogen werden.148 Weitgehend 
 
148 Dass es aus taktischen Gründen unvorteilhaft ist, dass ein Akteur verhandelt, der über 
eine zu hohe Dignität verfügt, wurde bereits erkannt als Justizminister Geijer (Akteur LG), 
bei einer anderen Geiselnahme als Verhandlungsführer eingesetzt wurde (vgl. Persson 1990: 
235 oder auch Stern/Hansén 2002: 4). Der Antagonist kann einen Akteur, der eine gesell-
schaftlich hohe (politische) Position einnimmt, in eine Erpressungssituation bringen, indem 
er ihn zum Fassen eines unmittelbaren Entschlusses zwingt. Beispielsweise kann somit eine 
Beratung mit einer anderen beschlussfassenden Person im Hintergrund unmöglich gemacht 
werden. Diese Möglichkeit des Gewinnens von Zeit besteht dann nicht mehr. 
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selbstständiges und selbstverantwortliches Agieren der Protagonisten ist von 
daher Voraussetzung für einen erfolgreichen Aufbau koalierender Hand-
lungsformen. Vor allem sind dabei die widersprüchlichen Anforderungen, 
die oben genannt wurden, in Rechnung zu stellen. 

Doch auch bei einer ausreichenden Berücksichtigung eines Handlungs-
spielraums für den Protagonisten, das Problem der Abhängigkeit von den 
Antagonisten ist auch unter „optimalen Umständen“ nicht zu eliminieren. 
Auch wenn ein Protagonist durchgängig die Verhandlungsbereitschaft er-
neuert, wenn strikt zwischen Verhandlungsführung und Beschlussfassung 
getrennt wird, ist es nicht auszuschließen, dass es im Verlaufe einer solchen 
Krise zu Eskalationen kommt, die auch Menschenleben fordern. Durch die 
Gestaltung optimaler Verhandlungsumstände kann allerdings gewährleistet 
werden, dass in jeder Phase des Krisenverlaufs das Menschenmögliche ver-
sucht wird, um die Entwicklung der Krise zu keiner Zeit dem Zufall zu 
überlassen oder gar bewusst zur Eskalation der Geschehnisse beizutragen. 

Für diejenigen, die trotz eines deutlichen Machtgefälles und widerläufiger 
Zweckorientierungen Möglichkeiten für eine Koalition durch Führen von 
Gesprächen sehen, gilt es, sich paradoxen Anforderungen zu stellen. Neben 
der Einnahme einer Als-ob-Haltung, die moralische Integrität mit dem An-
tagonisten ohne gänzliche Selbstaufgabe fordert, ist Besonnenheit und klare 
Gedankenführung gefragt. Dies alles für eine (un)gewisse Zeit auszuhalten, 
bedeutet eine äußerst hohe Inanspruchnahme. Die Inanspruchnahme wird 
noch dadurch gesteigert, dass darüber hinaus auch die interpersonalen als 
auch kontextuellen Voraussetzungen für eine gelingende Gestaltung der Kri-
sengespräche berücksichtigt werden müssen: geschicktes kommunikatives 
Handeln trotz Gegenwehr, Beachtung handlungspraktischer Relevanzen, ad 
hoc Entwurf von Taktiken, Berücksichtigung kontextueller Abhängigkeiten. 
Das Führen von Gesprächen in Krisen ist niemals völlig zu routinisieren. 
Den Leistungen der im untersuchten Krisenfall agierenden Protagonisten 
und denjenigen, die in Zukunft in eine ähnliche Lage geraten werden und 
dabei den Mut nicht verlieren, ist deswegen Respekt und Hochachtung zu 
zollen. 
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ANHANG

1 TRANSKRIPTE 

Tondokument 01 
Titel: Erstes Gespräch zwischen Ingrid Stoecker 

und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: 1:35 min 
Aufnahmezeit: 18.07 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: IS, ES, US1 LT 
 

              ((Tonsignal, Wählgeräusche, Freizeichen, Piepen)) 

   01   US1:  okay? 

   02   ES:   <<elektronische Ansage, len> arton sju och tio> 
                                                       achtzehn sieben und zehn 

   03   US1:  det är okay; ((Piepen)) 
                  das  ist  okay 

   04         då lägger vi av. 
                  dann legen   wir auf 

   05         ((Tonsignal, Wählgeräusche)) 

   06   IS:   <<p> (wir) HAMS geHÖRT-> ((Wählgeräusch,  

   07         4 Freizeichen, Abnahme des Telefonhörers)) 

   08   LT:   komMANdo hOlger MEINS? 

   09   IS:   ja hier is frau STOE(c)cker. 

   10   LT:   ja:? 

   11   IS:   .hh wir haben eine ÄRCHZtin und einen ARCHZT  

   12         hier. (-) 

   13         .hh und mein mAnn ist ja nicht sehr geSUND. (.)  

   14         <<all> ↑kÖnn sie nich MICH anstelle des> (.) 

   15         !AUS!tauschen.> (-) 

   16   LT:   <<f, all, abwimmelnd> ↑!NEI:[N! wir können nIchts?  
   17   IS:                               [immerhin 

   18   LT:   aber sie könn dafür TUN- 

   19         dass wir Endlisch unsren TElefonkontakt bekOmmn.> 

   20   IS:   <<all> sie ↑KÖNN doch telefonieren wohin sie 

   21         ↑!WO!llen. 

   22   LT:   <<all> na sie wissen geNAU was isch meine-=> 
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   23   IS:   [=nei:n ich nich 
   24   LT:   [=(und) den tellefonkontAkt zu=n  

   25         polidischen geFANgenen den wir geFOddert haben. 

   26   IS:   <<f> den haben sie geFOR. 

   27         ich weiß NICHTS von der fOrderung.> 

   28         wir haben NICHTS da zu (eh) wIssen bekommen; 

   29   LT:   <<all> ja die erKLÄRung ist verÖFfentlich:t.> 

   30         <<dim> dann wenden=se sich mal an die 

   31         verantwortlichen dass sie die erklärung 

   32         beKOMmen, (.) 

   33         <<hauchend> auf wiederhörn.>> 

   34   IS:   <<inc, f> sie wollen (.) telefOnische  

   35         verbindung HAm?  

   36         .hh mit den politischen gefangenen in ↑BONN? 

   37         oder wo.> 

   38   LT:   <<genervt> ach das steht in der erKLÄrung. (-)  

   39   IS:   <<all> ja[=aber     ich   hab=ja  keine ↑ZEItung.  
   40   LT:            [(dann) wenden sie sich mal an die  

   41         [poliZEI- die hat die bekommn. 
   42   IS:   [ich     kann     ja>  

   43   IS:   <<enttäuscht> hm.> 

              ((Knackgeräusch)) 
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Tondokument 02 
Titel: Zweites Gespräch zwischen Ingrid Stoecker 

und und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: 1:30 min 
Aufnahmezeit: zwischen 18.30 und 20.00 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: IS LT 
 

              ((ein Klingelton, Abnahme des Telefonhörers)) 

   01   LT:   ((schmatzender Laut)) 

   02         ja? 

   03   IS:   HALlo? 

   04         ((Aufnahmequalität verschlechtert sich, Stimmen  

   05         klingen gedämpft)) 

   06   LT:   ja, 

   07   IS:   hier is nOchmal frau STOEcker. 

   08   LT:   ja; 

   09   IS:   haben sie das telefOngespräch beKOMmen? (-) 

   10   LT:   WELches telefongespräch- 

   11   IS:   das sachten sie VORher. 

   12         mit !BONN! wollten sie sprechen.  

   13         ((Aufnahmequalität verbessert sich, Stimmen wieder  

   14         klarer)) 

   15   IS:   .hh <<acc> ↑und [das.> 
   16   LT:                   [nicht mit.= 

   17         =nIcht mit BONN:, 

   18   IS:   SONdern? (-) 

   19   LT:   sie=ham unsre erklÄrung doch geLE:sen.= 

   20         =inzwischen. 

   21   IS:   wir=hAm sie geHÖ:RT? ja. (.) 

   22         dass HEIsst. 

   23         <<acc> ich bin in der resiDENZ. 

   24         ich habe nur im FERNsehen> 

   25         es gesEhen. 

   26         .hh (--) 

   27   IS:   <<acc> sin[d sie noch nIch?>  
   28   LT:             [im FERNsehen; 

   29         (-) 

   30   IS:   <<all> wie ↑BITte?> 

   31   LT:   im FERNsehen haben sie die gesEhen; 

   32   IS:   ja:=a. (.)  
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   33         im FERNsehn.  

   34         .hh  

   35         das <<rit> sEchsnzwanzig> FREIgegeben werden solln. 

   36         und jEder <<rit> zwAnzigtausend> (.) (m)=äh=KROnen 

   37         <<all> oder wAs> kriegen soll. (-) 

   38   LT:   DOLlar. 

   39   IS:   DOLlar.= 

   40   LT:   <<len> =ja ä:h des geht dArum? dass WI:R? 

   41         .hhh auf telefO:nischn konTAKT 

   42         mit den gefAngenen WATten.= 

   43         [=um DAS telefOngespräch (.) äh>- 
   44   IS:   [EBEN. <<all> und das gEht ja nur über die 

   45         zenTRA:LE.>= 

   46         =das KÖNn sie gAr nich da oben krIEgen.> (--) 

   47         das IST die schwIErichkeit. (---) 

   48         JA?= 

   49   LT:   =über WELche zentrAle, 

   50         (1.0) 

   51   IS:   ja- 

   52         (1.0) 

   53         im HAUse. (-) 

   54         .hh ich WEISS nicht.  

   55         ob sie dass überhAUpt von i=i=ihnen DURCHkriegen. 

   56   LT:   ach me=mir werden uns doch hier oben ANrufen können. 

   57         (-) 

   58         wir sind doch schon Öfters (.) des Öfteren  

   59         hier oben ANgerufen worden.= 

   60         =von AUßen. 

   61   IS:   von Außen. 

   62   LT:   [ja. 
   63   IS:   [ja=dann ist=es ge(n)LECHT worden. 

   64         dann WEISS ich das nich. 

   65         <<einatmend> ja.> <<p> (gott)> 

   66   LT:   <<all> =ja bis jEtz is=es nich ANgekomm=n.> 

   67   IS:   <<enttäuscht> m=hm.> 

   68         (2.0) 

   69         .hhh kAnn ich denn nicht ↑!IR!gendetwas tun. (-) 

   70   LT:   ja es gibt NIKS zu tUn- (-) 

   71   IS:   <<p, enttäuscht, aufgebend> hm.> 

   72   LT:   also=wir=wAtten auf das geSPRÄ::CH,=  
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   73         <<cal> =und=[es wird sIcher auch hier DURCHkommen 
   74   IS:               [<<p> ja-> 

   75   LT:   können. 

   76         NICH?> 

   77   IS:   <<enttäuscht> m=hm-> (--) 

   78         DANke. 

   79   LT:   BITte. 

              ((Klackgeräusche))
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Tondokument 03 
Titel: Erstes Gespräch zwischen Folkmar Stoecker 

und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: 0:40 min 
Aufnahmezeit: ~20.30 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: FS LT 
 

              ((Tonaufnahme beginnt mitten im Gespräch)) 

   01   LT:   den polItischen geFANGenen,= 

   02         =wie wir es verFORdert hAben;= 

   03         [=(unserer) reGIErung.] 
   04   FS:   [ä:h    das wird   ver]SUCHT werd=n=ä:h 

   05         herzuSTEllen, (.) 

   06         we=we=wir haben zur zeit  

   07         schwIErigkeiten=ä:h mit dem teleFO:Nkontakt.  

   08         .hh <<acc> äh=sie-=  

   09         =ihre fOrderung wäre zunäkst=(eh) gesprÄchskontakt 

   10         mit den politischen geFANGenen herzustellen;> 

   11   LT:   also die fOdderung is beKANNT? 

   12         <<len> (-) ä::h 

   13         under anderem natüich äh=hErstellung .hh eines 

   14         geSPRÄches> mit den polidischen geFANGenen. (.) 

   15         VOM flughafen frankfurt mAIn; 

   16   FS:   aha.= 

   17         <<all> =so weit ich weiß> werden die geFANGenen 

   18         schon (.) zum flughafen frankfurt main ge!BRACHT!; 

   19   LT:   ja.= 

   20         =und WANN werden sie dOrt sein? 

   21   FS:   äh=das: kann ich jetzt von hier aus nich SA:gen. 

   22         (---) 

   23   LT:   ja:. (--) 

   24         ja dann WATten wir auf das geSPRÄCH. 

   25   FS:   ja:; 

   26         is GUT. 

   27   LT:   ja. (.) 

   28         gut. (.) 

   29         [(widder)hörn. 
   30   FS:   [(gut)=DANke:- 

              ((Klackgeräusch))
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Tondokument 04 
Titel: Zweites Gespräch zwischen Folkmar Stoecker 

und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: 1:05 min 
Aufnahmezeit: ~20.40 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: FS, IS, MS, US2, 3, 4 LT 
 

              ((Klackgeräusch, durchgehender Freizeichenton, Wähl- 
              geräusche, währenddessen Stimmen, ein kurzer  
              Freizeichensignalton)) 

   01   US2:  oder ob se WIDder anru[fen. (.)]  
   02   FS:                         [hm     ] 

   03   US2:  noTIER dir (d/n)och mal die nummer;  

   04         ((Freizeichensignalton)) 

   05   IS:   =die wIssen wenigstens NICHT  

   06         dass        die           forder[(ungen) 
   07   LT:   <<Abnahmeklingel des Telefons>> [ja hallo; 

   08   FS:   ja hier nOch ma:l (.) STOEcker. 

   09   LT:   ja= 

   10   FS:   =folgendes TECHnisches problEm.= 

   11         =die zEntrale drüben ist nicht be!SETZT!,= 

   12         =es ist deshalb NICHT möglich;  

   13         von außen her (.) das kanzleigebäude=äh telefOnisch 

   14         ANzurufen. 

   15   LT:   ja? 

   16   FS:   äm:. 

   17         ich wEIß nicht was man dagegen MACHEN kann- 

   18         aber äh-= 

   19   LT:   =die zentrAle beSETZen; 

   20   FS:   die zentrAle muss beSETZT werden- 

   21   LT:   JA; 

   22         (2.0) 

   23   LT:   ja=wo=IS die zentrAle? 

   24   FS:   ä:h(w)-= 

   25         =ich MUSS mal gleich einen Ortskundigen fran. (.) 

   26         kleinen mom=hol=ma=n SCHW(A/EI)nitz. (.) fr=ma=n 

   27         SCHW(A/EI)nitz. 

   28         (---) 

   29   IS:   herr von SCHW(A/EI)nitz? 

   30   MS:   ja:, 

   31   IS:   KANN die zentrale [(              ) 
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   32   US3:                    [ä:::h (BITtä:. Komm=komm.  

   33         mit.) 

   34         <<all> hallo=hallo.> 

   35         KOMM. (.) 

   36         MIT mir. 

   37   US4:  ja:- 

   38   FS:   <<all> also=ich.> (.) 

   39         die zentrale is, (-)  

   40         unten. (.)  

   41         ich kenn mich sElbst in dem gebäude AUCH nicht aus.=  

   42         =aber (.) wenn sie DA hingehen <<len> und=ä:hm: 

   43         (---)  

   44         versuchen die-> 

   45         (1.0) ((IS im Hintergrund unverständlich)) 

   46         ä::h- 

   47         (1.0) 

   48         wer is das, (.) 

   49         <<all> aja.> 

   50         (momen) <<f, h> ↑EINen EINen kleinen momEnt-=> 

   51         =bitte. 

   52   LT:   ja; 

              ((Geräusche am Telefonhörer)) 
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Tondokument 05 
Titel: Zweites Gespräch zwischen Sven Thorander 

und Lutz Taufer sowie drittes Gespräch 
zwischen Lutz Taufer und Folkmar Stoecker 

Dauer der Aufnahme: 2:00 min 
Aufnahmezeit: ~20.43 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: ST, FS, IS, US5, 6 LT 
 

              ((keine Wählgeräusche oder Klingelzeichen, Aufnahme  
              beginnt direkt im Gespräch)) 

   01   ST:   hier spricht kriminAldirektor thoRANder- 

   02         GUten HEUte; 

   03   LT:   ja? 

   04   ST:   .hh der justIzieminister SCHWEdisch- 

   05   LT:   ja? 

   06   ST:   er ist an den we:ch HIER. (-)  

   07   LT:   okay-=  

   08   ST:   =kOmmt in zehn miNUten.  

   09   LT:   ja, 

   10   ST:   zu diesen appaRAT. (-) 

   11   LT:   ja? 

   12   ST:   und er will IHNen telefonIEren. 

   13   LT:   ja? 

   14   ST:   in zehn oder fünfzehn minuten wird er hier BLEIben, 

   15   LT:   ja gut.  

   16         (1.0) 

   17   ST:   IST das gut; 

   18   LT:   das ist gut ja- (.)  

   19         KANN ich noch mal de:n STOEcker haben? 

   20   ST:   den STOEcker ja?= 

   21   LT:   =ja- 

   22         (1.0) 

   23   FS:   der will von mir [(nochmal=)- 
   24   ST:                    [STOEcker- 

   25   FS:   =dass wir die zentrale (be[setzen) 
   26   ST:                             [KOMMT hier- 

   27        (<<pp> kommt hier->) ((Knackgeräusche)) 

   28   FS:   hallo?= 

   29   LT:   =is das geKLÄRT mit=der zentrAle? 

   30   FS:   äh nee äh. 

   31         wir=ham (.) <<all> TECHnische schwierigkeiten sie zu 
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   32         errEIchen.= 

   33         =der EINzige apparat- 

   34         mit dem man SIE überHAUPT erreichen kann- 

   35         ist DIEses hAUstelefon der resi!DENZ!.> (.) 

   36         .hh es MÜSste also mÖglich werden 

   37         dass=äh jemand- (.)  

   38         <<acc> vielleicht is EIner von ihnen da tEchnisch 

   39         ver[siert,> (-)     ] 
   40   IS:      [EIner runter ja] 

   41         ((Klackgeräusch)) 

   42   FS:   mit de:r zenTRAle ä:h=Arbeiten kann; 

   43         (2.0) ((Stimmen im Hintergrund)) 

   44   LT:   j=also wir nehm=n anruf nUr hier oben entGE:gen; 

   45   FS:   ja:; 

   46         also es ist TECHnisch so dass die=ä::h (.) 

   47         dass NUR der hAUsapparat funktioniert; 

   48         und=äh es [NICHT möglich ist 
   49   IS:             [kommen hier(her) 

   50   FS:   von=äh (.) AUßERhalb die tele=äh=die=äh 

   51         Anzurufen. (.) 

   52         Aber=äh ich höre grade dass der 

   53         justiz[minister und herr palme] zU 
   54   IS:         [herr palme (           )] 

   55   FS:   dIEsem HAUStelefon kommen wird. (-)  

   56         <<dim> um mit [ihnen zu sprechen.> 
   57   LT:                 [ja. 

   58   LT:   ja=aber me=möchten aber vor=Allem mit=n polidischen 

   59         geFANGenen sprechen= 

   60   FS:   <<all>=ja=ja aber sie sehen dass das 

   61         [TECHnisch so nicht gEht,=> 
   62   US5:  [(ja)      ANrufen      KÖNnen die (.)  

   63         die können [JE:den Anrufen] 
   64   FS:              [äh            ] ah ja (.) 

   65         momEnt. (.) 

   66         äh: also ich hör grade- 

   67         es ist für SIE technisch möglich RAUSzurufen; 

   68   LT:   ja. 

   69   FS:   das heißt=äh man müsste dann=ä:h verSUchen (.)  

   70         <<decresc> eine LEItung herzustellen=äh>-  

   71         <<cresc>> die SIE von SICH aus ja>. 

   72         von der BOTschaft aus= 
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   73   LT:   =ja=das geht AUCH ja; 

   74   FS:   ja; 

   75         <<all> nu hör ich aber grade dass es> offenbar 

   76         SCHWIErig is ins (.) AUSland anzurufen. (-)  

   77         also wir beMÜhen uns- (.) 

   78         <<all> die tEchnischen voraussetzungen zu SCHAFfen.  

   79         aber so wie es [jetz is-]  
   80   US6:                 [psch    ] ((Verstummen der Stimmen  

   81         im Hintergrund)) 

   82   FS:   <<decresc> geht das im moment nicht.>> 

   83   LT:   ja das=is WICHtik. 

   84   FS:   hm=m;= 

   85   LT:   =ja? 

   86   FS:   gut. 

   87         aber das näkste wäre das also herr palme 

   88         SELBST hierher kommt; 

   89   LT:   ja- 

   90   FS:   ja also=(e) sie HAben äh: das wort der 

   91         bundesregierung  

   92         <<dim> dass=äh man sich beMÜhen wird auf 

   93         ALle> <<all> Ihre bedingungen> einzugehen. (.) 

   94         das=eh:- .hhh  

   95         das hab ich FEST(.)gestellt. 

   96   LT:   ja; (.) 

   97         gut; (-) 

   98   FS:   gut=(e), (.)  

   99         wir melden (uns);= 

  100   LT:   <<pp>=wiederhörn.>  

              ((Klackgeräusch))
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Abschrift A154 
Titel: Erstes Gespräch zwischen Lennart Geijer 

und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: Keine Angaben 
Aufnahmezeit: ~20.46 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: LG LT 
 

   01   LG:   Hallo. 

   02   LT:   Hallo. 

   03   LG:   Ja, hier ist der schwedische Justizminister 

   04         Geijer. 

   05   LT:   Ja, hier ist das Kommando Holger Meins. 

   06   LG:   Ja, ich komme in 2 Minuten zurück, ich bin  

   07         zu früh hierhergekommen jetzt und kann ich in  

   08         2 Minuten telefonieren? Oder? 

   09   LT:   Anrufen? 

   10   LG:   Ja. 

   11   LT:   Ja, Sie rufen doch gerade an. 

   12   LG:   Ja, in 2 oder 3 Minuten. 

   13   LT:   Ja, können Sie dafür sorgen, daß wir ein Telefon- 

   14         gespräch empfangen können von unseren Genossen 

   15         in der Bundesrepublik? 

   16   LG:   Ja, ich hab...wir haben mit der Bundesregierung 

   17         gesprochen und ich will in einigen Minuten Ihnen 

   18         mitteilen, was man da sagt, aber ich komme in 

   19         2 oder 3 Minuten zurück.  

   20   LT:   Gut. 

   21   LG:   Hm. 

              Gesprächsende.         (HI-Tau,L/001,008: 372) 

 
154 Bei den Abschriften A als auch B wurde eine Zeilennummerierung eingefügt und die 
Siglen an die in dieser Untersuchung verwendeten angepasst.  
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Tondokument 06 
Titel: Zweites Gespräch zwischen Lennart Geijer 

und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: 7:04 min 
Aufnahmezeit: ~20.51 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: LG, IS, FS, US7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13 
LT 

 
              ((Klackgeräusch, Wählgeräusche, 2 Freizeichen, 
              schwedische Stimmen im Hintergrund, Klackgeräusch  
              des Aufnehmens)) 

   01   LT:   JA:? 

   02   IS:   ↑HALlo?= 

   03         =hier ist nochmal justIzminister GEIer?> 

   04   LT:   ja:, 

   05   IS:   BITte- 

   06   LG:   <<p> ja-> (---) <<räuspern>>  

   07         <<f, h> halLO?> 

   08   LT:   ja, 

   09   LG:   <<t> ja hier ist=ä:m justizminister GEIer.> 

   10   LT:   ja? 

   11   LG:   .hh also? [-] 

   12   LG:   <<schnalzen>> äh die hh BUNdesregierung. [.hh 
   13   LT:                                            [ja- 

   14   LG:   hat uns: MITgeteilt. .hh 

   15         dass man eine SItzung (m)=geHABT hat, .hh  

   16         nicht nur die BUNdesregierung,  

   17         sondern AUch die minIsterpräsidenten in den 

   18         BUNdesländern. 

   19   LT:   ja? 

   20   LG:   und AUch hm=hm vo=vertreter von die 

   21         opposi↑!SION!? hh 

   22   LT:   ja, 

   23   LG:   .h und man hat=äh um acht=äh um acht=UHCH?  

   24         .h ähm beSCHLOSsen. hh (.) 

   25         und das ist ENDgültich.  

   26   LT:   <<p> ja?>  

   27   LG:   .h dass man=äh will überHAUPT kein (.) mEnsch .h aus  

   28         den (.) deutschen (.) gefÄngnissen ausliefern. (-) 

   29   LT:   ↑!KEI!nen menschen AUs[liefern?  
   30   LG:                        [↑NEIN- (.) 
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   31         KEIner? (---) 

   32         und das ist-  

   33         .hh wir haben geFRAGT? (.) 

   34         .h wir haben geFRAGT? (.) 

   35         ist das: hh ENDgültich. 

   36   LT:   ja? 

   37   LG:   und man hat gesacht- 

   38         DAS ist endgÜltich,  

   39         man hat gesacht? .hh 

   40         jetzt=ä hh (-) mÜssen sie .h mit der SCHWEdische 

   41         regierung verHANdeln. h (--)  

   42         .h <<schnalzen>> Und jetzt kommt das ZWEIte? .h 

   43         <<all> also Erstens müssen sie das verSTE:hen>. .h 

   44         ähm WIR können- h (.) 

   45         die schwedische reGIErung kann NIKS davon mAchen? 

   46         .hh ä:m das ist also=ein Endgültiges beSCHLUSS:? (.)  

   47         .hh hm aber: (.) die schwedische reGIErung. hh  

   48         ist WILlich;  

   49         mit ihnen zu verHANdeln? 

   50         .hh wenn sie: (.) wÜnschen hh das LAND .hh  

   51         verLASsen? hh  

   52         und=(eh) DAvon; (.)  

   53         dArüber können WIRCH? (.) 

   54         diskutieren und verHANdeln. hh  

   55         (3.0) 

   56         aber die=die HAUPTfrage; .h 

   57         die=die FO:Rderungen; 

   58         die sie geSTELLT haben; 

   59         das ist=äh .h NICHT mehr mÖglich. hh 

   60   LT:   ja äh ich leg jetz AUF.; 

   61         NICHT?= 

   62   LG:   =WIE [bitte? 
   63   LT:        [die fOdderungen sind be=unsre fOdderungen sind  

   64         beKANNT? 

   65         und dabei BLEIben wir auch. 

   66   LG:   JA. (.) 

   67         aber (-) jEtzt ist es NICHT ((leises Knackgeräusch)) 

   68         mehr die frage, .h 

   69         von=äm h verhandlung zwischen IHNen und die 

   70         BUNdesregierung;  
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   71         sondern .hh (n=n) sie können mit !UNS! verhandeln, 

   72         aber .h natürlisch können wir n=nIks von=in=die 

   73         HAUPTfrage machen. .hh  

   74         wir können nUr mit ihnen diskuTIEren, .hh 

   75         wenn sie (m=m) WÜNschen, h 

   76         das LAND (.) verlAssen. (.) .hh  

   77         <<all> und daVON können wir diskutIEren.> hhh 

   78  US7:   <<p> jaWOLL.> 

   79         (3.0) 

   80         wir können also eine .h eine h (m=m) .h ein PLAN?  

   81         ein flugzeug zu ihre verfÜgung STELlen? (.) 

   82         damit sie schweden (.) verLASsen können. hh (-) 

   83         <<all> das können wir (t) die SCHWEdische regierung 

   84         diskutIEren.= 

   85         =wir können> haben haben natürlich KEIne 

   86         mÖglichkeit, 

   87         <<tonlos gepresst lachend> he he> 

   88         über etwas ANderes zu diskutieren. 

   89         das (.) verSTEhen sie sIcherlich; 

   90         (4.0) 

   91         nicht WAHR? (-) 

   92         <<f> HALlo?>  

   93         (11.0) 

   94         <<f, inc> HALlo.> 

   95         (2.0) 

   96         ah skulle visst (.) tala med dom andra. 

                   ah  wollte   wohl        mit den Anderen sprechen 

   97         (3.0) 

   98         <<räuspern>> 

   99         (17.0) 

  100   US8:  <<p> auf=m we:g hierher. (-) 

  101         d=diese LEUde (vom 

  102         flughafen)> 

  103         (4.0) 

  104         <<p> da=REIN komma im augenblick auch nich.> 

  105   FS:   <<p> KANN ich ma eben?> (---) 

  106   US8:  ja (ich komme)  

  107   FS:   <<pp> gibst=de mir ma die TAsche? (-) 

  108         die leitung (hinten)> 

  109         (5.0) ((Türgeräusch, Stimmen im Hintergrund)) 
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  110         (9.0) 

  111   LG:   (tja=ha) hhhhhh 

  112         (7.0) ((melodiöses Pfeifen im Hintergrund)) 

  113         <<ff, verärgert, nachdrücklich> !HAL!lo.> 

  114         (19.0) ((Atemgeräusche)) 

  115   US9:  <<pp> HALlo?> 

  116         (9.0) ((Atemgeräusch, Knackgeräusche am  

  117         Telefonhörer von LG)) 

  118   LG:   jag KAN inte; 

                   ich kann nicht 

  119         jag TROR inte; 

                   ich glaub nicht 

  120         dom har lagt PÅ?  

                   sie haben aufgelegt  

  121         för då skUlle de väl höras nåt LJUD.= 

                   denn dann würde man doch irgendeinen ton hören 

  122         =VA?  

                    was 

  123         (2.0) 

  124   US10: (knäppte aldrig TILL nåt?) 

                   (wurde     nicht     aufgelegt?) 

  125   LG:   nej. 

                   nein 

  126         det knäppte Inte TILL. 

                   es wurde nicht aufgelegt 

  127         jag fick den KÄNSlan att=(e) 

                   ich bekam  den  eindruck  dass 

  128         .hh dOm ble hh han ble så pass beSTÖRT. 

                        sie wur       er  wurde so stark  bestürzt 

  129         att han TAlar; (.) 

                   dass  er  spricht 

  130         ville TAla med dom Andra. 

                   wollte sprechen mit den anderen  

  131         <<acc> jag kan i Alla fall inte göra nåt annat-=  

                            ich kann auf jeden fall nichts anderes tun 

  132         =än å VÄNta här.> 

                   als zu warten hier 

  133         (6.0) ((Rückkopplungston)) (9.0) 

  134   US9:  <<pp> hallo.> 

  135   US11: <<p> linjen är öppen (.) (fortfarande)>  

                       die leitung ist offen       (nach wie vor) 

  136   LG:   ja det det är den väl. 

                   ja das  das  ist  sie  wohl  
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  137         för att ANnars skulle det vÄl (-) 

                   denn     ansonsten   würde  es   wohl 

  138         skulle det (v=)vara LJU  

                   würde    es     geben    ton 

  139         skulle det=ju SUMma eller så. (.) 

                   würde    es doch summen  oder so 

  140         hm då=ja. 

                   hm dann ja 

  141         då VÄNtar jag.= 

                   dann warte  ich 

  142   FS:   <<pp> =HAllo,> (--) 

  143         <<p> HALlo?> (.)  

  144         <<p> HALlo?> 

  145         ↑!NEIN!. 

  146         es geht WEIter (---)  

  147         <<p> HALlo,  

  148         wer IST da bitte? (-) 

  149         HALlo:-> 

  150         (3.0) 

  151   LG:   ((Knacken am Telefonhörer)) 

  152   FS:   <<p> HALlo-> (--) 

  153         <<p> HALlo-> 

  154         (4.0) 

  155         <<pp> (ja)> ((Rückkopplung)) 

  156         (6.0)((Rückkopplung)) 

  157         (6.0) 

  158         <<p> HALlo-> 

  159         (10.0) 

  160         <<p> HALlo-> 

  161         (6.0) 

  162         <<p> HALlo?> (---) 

  163         <<p> HALlo? 

  164         wer IST da bitte?> 

  165   US11: <<pp> (dom diskuterar)> 

                            (sie diskutieren) 

  166   LG:   VILka?= 

                    wer 

  167   FS:   <<p> =wer IST da bitte?> 

  168   LG:   <<hauchend> jaSÅ.  

                                  achso? 

  169         LYSsna nu (för FAN)> 
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                   hör nun zu  (verdammt) 

  170   FS:   <<p> HALlo-> 

  171   LG:   ja:. 

  172         <<p> det är väl BÄst ((Knacken am Telefonhörer))  

                         es  ist wohl am besten 

  173         o VÄNta; 

                   zu warten 

  174         annars kan man lägga PÅ. 

                   ansonsten kann man auflegen 

  175         och låt dom ringa UPP. 

                   und lassen sie   anrufen  

  176         men=(n) det är BÄTtre å ha en lInje> (---) 

                   aber      es   ist besser   zu haben eine leitung 

                   aber      es   ist besser zu verfahren nach einem Plan  

  177   FS:   <<p> HALlo-> 

  178   US12: likaDAN som helst 

                   egal         wie 

  179   LG:   (ja SÅ) 

                   ach so? 

  180   US13: (kan) lägga PÅ 

                   (kann)  auflegen 

  181         och sen kan ni ringa UPP igen 

                   und später können sie wieder anrufen 

  182   LG:   ja::.  

                   ja 

  183         om man ska gÖra det psykoLOgiskt; 

                   wenn man will machen es   psychologisch  

  184         så SA han Ingenting  

                   so sagte er nichts 

  185         när han .hh gick ifrån teleFO:N 

                   als  er        verließ        telefon 

  186   US13: jag tror; 

                   ich glaub 

  187         han ble beSTÖRT. 

                   er  wurde bestürzt 

  188   LG:   ja? 

                   ja 

  189         JUST det. 

                   genau 

  190   IS:   (                                   ) 

  191   LG:   ja (dann) GÖR det nu= 

                   ja  (dann)  mach das nun 

  192   FS:   =<<p> HALlo> (--) 

  193   LG:   ja: (nå=jag)=men=jag eh: KLARgjorde=ju  
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                   ja    (na ich)  aber ich        machte doch klar  

  194         flera gånger.= 

                   mehrmals 

  195         =att svenska regEringen nu .hh beREDD 

                   dass die schwedische regierung nun bereit 

  196         å förhAndla med dom 

                   zu verhandeln  mit  ihnen 

  197         och då (.) 

                   und dann 

  198         <<rall> KANske man ska [(--)               ] 
                   vielleicht sollte  man 

  199   IS:                   <<all> [man kan lägga NER.>] 

                                                 man   kann  legen nieder 

  200   LG:   LÄGga på.> 

                   auflegen 

  201   IS:   dom VET ju. 

                   die wissen ja 

  202         att dom 

                   dass sie 

  203   LG:   dom vet ju 

                   die wissen ja 

              ((Knackgeräusche)) 
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Tondokument 07 
Titel: Viertes Gespräch zwischen Folkmar Stoecker 

und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: 3:15 min 
Aufnahmezeit: nach 21.00 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: FS, IS, LG, US14, 15, 

16, 17 
LT 

 
              ((Vier in längeren Abständen erklingende  
              Telefonsignale beziehungsweise Freizeichen;  
              Abnahmegeräusch bei LT; Stimmen im Hintergrund 
              während des gesamten Gesprächs)) 

 
   01   LT:   JA? 

   02   FS:   ja=hallo- 

   03         hier noch mal STOECKer. 

   04   LT:   j:a? 

   05   FS:   ja=ich=hab mit dem INnenministerium geSPROchen,= 

   06         [=man is da beMÜHT=äh 
   07   LT:   [ja, 

   08   FS:   [die TECHnischen voraussetzungen hErzustellen. 
   09   IS:   [hallo 

   10   FS:   fÜr ein neues geSPRÄCH. (.)  

   11         das is sehr SCHWIErig. 

   12   LT:   ja jetz HÖRN sie ma:l. (.) 

   13         Eben hat uns der justizminister MITgeteilt- 

   14         [dass die bundesregierung kEInen gefangenen 
   15   FS:   [ja. 

   16   LT:   entLÄSST. 

   17   FS:   <<hastig> NEIN das is nicht wAHr.> (.) 

   18         das is nicht wAHr. 

   19   LT:   ja=das hat er uns eben !MIT!geteilt. 

   20         dann mÖchten wir=jetzt wir=mal=die (.) WISsen; 

   21         was WIRKlich lO:s ist. (.) 

   22         [da hat=er uns ANgelogen;] 
   23   FS:   [ja=ich=hab den          ] ich=hab den Auftrag 

   24         von der (.) BUNdesregierung. [(--) 
   25   IS:                               [Kinder bis NEUN 

   26   FS:   [auf die bedIngungen EINzugehen.] 
   27   LT:   [ja     warum     warum         ] teilt uns- 

   28         der justIzminister hat uns MITgeteilt-= 

   29   FS:   <<all> =das ist der justizminister von SCHWEden.> 

   30   LT:   justizminister von schwe:den- (.) 

   31         ER sei von der bUndesregierung beAUftragt 
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   32         worden? [.hhh (-)       ] ä:h=nachdem 
   33   IS:           [EInen von denen] 

   34   LT:   [(.) die] bUndesregierung mit den 
   35   FS:   [ja=ich ] 

   36   LT:   miNISTERpräsidenten getA:gt hat? (.) ä:h  

   37   LT:   [und] sich=entSCHLOSsen haben  
   38   FS:   [ja:] 

   39   LT:   !KEINEN! EInzigen gefang[enen heraus zu lassen. 
   40   FS:                           [ja   ja 

   41   FS:   <<all> also=ICH kann ihnen versichern- 

   42         ich hab EBEN mit dem leiter des krIsenstabes 

   43         im INnenministerium gesprochen.> (.) 

   44         herrn ministeriALrat. 

   45        .h der hat mir <<p, tonlos> ZUgesacht- 

   46         er will versuchen (.) dIEse=äh> konTAKte 

   47         herzustellen; 

   48         und wir würden !DANN! also=uns bemühen; 

   49         über eine LEItung- 

   50         die noch geLECHT werden müsste. 

   51         HIERher. .hh  

   52         äh=über dieses HAUStelefon=äh: 

   53         sie zu erreichen.>= 

   54   LT:   =AUßerdem hat- (.) 

   55         äh=hat mir ihr vAder MITgeteilt- 

   56         dass=es JEderzeit MÖGlich is  

   57         ein appaRAT im großen zimmer 

   58         von AUSsen ferngespräche anzunehmen. 

   59   FS:   <<p> äh: das (.) wurde mir von den tEchnikern HIER 

   60         gesagt- 

   61         sei NICHT möglich. 

   62         weil [es sich (um fernleitungen handelt)-> 
   63   LT:        [das hat DER gesA:cht; 

   64   FS:   gut dann äh::- 

   65         würden sie netterweise dann die NUMmer sagen; 

   66         unter der man (.) !DEN! apparAt von außen ohne  

   67         weiteres er=erREIchen kann. 

   68   LT:   ja.= 

   69   FS:   =(das=)wäre für uns sehr HILFreich. 

   70   LT:   ja. 

   71         SAG ich mal. 

   72   FS:   und äh=HIER der justIzminister? 
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   73         <<all> HALlo?> (-) 

   74         iss WEG. (.) 

   75         <<pp> weg.> 

   76         (4.0) 

   77         <<trockene Stimme> hasse ma=n STIft?> 

   78         (2.0) 

   79         die NUMmer die äh:- 

   80         offenbar sie sagen äh- (-)  

   81         dass=man=äh die diREKT errEIchen kann. (--) 

   82   US14: <<pp> wen> 

   83   FS:   stift? 

   84         schreiber? 

   85         (2.0) 

   86         die resiDENZ. (---) 

   87   IS:   <<pp> das ist nur (.) !BONN!.> (-) 

   89   LG:   <<p> ja.  

   99         <<inc> kann=ich kann=ich kann=ich bitte?>> 

  100   FS:   sie sind=nicht DRAN; 

  101         im moment. 

  102   IS:   <<pp> nein (        )> 

  103   US14: <<pp> tut mir leid.> 

  104   LG:   <<p> aber ich-> 

  105   IS:   <<f> hallo?> (.)  

  106         <<p> ja eh die wOllen (jetz) die NUMmern haben. (-) 

  107         ((Knackgeräusche)) 

  108         (dadurch) sind sie dann ABge=Abgelenkt.> 

  109   US15: (der) schwedische (                 ) 

  110   FS:   <<all> HALten sie mal dran.= 

  111         =ich=HAB den stift.= 

  112         =DANke.> 

  113         (4.0)((Knackgeräusche)) 

  114         naja.= 

  115         =sie wollen mit denen SPREchen, (---) 

  116   IS:   <<p> sie sagen IMmer wIEder; (.)  

  117         sie wollen mit EInem der frEIgelassenen>= 

  118   LG:   <<pp> =ja=ja=ja. (.) 

  119         aber daru:m: muss ICH bitte mit den (.) terroristen 

  120         sprechen.> (---) 

  121   FS:   ja was wollen sie denn SAgen? 
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  122         (4.0) ((Stimmen unverständlich, da zu leise)) 

  123   LG:   <<pp> (das ist) NOTwendig. 

  124         (das ich beruflich) mit ihnen sprechen.> 

  125         <<p> und [KEIN anderer sprechen (       )> 
  126   IS:      <<pp> [(aber        neue      NUR    )> 

  127   US16: <<pp> sie brauchen (                     spricht) 

  128   IS:   <<p, verzweifelt> das HILFT doch nichts. 

  129         wenn !DER! das macht. .hh  

  130         wir brauchen DEN mann (.) (och) 

  131         (3.0) 

  132         ich werd WA::HNsinnig.>= 

  133   FS:   =(also)=das INnenministerium hat mir gesacht-  

  134         sie wollen versuchen= 

  135   LG:   <<p> =ja=ja=ja.> 

  136         <<pp> aber (         ) notwendig (         )> 

  137         (5.0) ((Stimmen im Hintergrund)) 

  138   IS:   <<pp> (haste) den stift jetzt?> 

  139   FS:   <<p> ja. 

  140         ich hab=en stift.> 

  141   US17: <<pp, all> (HALlo:?= 

  142         =wer spricht,= 

  143         =you speak english)> 

  144         (11.0) ((schwedisch- und deutschsprachige Stimmen im 

  145         Hintergrund)) 
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Tondokument 08 
Titel: Viertes Gespräch zwischen Folkmar Stoecker 

und Lutz Taufer (Fortsetzung) 
Dauer der Aufnahme: 0:28 min 
Aufnahmezeit: nach 21.00 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: FS, US18 LT 
 
              ((Leitung ist offen bzw. besteht bereits, Geräusche  
              im Hintergrund)) 

   01   FS:   HALlo:- (--) 

   02   LT:   HALlo? 

   03   FS:   <<f> JA?> 

   04         hallo, 

   05   LT:   also das is offensichtlich DOCH nur möglich über die  

   06         zentrale. 

   07         und die befindet sich HIER im ersten stOck.= 

   08   FS:   =so is=es.  

   09         und die is bloCKIERT. (.)  

   10         wie ich hier höre;= 

   11   LT:   =ja. (--) 

   12   FS:   äh <<all, hastend> wir WERden also so weiter  

   13         versuchen äh- 

   14         <<acc> wie ich es ihnen geSACHT habe->> 

   15   LT:   =ja und wAnn werden sie des äh: 

   16         wAnn werden sie des [äh:     ] geLEGT haben? 

   17   US18:                     [((psch))] ((Es verstummen die  

   18         Stimmen im Hintergrund)) 

   19   FS:   <<all, hastend> ja das kann ich ihnen von hier aus  

   20         nich verSPREchen. 

   21         das hängt auch davon AB- 

   22         w(a)=wie SCHNELL das innenministerium>= 

   23   LT:   =also ich SAG ihnen- 

   24         dass unser ultimAtum nach wie vor STEH:T- 

   25         un=wir lAssen uns nich verSCHAUgeln, 

   26         indem der EIne das EIne sagt? 

   27         und der Andere des ANdere. 

   28         <<leicht drohend> ist das KLA:R?> 

              ((Abbruch der Gesprächsaufnahme bzw. Ende des 
              Tondokuments))
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Tondokument 09 
Titel: Drittes Gespräch zwischen Lennart Geijer 

und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: 1:47 min 
Aufnahmezeit: nach 21.00 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: LG, FS LT 
 
              ((Leitung besteht bereits; Beginn der Aufnahme  
              mitten im Gespräch; Geräusche im Hintergrund)) 

   01   LT:   [gut. 
   02   FS:   [AUßerdem möchte der justizminister von SCHWEden 

   03         sie nochmal sprechen. ((Knackgeräusche)) 

   04   LT:   ja. 

   05   FS:   ich überGEBE. 

   06         <<p, tonlos> ja?> ((Knackgeräusche)) 

   07   LG:   ja halLO? 

   08   FS:   ja? 

   09   LG:   das ist justIzminister GEIer. 

   10   LT:   ja? 

   11   LG:   <<len> al(z)o (.) was=(ch) ich scho:n geSACHT=(m::h) 

   12         habe-> 

   13         das ist .hh 

   14         <<len> dass=(em).  

   15         JETZT können sie NU(R) mit die schwedische regIErung 

   16         diskuTIEren. 

   17         und=(em) was !WIR! diskutieren können;=> 

   18   LT:   =ja=des jEtz=HÖRN sie ma:l? 

   19   LG:   ja das habe ich schon einmal geSACHT. 

   20         und ich eh=m=m= 

   21         <<all> =so=(so) das=is> wohl KEIN zwEIfel; 

   22         das habe sie (.) verSTANden-=  

   23         =nicht wahr; 

   24   LT:   ja der herr stOEcker hat mir das GANZ anderes 

   25         gesAcht. [ne? 
   26   LG:            [ja. ja. 

   27         vielleicht <<all> ist es so.= 

   28         =aber> (.) aber das ist sO wie ICH sage. 

   29         und=(äm) (n:e) ich bin hier am teleFO:N? 

   30   LT:   ja? 

   31   LG:   und=ä ich kann mit ihnen diskuTIEren, .hh (ä=m:) 

   32   LT:   (n)a das wolln wir NICHT, 
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   33         wir wollen (ull) das unsre FODderungen erfüllt 

   34         werden= 

   35   LG:   <<f> =ja>= 

   36   LT:   =(und) unser ultimAtum besteht nach wie VOR?= 

   37   LG:   =NEI:N aber [das ist=(e) 
   38   LT:               [und 

   39   LG:   das ist so=(eh)=(eh) das (es) GÄHT (äh) überhAUpt 

   40         nicht; (.) mehr. 

   41   LT:   ja der herr STOECKer hat mir eben das gAnz 

   42         anderes erZÄHLT; 

   43   LG:   ja-= 

   44   LT:   =sie müssen sich mal Einigen. 

   45         und könn dann wieder Anrufen.= 

   46         =NICH? 

   47   LG:   (m)=aber= 

   48   LT:   =mit herrn stoecker; 

   49   LG:   nein.  

   50         ICH ich mm. 

   51         der ministerpräsident PALme. 

   52   LT:   ja? 

   53   LG:   hat mit ministerpräsident äm=ä: helmut SCHMIDT=k 

   54         gesprOchen. 

   55   LT:   ja? 

   56   LG:   und=ä ich hab schon geSACHT- 

   57         was man(e)=in bOnn beSCHLOSsen hat. 

   58   LT:   ja. (.) 

   59         ja und warum sagt dann der stOEcker was 

   60         ANderes? 

   61   LG:   ja. 

   62         das weiß ich. (.)  

   63         aber es ist sO wie ICH sage. 

   64         und äm::: <<all> das ist> hh (.)  

   65         jetz nu(r) eine frAge zwischen die schwädische 

   66         reGIErung, 

   67         .hh und Ihnen.= 

   68   LT:   <<all> =ja wir haben mit ihnen NICHTS  

   69         zu verhAndeln.> 

   70   LG:   <<ungläubig, auspustend> ja=(ch)-> 

   71   LT:   <<verächtlich> ja.> 

   72   LG:   =dann kö dann könn. 
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   73         aber bitte? ((Klackgeräusch)) 

   74         <<enttäuscht> hm;> 

              ((Stimmen im Hintergrund, Knackgeräusche))
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Tondokument 10 
Titel: Gespräch zwischen Dietrich Stoecker und 

Lennart Geijer sowie zwischen Dietrich 
Stoecker und Ingrid Stoecker 

Dauer der Aufnahme: 1:12 min 
Aufnahmezeit: zwischen 21.15 und 22.18 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschafterzimmer  
Sprecher: LG, IS, US19 DS 
 
              ((lautes brummendes Geräusch, kurzes klingelndes 
              Geräusch)) 

   01   LG:   HALlo? 

   02   DS:   <<len> ja hier ist dieter STOEcker>;= 

   03         =wer ist DOCHT?> 

   04   US19: <<pp> ja.> 

   05   LG:   ach=so ja. (.) 

   06         das ist e:h justizminister GEIer, 

   07   DS:   <<lachend> ja>. 

   08         <<auspustend> hh=herr minister.> 

   09         ich (s)itze hier Oben; 

   10   LG:   JA;= 

   11   DS:   <<engagierter> =sind sie DRÜben bei meiner frAU;> 

   12   LG:   ja. 

   13         (w=w)=WÜNschen sie mit ihrer FRAU zu sprEchen? 

   14   DS:   <<len> hhh ja=gott ich WÜRde->= 

   15         =ich habe die geLEgenheit bekommen.> 

   16   LG:   <<all> ja-> (-) 

   17   DS:   <<len> .h und würde das schon gerne TU:N;>= 

   18   LG:   =ja das verSTEH=ich. 

   19         <<sanft> frau STOEcker. 

   20         ist frau STOEcker=da;> (.) 

   21         so:: sie=sie- 

   22         (eh=eh) 

   23         <<all> dAs ist der der=der BOTschafter, 

   24         der [bOtschafter=(ist=am) ist am teleFON.>] 
   25   DS:       [JA::  <<decresc> ja             ja>  ] 

   26   LG:   ja (eh=eh) ich sage- (.) 

   27         SO:- 

   28         HERR botschafter=(m)- 

   29         <<len> sie KOMMT (.) GLEICH- (.) 

   30         und=äh: (.) .hh äh:: wie (.) GÄHT es ihnen?> 

   31   DS:   <<len, bedächtig> DANke- 
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   32         den UMständ[en na:ch-> 
   33   LG:              [<<all, hektisch> JA ja=sie=KOM=sie= 

   34         =kommt jetzt hier.> (.) 

   35         hier. ((Knackgeräusch)) 

   36   IS:   JA mein LIEBster? 

   37   DS:   <<all, f> ja: guten TACH mein spAtz. [(.)  
   38   IS:                                        [(lieb) 
   39         !ALSO!. (.) 

   40         mir geht es den UMständen [nach gut.>= 
   41   IS:                             [<<seufzend> (hhh)> 

   42   DS:   =<<all> wir müssen schnell> <<decresc> SCHLUSS 

   43         machen.> 

   44   IS:   <<seufzend> (hach)> <<gequält> ich möcht=mi(r) so 

   45         gerne AUStauschen. 

   46         [mit dir.>]  
   47   DS:   [(hhh)    ] (P/B)Ä:Rchen-= 

   48         =du KANNST dich=nich [austauschen.  !ALSO!. (.) 
   49   IS:                        [(oh)=mein LIEber=liebster= 

   50   DS:   =!AUS!=(un)=[und grÜß=n FOLKmar-  
   51   IS:               [tschüß.                    

   52   DS:   und grüß[=n (       ) 
   53   IS:           [ALLE vier. 

   54         ja sind hier. 

   55   DS:   TSCHÜß mein [spatz. 
   56   IS:               [tschüß mein liebster. 

              ((2 mal Klackgeräusche)) 
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Tondokument 11 
Titel: Erstes Gespräch zwischen Gerhard Heuer und 

Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: 1:10 min 
Aufnahmezeit: ~22.18 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: GH, US20, 21 LT 
 
              ((lautes brummendes Geräusch; direkter Einstieg in  
              das Gespräch ohne Wählgeräusche oder Freizeichen; 
              während der gesamten Tonaufnahme ist Sprecher LT im  
              Gegensatz zu Sprecher GH sehr leise zu hören)) 

   01   GH:   ministeriAldirigent doktor HEUER aus dem 

   02         bundesinnenmene=ministerium in !BONN!- 

   03   LT:   ja? 

   04   GH:   mit wEm spreche ICH? 

   05   LT:   komMANdo holger MEINS? 

   06   GH:   .hhh ich habe ihnen zu SA:gen im auftrage der  

   07         bUndesregierung? hhh (-) 

   08         dass die informaTIO:N? (-) 

   09         die der schwEdische justizminister ihnen 

   10         geGEBEN hat. (-)  

   11   LT:   ja? 

   12   GH:   ZUtreffend ist. 

   13   LT:   <<hastig, tonlos> ja- 

   14         s=wiss=n wir.>= 

   15   GH:   =die BUNDESregierung hat beschlossen !NICHT! auf  

   16         ihre fORderungen EInzugehen? (-)  

   17   LT:   <<kurz angebunden> ja.> 

   18   GH:   ich bestÄtige ausdrücklich DAS was der schwedische  

   19         justizminister ihnen über die entSCHEIdung der  

   20         bundesregierung mitge= <<hauchend> =teilt> hat. 

   21   LT:   ja. (.) 

   22         <<teilnahmslos> UNsere entschEIdung steht auch.> 

   23         (4.0) 

   24   GH:   SAGen sie mir ihre entschEIdung; 

   25   LT:   <<all, sachlich> ja.= 

   26         =die steht in unsrer erKLÄrung. 

   27         <<schweres und schnelles Atmen von Sprecher GH>  

   28         wir werden jetzt jede stunde einen 

   29         botschaftsangehörigen erSCHIEßen. (.) 

   30         und wenn das gebäude geSTÜRMT wird. (.) 
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   31         werden wir das gebäude SPRENgen.>> 

   32         (1.0)  

   33         <<all> wir werden hier NICHT rAUsgehen bevor unsere  

   34         FODderungen erfÜllt sind.> 

   35         (---)  

   36         d=is klar.  

   37         (2.0) 

   38         ((zwei kurz hintereinander abfolgende dumpfe 

   39         Geräusche im Hintergrund)) 

   40   US20: weil die appaRAte= 

   41   LT:   <<tonlos, sachlich> =wir haben Eben den  

   42         botschaftsangehörigen HILLgaart erschOssen.> 

   43   US21: herr pohl. 

   44         aber WARten sie mit dem sprEchen. 

   45   US20: <<flüsternd> WER ist erschOssen?> 

   46         (2.0) ((nach Sprecher LT am Ende Zeile 42: 5.0)) 

   47   GH:   <<herausfordernd> ham=sie mir noch was zu SAgen?> 

   48   LT:   <<tonlos> NEIN.= 

   49         =NICHTS mehr.> 

              ((Knackgeräusche))
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Abschrift B 
Titel: Zweites Gespräch zwischen Lennart Gerhard 

Heuer und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: keine Angaben 
Aufnahmezeit: ~22.23 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: GH LT 
 
   01   LT:   Ja? 

   02   GH:   Hier ist noch mal Dr. Heuer.  

   03   LT:   Ja. 

   04   GH:   Ich habe….. Bundesregierung noch mal darauf  

   05         hinzuweisen, daß die schwedische Regierung 

   06         bereit ist, mit Ihnen über freies Geleit zu 

   07         verhandeln, gegen Freigabe der Geiseln, wissen 

   08         Sie das? 

              Gesprächsende.         (HI-Tau,L/001,008: 381)



1 Transkripte 

 371 

Tondokument 12 
Titel: Drittes Gespräch zwischen Lutz Taufer und 

Gerhard Heuer 
Dauer der Aufnahme: 0:31 min 
Aufnahmezeit: ~23.10 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: GH LT 
 
              ((brummendes Geräusch, Abnahmegeräusch, zwei  
              Sekunden vergehen, der Angerufene meldet sich  
              nicht)) 

   01   LT:   halLO? 

   02   GH:   <<rit> ja:=a;> (-) 

   03   LT:   ja?  

   04         wer IST dOrt? 

   05   GH:   hier ist doktor HEUer; 

   06   LT:   <<verwundert> doktor HEUer-> 

   07   GH:   <<kurz angebunden> ja.=> 

   08   LT:   =ja ä:h. 

   09         hier ist komMANdo holger MEI:NS. (.) 

   10         wir woll=n ihnen MITteilen, 

   11         dass wir drei bOtschaftsangehörige FREIlassen? 

   12         (-) 

   13         ä:h BITte sorgen sie dafÜr. 

   14         <<all> die werden soFOTT frEIgelassen. 

   15         dass nicht geSCHOSsen wird auf sie.> 

   16   GH:   jaWO:HL; 

   17   LT:   die haben eine erKLÄrung bei sich.= 

   18   GH:   =WO kommen die rAUs; 

   19   LT:   ja zum HAUPTausgang wohl; 

   20   GH:   JA:woll. 

              ((Knackgeräusche))
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Tondokument 13 
Titel: Viertes Gespräch zwischen Gerhard Heuer 

und Lutz Taufer 
Dauer der Aufnahme: 0:36 min 
Aufnahmezeit: ~23.30 Uhr 
Aufenthaltsort: Botschafterresidenz Botschaftsgebäude  
Sprecher: GH LT 
 
              ((1 Freizeichen, Klackgeräusch)) 

   01   LT:   JA? 

   02   GH:   hier ist doktor HEUer; 

   03   LT:   ja-= 

   04   GH:   =im AUftrach der BUNdesregierung. 

   05         .hhh der (.) schwEdische juSTIZminister hat ihnen  

   06         ein verHANDlungsangebot gemAcht. 

   07   LT:   ja; 

   08         (2.0) 

   09   GH:   die=e BUNDESregierung ist !NICHT! ihr  

   10         verhAndlungspartner in schweden,  

   11         sondern die SCHWEdische regierung ist ihr 

   12         verhAndlungspartner. 

   13   LT:   JA? 

   14   GH:   ich weise sie darauf HIN- 

   15         dass das schwedische verhandlungsangebot STEHT, (-) 

   16         .hh der justizminister ist zu erREIchen. (.) 

   17         über DIEse lEItung. 

   18   LT:   <<teilnahmslos, hastig> ja. 

   19         des=s beKANNT.> (.) 

   20         <<hastig> WIDderhörn.> 

              ((Knackgeräusche)) 
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2 ERKLÄRUNGSTEXTE DER 
OKKUPANTEN 

 
(AA-164.425a: 104) 
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(AA-164.425a: 105) 



2 Erklärungstexte der Okkupanten 

 375 

 
(AA-164.425a: 106) 
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(AA-164.425a: 108) 
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3 ABBILDUNGEN DER RÄUMLICHEN 
UMGEBUNG 

 
(AA-164.425b: 99) 
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(AA-164.425b: 100) 
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(AA-164.425b: 108) 
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4 INTERVIEWAUSZÜGE MIT 
GESPRÄCHSBETEILIGTEN 

Folkmar Stoecker im Interview mit David Aronowitsch  
 

[…] I used to live in Berlin also for my law education and of course I was 
involved in […]. Berlin 68 was the centre in Germany for the whole 68-
movement. A lot of demonstration […]. A big generational conflict between 
the younger students to whom I belonged and the older ones. And of course 
Vietnam was one of the key issues there and for me it was an interesting 
education. […] 

I think part of these 68ers, of these radical 68ers had an education, which 
was very rigid, very high moral standards […]. Desperation about the fact 
that the world just isn’t like that. This desperation has let some of them to, 
to do these terrorist act […]. 

Ulrike Meinhof is somebody who I read when I was a student in 
“Konkret”. She was a columnist there and her articles where very well re-
spected and also […].  

But of course I was very critical about the Vietnam war and there were a 
lot of discussions I had in Saigon with lots of […] My finally conclusion 
about the war was actually that it was wrong that the Americans enter[ed] 
Vietnam, but it was also wrong to leave. […] 

I was evacuated from Saigon very dramatic circumstances and I arrived in 
the Foreign ministry in Bonn where we have a kind of crisis operation centre 
and then I found suddenly that next door that a new crisis centre Stock-
holm. […] Just before I flew I got a call from minister Genscher and I 
ask[ed] him what should my, what should, how should I proceed. And his 
words were, “Menschenleben gehen vor!”, which means “lifes of people is 
the most important thing”. “Save life!” […] 

Then I met my mother. Of course it was very emotional and then we sat 
there and […]. 

I did not feel amoral obligation to tell the truth to the terrorists, but my 
conculation was, how do I get results with them? And my my moral basis for 
that was what I had heard from Genscher that “Menschenleben gehen vor!”. 
It’s, you have to save lifes. Any other thing is is wrong. […] 

My thoughts in this, in that very moment was were that whatever the 
minister Geijer would say would not impress the terrorists. […]  

Interesting, yes. The terrorists are getting nervous because they get contra-
dicting information. […] 

Interesting to to listen to that, but this in fact was was the conflict. […]  



4 Interviewauszüge mit Gesprächsbeteiligten 

 381 

Happy but he is busy with the thought that maybe something could ne-
gotiate at the end. […] 

Yes I mean, I remember that situation quite well. I didn’t know what my 
father was saying but, because I remember my mother talking. She was quite 
emotional at that moment and you can hear that. She offered herself being 
exchanged with a hostage. I remember that situation quite well. […] 

But as he told later the family that that moment already he became as you 
say fatalistic. He even anticipated that he might die. […] 

What shall I say, I mean I, my tactics would have been different to negoti-
ate. 

Aronowitsch: And you think that that might have saved Hillegaarts life? 
It’s very difficult to say, I mean, obviously the situation was was very 

tensed and maybe it would not have changed the the [unverständlich] if we 
would have tried to negotiate otherwise. I mean the […] 

And that was decisive moment in fact […] 
I think my brothers, myself, we all went on that square in front of the 

building and there was my father arrived. And that was a moment of great 
joy, when I saw him, because we did not expect anyone having survived. I 
heard some shots too. So this was chaos, really. […] 

I think I am embraced him or saluted him and we brought him into the 
residence I think. Or he was then brought to hospital rather quickly. And 
then it was an interesting phenomenon which, as long as the negotiation 
process was going on, as long as there was no clear decision, I felt very un-
emotional. I was not effected emotionally by the situation, but I tried only to 
see what can I do next, what, how do I react to Geijer, how do I react to the 
demands of the terrorists, very very cool. […]  

And then I got an emotional breakdown, because I was not protected 
anymore by my duty or by my feeling to do something. […] 

I just hated them and I didn’t want to get involved with them. I mean I 
found that, I mean, maybe it’s a kind of guilt feeling also. I felt very sympa-
thetic of the feel to the 68 movement. And I felt that these people have be-
trayed the good parts or the progressive parts of the movement. They have 
discredited it and so I just hated them or I despised them. […] 

It was to an extent where the rest of the family at one point said, well now 
keep it down, because he discussed you know every detail and […].  

(Abschrift aus: ”Att tala med terrorister” ) 

 

Lennart Geijer im Radiointerview kurz nach Auflösung der Okkupation: 

 

Ich habe mit den Terroristen per Telefon verhandelt und Möglichkeiten zu 
diskutieren versucht, dass sie sich entfernen und im Gegenzug die Geiseln da 
lassen, aber sie waren völlig uninteressiert. Und danach stand ich bis zur 
Explosion in Verbindung mit dem Innenminister in Deutschland. Und was 
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nach der Explosion passiert ist, als ich drinnen im Gebäude war, ist ziemlich 
schwierig sich Klarheit zu schaffen, so dass ich nicht … Ich freue mich sehr 
darüber, dass auf jeden Fall der Botschafter es geschafft hat und es scheint so, 
als haben dies die meisten auch getan.155  

(Abschrift aus: ”Att tala med terrorister”. Übers. von mir) 

 

 
155 Im Orig.: Jag har förhandlat med terroristerna per telefon och försökt att diskutera 
möjligheter att de skulle få ge sig härifrån mot att de lämnar kvar gisslan, men de var alldeles 
ointresserade. Och sedan så har jag haft förbindelse också med inrikesministern i Tyskland 
ända fram till dess att explosionen kom. Och vad som har hänt efter explosionen när jag var 
inne i byggnaden har varit ganska svårt å att få klarhet i, så att jag kan inte, jag glädjer mig 
mycket åt att ambassadören i varje fall har klarat sig och de flesta tycks ju ha gjort det också. 
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