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Von 1989 bis 1998 entstand in zwei Teil-Korpora Prof. Anne Bettens Projekt „Sprachbewahrung nach 

der Emigration – Das Deutsch der 20er Jahre in Israel“, ca. 175 autobiographische Interviews mit  

deutschsprachigen Juden, die in den 30er Jahren ihre mitteleuropäische Heimat verlassen haben und 

zum Großteil unmittelbar nach Israel eingewandert sind. Angesichts der erstaunlich hohen Bewahrung 

einer „Sprache der Feinde“ im „Land der Vater“, in dem sich bereits das Hebräische als Sprache der  

jüdisch-nationalen  Idee  durchgesetzt  hatte,  wurden  in  diesen  Interviews  vor  allem  die 

Sprachbiographien  der  einzelnen  Teilnehmer  und  ihre  kulturelle  Identität  thematisiert.  Als 

Studienassistentin  arbeite  ich  seit  Februar  2009  bei  der  Anfertigung  von  Volltranskripten  und 

Inhaltsangaben dieser Aufnahmen und an der Aufbereitung eines dritten Projekts mit Interviews der 2. 

Generation für die Archive des Instituts für deutsche Sprache (IDS) Mannheim und der Oral History 

Division der Hebrew University Jerusalem mit. Daneben ermöglichte die Teilnahme an Seminaren von 

Prof. Betten eine fachliche Auseinandersetzung mit dem Korpus.

Während  dieser  Arbeiten  ist  die  Idee  für  ein  neues  Teilprojekt  entstanden:  Rund  ein  Viertel  der  

Interviewpartner/innen musste  die  Erfahrung von Antisemitismus  und Emigration bereits  in  ihrem 

mittleren/späten  Kindesalter  oder  im  Jugendalter  machen.  Im  Hinblick  auf 

entwicklungspsychologische Theorien wurde die Hypothese zugrundegelegt, dass diese Altersgruppe 

den biographischen Bruch als besonders schmerzhaft wahrnehmen könnte: Kindheit und Jugend sollen 

eine grundlegende Identitätsbildung für das weitere Leben ermöglichen (nach Ainsworth, Erikson).  

Die Offenheit mancher Linien der Identitätsfindung legt es umgekehrt nahe, dass das junge Alter auch 

als Faktor zur leichteren Bewältigung erzwungener Veränderungen gedeutet  werden kann.  Manche 

Interviewpartner/innen  waren  früh  zur  Selbständigkeit  gezwungen,  weil  wichtige  Bezugspersonen 

umgekommen  sind  oder  weil  erst  nach  Jahren  ein  Wiedersehen  möglich  war.  Die  vorbereitende 

Analyse von Jugend-Erzählungen aus dem Korpus von Prof. Betten hat gezeigt, dass Personen mit  

ähnlichem Emigrationsalter sehr unterschiedliche persönliche Ressourcen, Defizite und Bedürfnisse 

im Umgang mit den schweren Bedingungen beschreiben.

Auf einer Israel-Reise vom 16.12.2010–13.01.2011 habe ich mit 17 Teilnehmern vertiefende narrative 

Interviews mit Schwerpunkt auf ihren Kindheits- und Jugenderfahrungen geführt. Es wird angestrebt, 

auch  diese  Aufnahmen  über  die  beiden  erwähnten  Archive  öffentlich  zugänglich  zu  machen.  Da 

zwischen einem Teil der Erstinterviews und den vertiefenden Interviews rund 20 Jahre liegen, bieten  

sich Vergleiche der Stimmqualität und der Art des Erzählens (Emotionalität, Textsorten, Perspektive 

etc.) zwischen den alten und den neuen Erzählungen an. 



Meine Neuaufnahmen sollen zunächst für meine Masterarbeit mit dem folgenden Analyseschwerpunkt  

herangezogen werden:  Lexikalische Einheiten,  die auf die Seme „kindlich,  jugendlich“ verweisen,  

werden aufgrund der oben vorgestellten Hypothesen als vieldeutige „Kategorisierungen“ (z. B. nach 

Lakoff  1987)  betrachtet.  Es  wird  analysiert,  in  welchen  Kontexten  und  mit  welchem 

Bedeutungspotenzial sie bei der Interpretation von Erfahrungen mit Stigmatisierung und Emigration 

gebraucht  werden,  ob es Gemeinsamkeiten bei Personen mit  ähnlichen biographischen Parametern 

gibt.  Um den Blick für  das  denotative  Spektrum zu  sensibilisieren,  werden vergleichend mit  den 

autobiographischen  Erzählungen  enzyklopädische  Artikel  zum  Kindheits-  und  Jugendbegriff 

(besonders von 1900–1930), Handbuchartikel zur Kindheits- und Jugendforschung sowie Studien zum 

Themenfeld „Kindheit  und Exil“  ausgewertet.  Zur  Rekonstruktion der  aktualisierten  Denotationen 

werden  besonders  folgende  linguistische  Verfahren  angewandt:  Die  Zusammenfassung  jener 

Erzählinhalte,  die  von den  Interviewpartner/innen im Rahmen  ihrer  Spontanerzählung ausgewählt  

werden, sowie die Analyse ihrer persönlichen Bedeutung für die Sprecher/innen („thematische Felder“ 

nach Rosenthal 1995), die Rekonstruktion möglicher Prämissen, die sich als implizite Komponenten 

von  Alltags-Argumentationen  erschließen  lassen  und  auf  die  untersuchten  Kategorisierungen 

verweisen, schließlich die Rekonstruktion der Relationen zu jenen Kategorisierungen, die neben den 

Alterskategorien zur Deutung einer Erfahrung „ko-selegiert“ werden (v. a. hierarchische Verhältnisse,  

Korrespondenzverhältnisse und antithetische Verhältnisse).


