
Wörtliche Wiedergabe

Beispiele für eine eingeschobene Anführung ohne eigenes Satzschluss
zeichen:

Das gesuchte Buch heißt: »Das Unheimliche in E. T. A. Hoffmanns Roman >Die 
Elixiere des Teufels<«.
»Im Kino kommt >Das Schweigen der Lämmer<«, stellte sie fest.
Sie sagte: »Im Kino kommt >Das Schweigen der Lämmere«
Sie fragte: »War das ein Satz aus Eichendorffs >Ahnung und Gegenwart?«

Beispiele für eine eingeschobene Anführung mit eigenem Satzschluss
zeichen:

Sabine schreibt: »Meine Eltern sagten gestern: >Du musst ausziehem, und das 
haben sie ernst gemeint.«
Sabine schreibt: »Meine Eltern sagten mir gestern: >Du musst ausziehenu« 
Sabine schreibt: »Meine Eltern fragen immer wieder: >Warum tust du das?«<
Sie fragte: »War das ein Satz aus Bölls Roman >Wo warst du, Adam?<?«

Sie sollten es vermeiden, mehr als zwei Anführungen ineinander zu 
schieben.

Auslassungen in Zitaten

290 Will man ein längeres Zitat durch Auslassen von weniger wichtigen 
Teilen straffen, so ersetzt man diese jeweils durch drei Punkte. Die 
drei Auslassungspunkte können an Stelle von Wörtern, Satzteilen 
oder sogar von ganzen Sätzen stehen.

»Wenn wir den Charakter unseres Ortes bewahren wollen, müssen wir .,. recht
zeitig ... Beschwerde einlegen.... Ich fordere Sie, Herr Bürgermeister, deshalb 
dringend auf etwas gegen das Bauvorhaben zu unternehmen.«

Der Originaltext, eine Wortmeldung aus dem Gemeinderat, lautete 
so:
Wenn wir den Charakter unseres Ortes bewahren wollen, müssen wir den Bau der 
Durchgangsstraße verhindern und rechtzeitig beim zuständigen Amt Beschwerde 
einlegen. Der Schwerverkehr ist nicht nur eine Gefahr für die spielenden Kinder, 
sondern auch eine erhebliche Lärmbelästigung für die Anwohner in der Haupt
straße, die schon jetzt über das Verkehrsaufkommen klagen. Ich fordere Sie, Herr 
Bürgermeister, deshalb dringend auf etwas gegen das Bauvorhaben zu unterneh
men.
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In diesem Fall werden die Auslassungspunkte auch dann gesetzt, 
wenn Anfang oder Ende des Zitats ausgelassen wurden; sie können 
nicht mit dem Satzschlusspunkt zusammenfallen.

Er schrieb: »Als ich die Alpen zum ersten Mal von oben sah, war ich von der 
Großartigkeit der Gebirgslandschaft stark beeindruckt [...].«

Zusätze zu Zitaten

294 Will man in ein Zitat erklärende Anmerkungen, Sinnergänzungen 
u. Ä. einfugen, so setzt man sie in eckige Klammern: So können sie 
nicht mit schon in der Vorlage vorhandenen Zusätzen in runden 
Klammern verwechselt werden.

»Allzu bald war er [Thomas Buddenbrook] wieder still geworden, stiller vielleicht 
als vorher.«
Er schrieb: »Als ich die Alpen zum ersten Mal von oben sah [er war auf dem Flug 
von Frankfurt nach Rom], war ich von der Großartigkeit der Gebirgslandschaft 
stark beeindruckt und sehr bewegt.«
In ihren Memoiren erinnert sie sich: »Ich war damals [1927] gerade erst nach Ber
lin gekommen und kannte die Stadt kaum.«

Ein Ausrufezeichen in eckigen Klammern oder ein [sic] macht auf 
eine fehlerhafte Stelle im Original aufmerksam und zeigt zugleich, 
dass der Fehler nicht bei der Wiedergabe des Textes unterlaufen ist.

In Berlin lernt sie Susanne Julius kennen, die spätere Frau des Bildhauers Victor 
Bauer: »Ich wurde Susanne Bauer [!] vorgestellt, mit der mich bald eine enge 
Freundschaft verband.«
»Dies hat auch Göthe [sic] richtig bemerkt.«

295 Will man nach einer Anführung die Quellenangabe odereine eigene 
Bemerkung hinzufügen, so setzt man sie in runde Klammern hinter 
das schließende Anführungszeichen.

»Ehrlich währt am längsten« (Sprichwort).

Bei fortlaufendem Text muss man mithilfe des Satzschlusszeichens 
deutlich machen, wohin ein solcher Zusatz gehört:
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