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Renata Dampc-Jarosz, Michał Skop 

Uniwersytet Śląski 

 

 

Wir kreuzen uns mit Polen
1
. Oberschlesien als Grenzraum aus 

kultur- und literaturwissenschaftlicher Sicht 
 
 

Mit dem vorliegenden Artikel wird keinesfalls angestrebt, einen neuen Beitrag zu 

kulturhistorischen und literaturwissenschaftlichen Studien über Oberschlesien zu 

leisten. Es geht den Autoren vielmehr darum, den Rezipienten, die der Region zum 

ersten Mal begegnen, ihre Vielfalt, das breite Spektrum der kulturellen Problematik, 

die z.B. solche unterschiedlichen Bezugsfelder wie das der Geschichte, der Literatur, 

der Sprache, der Konfessionen, der materiellen und geistigen Kultur umfasst, samt 

allen national-politischen Verwirrungen, die dieses Land seit Jahrhunderten prägen, 

zu illustrieren. Der Artikel verfolgt somit das Ziel, auf das Spezifische der 

oberschlesischen ‚Seele‘ einzugehen, darauf was die Oberschlesier charakterisiert 

und was sich im Werk vieler aus Schlesien stammender Schriftsteller, Philosophen 

oder Wissenschaftler bekundet, z.B. bei dem Gleiwitz/heute Gliwice entstammenden 

Horst BIENEK , dem gebürtigen Kattowitzer Erich PRZYWARA oder dem Beuthener 

Alfred HEIN. Die Herangehensweise an Schlesien, auch wissenschaftlich und 

methodologisch betrachtet, bereitete und bereitet bis heute viele Probleme. Grażyna 

B. SZEWCZYK verweist mit Nachdruck darauf, das Schlesien „nie ein einfaches 

Thema gewesen ist, was mit der komplizierten Geschichte der Region und den 

Mythen, die darüber gesponnen worden sind, zusammenhängt.“ (SZEWCZYK 2003: 

108)  

Die geschichtlichen Faktoren und die territorialen Bedingungen waren 

diejenigen, die das schlesische Gebiet seit dem 13. Jahrhundert bestimmt und ihm 

seine Position vorgeschrieben haben. Seit dieser Zeit wurde Schlesien als Utraque 

Silesiae verstanden, d.h. Gesamtschlesien aus Silesia Inferior (Niederschlesien) und 

Silesia Superior (Oberschlesien) zusammengesetzt betrachtet (vgl. ŻERELIK 2002: 

16). Es ist anzumerken, dass erst Einteilungen, Grenzverschiebungen und der 

Wandel von staatlicher Zugehörigkeit Schlesien zum Grenzraum machten, dessen 

Funktion als Zankapfel zwischen den Großmächten die einheimische Bevölkerung 

jeweils zum Opfer werden ließ. Dieser übergeordnete Prozess war besonders nach 

                                                           
1
 Der Titel ist eine Anspielung auf das Fazit der Forschungsarbeiten von Karl WEINHOLD: 

„Dadurch empfing die Sprache der deutschen Schlesier slavisches in dem Wortschatze und 

auch die Betonung wurde gefärbt. Daß das schlesische Wesen aus dem slavischen eine starke 

Beimischung aufnahm, ist nicht zu leugnen; mancher Fehler hat dort seinen Ursprung, aber 

auch manche der guten Eigenschaften. Wir kreuzten uns mit Polen“. Zit. nach GOCZOŁ 1995.  
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dem Ersten Schlesischen Krieg 1742 ersichtlich, als Preußen mit Ausnahme des 

Herzogtums Teschen und Teilen des Fürstentums Neiße Nieder- und Oberschlesien 

sowie die Grafschaft Glatz zufielen. Diese neue politische Situation erzwang die 

Wahl der Staatsangehörigkeit, insbesondere für den einheimischen Adel, und zog 

auch erzwungene Sozialisationsprozesse nach sich sowie Verschiebungen der 

Diözesengrenzen, die Diözese Breslau wurde z.B. in einen preußischen und einen 

österreichischen Teil geteilt. (vgl. TAMBOR 2011: 31) Anfang des 19. Jhs. folgten 

weitere Veränderungen, die, administrativ gesehen, Schlesien zur Provinz machten 

und das Land zu einem weit vom Zentrum entfernten zunächst preußischen, dann 

deutschen Ostgebiet verwandelten (vgl. CZAPLIŃSKI 2002: 254). Im 18. und 

besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. lässt sich eine kulturelle Trennungslinie 

zwischen Nieder- und Oberschlesien erkennen, die sich schon in früheren 

Jahrhunderten abzeichnete, aber erst mit den Industrialisierungsprozessen des 19. 

Jhs. markanter wurde. So positioniert Klaus ULLMANN Oberschlesien zwischen 

Gleiwitz im Westen und Myslowitz im Osten und lässt die Entstehung der Region in 

das 18. Jh. fallen und sie mit bedeutenden Steinkohlevorkommen des 

oberschlesischen Industriegebiets mit der Verhüttung von Eisenerzen (vgl. 

ULLMANN, 1980: 219) assoziieren. Damit wird die wissenschaftliche 

Aufmerksamkeit jedoch nicht nur auf die Gliederung beider schlesischen Gebiete 

gelenkt, sondern auch die kulturhistorischen Abläufe, die sich seit dieser Zeit 

verzeichnet haben: Niederschlesien entwickelte kontinuierlich seine deutsche 

Staatlichkeit, was auch die einheimische Bevölkerung zur Annahme der deutschen 

nationalen Identität führte und eine intensive kulturelle Entwicklung voraussetzte. 

Oberschlesien blieb hingegen in seiner ethnischen Prägung gemischt: polnisch, 

deutsch und im südlichen Teil der Region – tschechisch. Die Existenz verschiedener 

Nationen wurde erst zur Zeit des von Bismarck konsequent realisierten 

Kulturkampfes zum Hindernis und verschärfte die nationalen Konflikte. Das 20. Jh. 

und besonders die Festlegung neuer Grenzen in Europa nach dem Ersten Weltkrieg 

brachte für die Region neue Teilungen und Grenzen: die des Teschener Schlesien 

zwischen Polen und der Tschechoslowakei sowie von Oberschlesien aufgrund der 

drei Schlesischen Aufstände und des Plebiszits. Viele Oberschlesier wurden vor die 

Wahl gestellt, zwischen Polen und Deutschland wählen zu müssen; viele 

entschlossen sich zu einer Umsiedlung. Die polnischen Historiker, Renata 

PYSIEWICZ-JĘDRUSIK, Andrzej PUSTELNIK und Beata KONOPKA, konstatieren 

hierzu Folgendes:  

 
die im Ergebnis diplomatischer Kompromisse geschaffene politische Grenze entsprach, 

weder Traditionen noch hatte sie historische Entsprechungen, sie zerriss jegliche 

Kulturlandschaften und sollte künftig Ursache zahlreicher polnisch-deutscher 

Missverständnisse werden. (Zit. nach TAMBOR 2011: 33) 

 

Die Zäsur des Jahres 1945 veränderte zunächst das Erscheinungsbild sowohl Ober- 

als auch Niederschlesiens nachhaltig, zugleich neue Gebietsgliederungen schaffend. 

Joachim BAHLKE dokumentiert mit seinem kurz nach der Wende 1989 erschienenen 

Buch Schlesien und die Schlesier zum ersten Mal die Geschichte der Region nach 
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1945, und nicht davor, und berücksichtigt die historischen Tatsachen und 

Erfahrungen der „aus ihrer Heimat vertriebenen Schlesier als auch die Geschichte 

Schlesiens [mit dem] Großteil seiner angestammten Bevölkerung bzw. mit einer neu 

zugewanderten Bevölkerung“ (BAHLKE 2006: 12). Dieser grenzüberschreitenden 

Veröffentlichung sind Worte von Will-Erich PEUCKERT aus Schlesien. Biographie 

einer Landschaft (1950) vorangestellt, die die Existenz von den „zwei Schlesien“ 

offenbaren. Der Autor konstatierte:  

 
Das eine Schlesien, der schlesische Mensch und der schlesische Stamm, sei heute über 

die deutschen Landschaften verstreut, während das andere Schlesien, das Land beidseitig 

der Oder, unerreichbar hinter dem Eisernen Vorhang liege.“ (BAHLKE 2006: 12; vgl. 

PEUCKERT 1950, 7)  

 

Der politische Wandel in Europa ließ zwar den Eisernen Vorhang fallen und 

Grenzen verloren an Bedeutung, das Problem der weit aufgefassten, komplexen 

schlesischen Identität erfuhr aber nach 1989 wieder ganz neue Schattierungen.  

Der hier vorgestellte historische Abriss der schlesischen Geschichte beansprucht 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ging den Autoren lediglich um die 

Skizzierung der komplizierten jahrhundertelangen Geschichte einer Grenzregion. 

Aus der Grenzlandlage Oberschlesiens ergibt sich nämlich ihre kulturelle Funktion.  

 

„Grenze“ heißt nach Helmuth PLESSNER  

 
immer schon über die Grenze hinaus sein. Grenzen haben die Doppelfunktion, das 

Außen ebensosehr abzuschließen wie aufzuschließen, d.h. in das Außen hinzuführen und 

das Außen hereinzuführen. Zum Wesen der Grenze gehört demnach das Moment 

gegensinniger Verbindung nicht weniger als das Moment des Trennens. (Zit. nach CEPL-

KAUFMANN, JOHANNING 2004: 88)  

 

Im soziologischen und kulturwissenschaftlichen Sinne impliziert der Begriff eines 

Grenzlandes  

 
peripher gelegene Gebiete eines Staates, in denen das Bewusstsein, der 

gesellschaftlichen Andersartigkeit besonders ausgeprägt ist und wo die regionale Kultur 

ein Konglomerat zahlreicher Kulturen und Traditionen unterschiedlicher Provenienz 

infolge jahrelanger gegenseitiger Einflussnahme ist. (...) Eine Grenzregion ist eine 

territoriale und gesellschaftlich-kulturelle Einheit, in der langwierige historische, 

politische, kulturelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse ihren Ausdruck 

finden. (SZCZEPAŃSKI, LIPOK-BIERWIACZONEK, NAWROCKI 1994: 85; zit. nach TAMBOR 

2011: 50) 

 

Die soeben angeführte Definition eines Grenzlandes lässt die Frage nach der Art der 

in der Bevölkerung existierenden Überzeugung von der eignen Andersartigkeit 

aufwerfen. Mit einem anderem Wort beansprucht man hiermit, vielen sowohl 

deutschen als auch polnischen Forschern sowie den aus der Region stammenden 

Menschen folgend, die Frage nach dem Schlesisch-Sein, nach dem Wesen der 
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‚schlesische Seele‘, und somit nach den spezifischen Merkmalen der schlesischen 

Kultur und Literatur stellen. Eine Frage, die oft, besonders nach 1989, viele 

Einheimische beschäftigt hat, und die auf eine dem oberschlesischen Land 

innewohnende Tendenz zum Sich-Kreuzen von Polnischem und Deutschem 

schlechthin verweist, und die einer seltsamen, ungewollten Verknüpfung von 

Mikroschicksal und der Großen Geschichte, die nach Szczepan TWARDOCH, dem 

polnischen Schriftsteller jüngerer Generation, zum Verhängnis wird (vgl. 

TWARDOCH 2012), Ausdruck gibt.  

In der kulturwissenschaftlich orientierten Forschung über Grenzländer bzw. 

Grenzräume hat sich seit den 90er Jahren der Begriff Kulturraum etabliert, der auch 

auf Schlesien übertragen wurde, insbesondere als Schlesien nach 1989 wieder in den 

Fokus der literaturwissenschaftlichen Analysen gerückt wurde. Der Begriff mag auf 

Arno LUBOS dreibändige Geschichte der Literatur Schlesiens zurückgehen, der den 

Versuch unternahm, alle Anklänge an horizontverengende Heimattümelei zu 

vermeiden. In seinem letzten Band bezieht der Autor neben der deutschen auch 

polnische und tschechische Literatur mit ein. LUBOS betont die kulturellen 

Zusammenhänge und damit die Teilhabe an europäischer Kulturentwicklung (vgl. 

LUBOS 1967: 123–150). Die modernen Kulturraumtheorien setzen aber zusätzlich 

die sog. Kulturraumverdichtung voraus, die nach Joachim JOACHIMSTHALER 

einander ergänzende oder miteinander konkurrierende Kulturräume, die sich am 

selben Ort oder in derselben Region überschneiden, bedeuten und mit der 

Kulturraumformung einhergehen mögen, die zunächst die bewusste und unbewusste 

manipulative Gestaltung des mentalen Wahrnehmungsbildes eines Kulturraumes 

durch Politik und Gesellschaft vorwegnimmt. Treffen die Definitionen des 

Kulturraumes auf Oberschlesien zu, ermöglichen sie aber eine zu breite 

Auffächerung von Problemen, die in weiteren Schritten eine ausgeblieben 

Konkretisierung einerseits und Fokussierung auf äußere Faktoren andererseits zu 

Folge haben (vgl. JOACHIMSTHALER 2002: 30). Aus dieser Sicht scheint das 

Konzept von ‚authored landscape‘ von Marwyn S. SAMUELS besonders passend zu 

sein, der sich eine kulturelle Landschaft vor allem in Verknüpfung mit dem 

Menschen vorstellt, welcher hingegen als Individuum und zugleich Autor einer 

Landschaft gilt (vgl. SAMUELS 1979: 67). Ähnlich argumentiert der polnische 

Soziologe Marian CZEPCZYŃSKI der die Landschaft als Spiegel der Kultur ihrer 

Schöpfer wahrnimmt. Diese Spiegelung bedeutet ein System von Werten, Vorzügen, 

Glauben, Ängsten und Wahrheiten, (...) und das Land, in dem wir wohnen, als etwas 

begreift, was uns formt, und von uns geformt wird. (vgl. CZEPCZYŃSKI 2008: 9). 

Auch Matthias WEBER, der deutsche Geschichts- und Literaturforscher aus 

Oldenburg, erkennt das Wesen der in Schlesien entstandenen deutschsprachigen 

Literatur darin, dass man sie nicht auf den Begriff der Region bezieht, sie nicht als 

Produkt einer schlesischen Schule vorstellt, sondern vielmehr als literarisches 

Schaffen begreift, das von einzelnen Persönlichkeiten geprägt wurde, die „außerhalb 

ihres Geburtslandes studiert, auf Reisen die Welt kennengelernt haben“ (BAHLKE 

2006: 278).  
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Ausgehend von dieser Warte wollen die Autoren des vorliegenden Beitrags jene 

Aspekte beleuchten, die das Menschliche, Individuelle der in Schlesien wohnenden 

Menschen charakterisieren. Der Fokus der diachronen Darstellung wird 

hauptsächlich auf die deutschsprachigen Persönlichkeiten der schlesischen 

Landschaft gerichtet, bis auf einige polnische Vertreter der Region, die übrigens 

ihrer Zeit voraus waren. Es werden sowohl Persönlichkeiten in ihrer Andersartigkeit 

präsentiert sowie literarische Figuren – die Typen der Sonderlinge mit ihrer inneren 

Zerrissenheit und Weltoffenheit, mit Sprachvarietäten und symbolischer Verortung 

in der Zwischenraumexistenz. 

Die erste präsentierte Person wird Arzt Dr. Julius ROGER (1819–1865) sein. Der 

im Württembergischen Niederstotzingen bei Ulm geborene Julius August Roger 

studierte zuerst Philosophie in München, danach wandte er sich der Medizin zu. 

Nach dem Praktikum als Augenarzt in Wien kehrte er in seine Heimat zurück und 

ließ sich als praktischer Arzt in Oberamtsstadt beim Fürst Hohenlohe-Bartenstein-

Niederstetten nieder. 1847 reiste er nach Rauden (Rudy Raciborskie) in 

Oberschlesien, wo er in den Dienst des Herzogs von Ratibor trat. Julius ROGER 

betätigte sich als Arzt und Naturforscher, doch aus Sicht der Literaturwissenschaft 

ist er als Volkskundler und Sammler oberschlesischer Lieder zu bezeichnen. Es 

waren vor allem die Lieder, die die existenziellen Sorgen, die des Sterbens, des 

Krieges, der Eheprobleme, des Soldatenlebens oder der Liebesfreuden der 

damaligen Schlesier zum Ausdruck brachten und die kulturelle Landschaft der 

Region verewigten. Das große Werk des württembergischen Arztes beim Sammeln 

der oberschlesischen Volkslieder wurde von anderen deutschen Volkskundlern und 

Ethnologen fortgesetzt. 

An die Verdienste seiner Vorgänger, der Volksliedersammler, knüpfte auch der 

Schriftsteller und Dichter Max WALDAU (1825–1855) an. 1825 in Breslau geboren 

unter dem bürgerlichen Namen Richard Georg von Hauenschild, gilt er heutzutage 

vor allem als Verfasser des dreibändigen Romans Nach der Natur (1850). Über 

oberschlesische Kultur und Sprache äußerte er sich 1851, ein Jahr nach der 

Veröffentlichung seines Erstlingsromans:  

 
Das Land hat seine eigenthümlichen Culturgrundlagen und muß seinen eignen 

Culturgang gehen. Fremde Elemente schaden von vornherein mehr als sie nützen 

können. Es gilt stets das ursprüngliche  Gebotene mit zu benutzen. (...) In Oberschlesien 

vergisst man sich doppelt, man brachte wildfremdes, sogar eine fremde Sprache und 

brachte alldies jämmerlich halb. (...) Ich vermag nichts Vollständiges zu bieten, sondern 

nur Fragmente und Andeutungen, – nur die Liebe zur Sache ließ mich eine Arbeit, für 

die mir ziemlich alle Hülfsmittel fehlten, nicht ganz aufgeben.“ (WALDAU 1851: 131–

132) 

 

An der Wende des 19. Zum 20. Jahrhundert kamen in der Literatur Oberschlesiens 

jedoch andere, wichtigere Themen zur Geltung – die Frage nach der Identität, 

hervorgerufen einerseits durch das neu erwachte Nationalbewusstsein der 

Deutschen, andererseits durch das sich immer stärker entfaltende Nationalgefühl der 

Polen. Hinzu kamen die wachsende Industrialisierung und die damit verbundene 
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Einwanderung slawischer Arbeitskräfte. Somit kommen neue Tendenzen innerhalb 

der oberschlesischen Literatur zur Geltung. Die im Hinblick auf die nationale 

Zugehörigkeit unterschiedslose Charakterisierung des Menschen in Oberschlesien, 

besonders in den Werken von Valeska Gräfin von BETHUSY-HUC (1849–1926) – in 

ihren vielfach veröffentlichten Zeitromanen und Unterhaltungsschriften, wie in der 

Novelle An der Grenze (1896), in Oberschlesischen Dorfgeschichten (1901) und in 

Oberschlesischen Geschichten (1903) – wird weitgehend unberücksichtigt. In ihrem 

Roman Hans der Pole (1906) beschrieb Valeska von BETHUSY-HUC das 

Zusammenleben von Polen und Deutschen und zeigte die Möglichkeit auf, nationale 

Antagonismen und herrschende Stereotype zu überwinden (vgl. SZEWCZYK 2003: 

115–117) 

Denselben Weg beschreitet auch die in Ratibor geborene Volkskundlerin und 

Schriftstellerin Elisabeth GRABOWSKI (1864–1929). Ihr literarisches Schaffen 

begann sie 1909 mit der Veröffentlichung der Novelle Im Morgenrot, der die 

Novelle Die neue Heimat (1911) und der Roman Haldenkinder (1912) folgten. 1913 

kam es zur Veröffentlichung ihrer Studie Land und Leute in Oberschlesien. 

Heimatbilder, in der sie ein Bild der im Wandel begriffenen Städte entwarf. Im Text 

findet man zum Beispiel eine bildhafte und ausdrucksvolle Aussage über die 

schnelle Entwicklung der schlesischen Provinz, besonders der Stadt Kattowitz: 

 
Hart an der russischen Grenze, umschlossen von rauchenden Schloten, Halden und 

Bruchfeldern, liegt Kattowitz. Ein Kind noch an Jahren, gegenüber jenen anderen 

Städten, die auf das ehrwürdige Alter von Jahrhunderten zurückblicken. Kattowitz ist 

noch nicht 50 Jahre alt. (...) Wie hat sich diese Stadt in der kurzen Lebenszeit entwickelt! 

Wie rasch hat sie sich zur Herrin einer Umgebung gemacht, die mit ihren Siedlungen 

älter ist als sie! Welch eine Kraft liegt in diesem raschen Emporsteigen! (GRABOWSKI 

1913: 128) 

 

Die Vorzüge der Oberschlesischen Geschichten von BETHUSY-HUC und 

GRABOWSKI und ihr literarisch-historiographischer Wert liegen – nach Arno LUBOS 

– in ihrer Volkstümlichkeit und Authentizität der Menschenschilderung (LUBOS 

1963: 129). Beide Autorinnen berichteten über die damaligen gesellschaftlichen, 

sittlichen und nationalen Verhältnisse in Schlesien, gingen über räumliche und 

sprachliche Grenzen hinweg und waren diejenigen unter den deutschsprachigen 

Schriftstellern, die die sog. polnische Frage in Oberschlesien objektiv und sachlich 

darzustellen versuchten. 

Einen Versuch der deutsch-polnischen Annäherung wagte damals u.a. auch der 

polnische Pfarrer Dr. Emil SZRAMEK (1887–1942), der in seinen Veröffentlichungen 

auf die lange Tradition des Zusammenlebens von Deutschen und Polen in der 

oberschlesischen Provinz hinwies und das Recht der Oberschlesier auf freie Wahl 

ihres Volkstums, der Sprache und der Kultur zu verteidigen versuchte. In seinem 

Buch aus dem Jahre 1934 Śląsk jako problem socjologiczny [Schlesien als 

soziologisches Problem] schrieb er: 
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Das Ergebnis einer langjährigen Infiltration, der Vermischung von Nationalitäten, sind 

Individuen, die nicht nur zweisprachig, sondern auch ein doppeltes nationales Antlitz 

haben – Grenzsteinen ähnlich, die auf der einen Seite polnisch, auf der anderen deutsch 

gezeichnet sind. Grenzbäumen nicht unähnlich, die zu beiden Seiten hin Früchte tragen“ 

(SZRAMEK 1934: 18). 

 

Der von SZRAMEK sehr treffend charakterisierte oberschlesische Grenzlandmensch 

fand schon immer in literarische Texte der Region Eingang, sei es als Sonderling, 

Taugenichts, Schelm, Vagabund oder Haderlok, wie man diese Figur im 

schlesischen Dialekt nennt – also Typen, die ein vom durchschnittlichen 

abweichendes Verhalten aufweisen, die einerseits als ratlos, hilfsbedürftig und 

lächerlich erscheinen, andererseits eine eigene Welt schaffen, die sich den gängigen 

Normen entzieht und nach eigenen Gesetzen richtet. Solche Helden bevölkern 

Romane des aus dem Hultschiner Ländchen, im deutsch-tschechischen Grenzland, 

stammenden August SCHOLTIS (1901–1969).   

In seinen Gesellschaftsromanen Ostwind (1932) und Baba und ihre Kinder 

(1934) schildert August SCHOLTIS das Leben der einfachen Leute in Oberschlesien 

während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Schriftsteller erhebt einen 

Lumpensammler Kaczmarek und eine Kuhmagd namens Baba zu dem 

Repräsentanten der Grenzregion und zur Verkörperung der Zerrissenheit des 

oberschlesischen Grenzlandmenschen. Das Dilemma seiner Helden offenbart sich 

nach Gertrude CEPL-KAUFMANN in ihrer Zwischenraumexistenz, die „als 

Gegenkonzept zur Land- und Stadtbevölkerung, zu den Besitzlosen und den 

Besitzenden, zum Agraren wie zum Industriellen“ (CEPL-KAUFMANN, JOHANNING 

2004: 101) fungiert. Bei Kaczmarek ist diese Zwischenposition sehr deutlich, denn 

„sein Bekenntnis zu Deutschland entspringt dem Bewußtsein seiner Zwischen-

Existenz, weder Pole noch Deutscher zu sein“ (CEPL-KAUFMANN, JOHANNING 

2004: 101, vgl. SCHOLTIS 1932: 113).  

Die zweite Protagonistin bewahrt sich trotz aller politischen Wirren der 20er und 

30er Jahre die Überzeugung von der Gleichheit aller Menschen. Als sie zwischen 

Polen und Deutschland hin- und herreist, da sie Totenscheine für ihre im Ersten 

Weltkrieg gefallenen Söhne braucht, kann sie nicht begreifen, welche Bedeutung 

dabei ihrer Nationalität zukommt. Von den Beamten gefragt „Polok albo Njemiez“, 

antwortet Baba versöhnlich „Polok y Njemiez“ (vgl. SCHOLTIS 1934: 287). Für 

Baba gibt es keine Grenzen, keine Völker und Nationen. In Ostwind bekennt sich 

der Protagonist zwar eindeutig zu Deutschland, der Roman eröffnet aber eine 

utopische Lösung: die von einem Mitteleuropa, das auf einer friedlichen Koexistenz 

der Deutschen und slawischen Völker im Rahmen eines deutschen Staates. Robert 

RDUCH verweist darauf, dass sich die Konzeption eines über enges nationales 

Denken hinausgehenden Europas in der Person des hiesigen Lehrers manifestiert: 

 
Hier war endlich ein Lehrer, der begriff, daß die sprachliche Überschneidung aus dem 

Slawischen ins Deutsche eine interessante Menschenmischung ergab, keine Rasse und 

schon lange keine reine, aber eine Helligkeit des Intellekts, eine Helligkeit, die ihre 

Früchte in die Zukunft hineinblühen läßt. (SCHOLTIS 1932: 232)  
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Scholtis‘ „Zwischeneuropa“ (CEPL-KAUFMANN, JOHANNING 2004: 103) scheint in 

zwei noch viel bedeutenderen Metaphern ihre Abrundung zu erfahren: in dem den 

Roman durchziehenden Motiv der Brücke und in der singenden Erde, die beide 

„zum Sinnbild einer harmonischen Verbrüderung der Völker werden. (vgl. CEPL-

KAUFMANN, JOHANNING 2004: 103). Die sich in die schlesische Landschaft 

einschreibenden musikalischen Elemente, z.B. die gerade herangezogene singende 

Erde oder die tönende Glocke, kennzeichnen nicht nur das Werk von August 

SCHOLTIS, sondern sie werden zum Signum der schlesischen Literatur schlechthin.  

Die Überzeugung von der Doppelnatur der oberschlesischen Menschen, die 

manchmal zu inneren Konflikten und Zerrissenheit, zu gespaltener Identität führt, 

wohnt dieser Literatur inne. Sie tritt schon aber in der Nachkriegsliteratur in einer 

anderen Auffassung zu Tage, z.B. im Werk des Gleiwitzer Horst BIENEK (1930–

1990). Seine Romane, die sich im historischen Zeitraum 1939–1945 in Gleiwitz und 

Umgebung abspielen, können nur vor dieser Folie gedeutet werden. Wie in seiner 

„oberschlesischen Chronik“ (Die erste Polka, 1975; Septemberlicht, 1977; Zeit ohne 

Glocken, 1979; Erde und Feuer, 1982), so auch in den Nachkriegsbüchern anderer 

Schriftsteller aus der Region offenbart sich eine neue Tendenz, die über die Prosa 

von Hans LIPINSKY-GOTTERSDORF (Die Prosna-Preußen, 1968) zu JANOSCH 

(Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm, 1970) führt. Es ist charakteristisch, dass 

die deutschen Autoren an ihren Kindheitserinnerungen hängen, aber nicht das 

verklärte Bild der oberschlesischen Region vermitteln, sie greifen vielmehr auf die 

damaligen politisch-sozialen Zustände zurück, deuten auf soziale und ökonomische 

Probleme, wie die Ausbeutung der hiesigen Bevölkerung, Armut und Wohnungsnot 

hin. Grażyna B. SZEWCZYK bemerkt Folgendes:  

 
Bei Horst Bienek (...) werden die oberschlesische Heimat und seine dortige Kindheit 

wohl am treffendsten gleichgesetzt. Seine literarischen Bilder sind durch die Bindung an 

die oberschlesischen Menschen geprägt. Den Polen begegnet er ohne Vorbehalte und 

sucht nach einer Annäherung. Bienek baut in seinen oberschlesischen Romanen eine 

Brücke aus Worten und führt den Leser in eine Zukunft, in der Grenzen nicht mehr 

Trennung, sondern Bindung und Nähe bedeuten. Im Sinne des Miteinanders und nicht 

des Gegeneinanders lässt sich seine Liebe zur Heimat, die Verbundenheit mit dem Land 

der Kindheit und seinen beiden Müttern, Deutschland und Polen, von denen er im Buch 

Beschreibung einer Provinz schreibt, verstehen. (SZEWCZYK 2003: 126) 

 

Ein oberschlesischer Grenzlandmensch wäre somit ohne seine Sprache nicht 

denkbar. Zu seinen Eigenheiten gehörte die Beherrschung zweier Sprachen, wofür 

u.a, Joseph von EICHENDORFF der beste Beweis ist. Es kam aber auch zu 

Paradoxien, dass z.B. Menschen, die als ihre Nationalität deutsch angaben, lediglich 

geringe Kenntnisse dieser Sprache nachweisen konnten, und umgekehrt diejenigen, 

die sich als Polen deklariert haben, der eigenen Muttersprache nicht immer mächtig 

waren. In ganz Schlesien war und ist bis heute der Gebrauch von Mundarten 

verbreitet; diese wurden von Karl WEINHOLD bereits im 19. und von Reinhold 

OLESCH im 20. Jahrhundert gründlich bearbeitet. Weinhold, der vor allem der 
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deutschen Variante der schlesischen Mundart nachging und auf die Einflüsse des 

Slavischen im Wortschatze und der Bedeutung verwies, schlussfolgerte „daß das 

schlesische Wesen aus dem slawischen eine starke Beimischung [aufgenommen 

habe]“, was verursachte, das sich „die Deutschen mit Polen kreuzten“. (vgl. Anm. 

1). R. OLESCH wandte hingegen seine Aufmerksamkeit vor allem der polnischen 

Mundart in Oberschlesien zu und verwies als einer der ersten Forscher darauf, dass 

in sprachlichen Mischgebieten Sprache und Nationalität nicht immer miteinander 

deckungsgleich sind. Das Verdienst von OLESCH beruhte u.a. darauf, den dialectus 

aquatico-polonicus – das „Wasserpolnische“ identifiziert und charakterisiert zu 

haben. Die Präsentation von Ergebnissen dieser Forschungsrichtung würde den 

Rahmen des vorliegenden Beitrags sprengen
2
, so muss man sich an dieser Stelle mit 

einem Beispiel begnügen, das das Phänomen der oberschlesischen Zweisprachigkeit 

exemplarisch veranschaulicht. In Horst BIENEKS Roman Die erste Polka spricht der 

Lehrer Grabowski zu seinen Schülern:  

 
Mir ist wszistko jedno, ob ihr ein polska książka oder ein deutsches Buch lest, 

Hauptsache, dzieci, ist es, dass ihr überhaupt lest. (BIENEK 1993: 100) 

 

Die literarische Welt verlassend scheint es im oberschlesischen Kontext erforderlich 

zu sein, auf eine einmalige Kulturerscheinung eines Grenzraumes einzugehen. Die 

Überbrückung der Grenzen vollzog sich im Oberschlesien der 20er und 30er Jahre 

nämlich auf der Ebene der lokalen Presse. Viele Intellektuelle sind in jenen 

schweren politischen Zeiten, nach der Teilung Oberschlesiens im Jahre 1922, aus 

der Welt der Politik in die Welt der Literatur und Publizistik gewechselt, indem sie 

sich um die kulturell-politischen Heimatzeitungen und Presseorgane der am Ort 

wirkenden Verbände und Vereine gruppierten. Mit ihren Leitungen waren sie stets 

darum bemüht, die Zeitschriften „aus den politischen Tagesfragen herauszulenken 

und immer deutlicher auf eine kulturelle Aufgabe auszurichten“ (LUBOS 1963: 131). 

Die hiesigen Zeitungen – wie z.B. „Kattowiter Zeitung“ (Kattowitz, 1869–1945), 

„Der Oberschlesische Kurier“ (Königshütte/Kattowitz, 1908–1945) – und 

Zeitschriften – „Oberschlesien“ (Kattowitz, 1902–1920), „Der Oberschlesier“ 

(Oppeln, 1919–1942) – berichteten über Nationen, Konfessionen, Kulturen und 

Sprachen, über das „bunte Volk“, das im Grenzraum Oberschlesien miteinander 

lebte. Gleichzeitig gab es auf dem Zeitungsmarkt Wochenschriften und 

Volksabstimmungsblätter, die „für polnischsprachige Oberschlesier, welche nur 

deutsch lesen konnten“
 
(GRÖSCHEL 1993: 132) herausgegeben wurden – „Der 

Weisse Adler“ (Oppeln/Beuthen, 1919–1921), „Oberschlesische Post“ (Gleiwitz, 

1920–1921), der „Oberschlesische Wegweiser“ (Kreis Ratibor, Kosel, Leobschütz, 

1921) oder die „Katholische Volkszeitung“ (Rybnik, 1918–1938).  

Bereits 1920 entstanden aus politischen Initiativen heraus deutsch-polnische 

Presseorgane, z.B. „Most – Die Brücke. Die Wochenschrift für kulturellen 

                                                           
2
 Mit diesem Thema haben sich u.a. die folgenden polnischen ForscherInnen beschäftigt: 

Katarzyna M. LASATOWICZ, Helena SYNOWIEC, Jolanta TAMBOR oder Aldona SKUDRZYK. 

Vgl. TAMBOR 2011. 
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Güteraustausch und polnischen Sprachunterricht“ – redigiert von dem polnischen 

Journalisten Karol KOZLOWSKI, ein Kultur- und Unterhaltungsblatt, das sich mit 

dem kulturellen Erbe beider Nationen beschäftigte und polnische und deutsche 

Texte veröffentlichte. Der in Kochłowice geborene und in Katowice lebende Jan 

WYPLER (1890–1965) wirkte 1920–1923 als Redakteur am Erscheinen der 

zweisprachigen Zeitschrift mit. In dem regelmäßig erscheinenden Teil „Kreuz und 

quer durch die Literatur“ brachte er den deutschsprechenden Oberschlesiern das 

polnische Kulturgut näher, indem er zahlreiche Übersetzungen polnischer Lyrik ins 

Deutsche mit aufnahm. Darüber hinaus veröffentlichte er interessante 

Lebenswerkbeschreibungen polnischer Schriftsteller – wie Bolesław PRUS, Juliusz 

SŁOWACKI – und verbreitete in Deutschland das Drama Sędziowie (1937, Die 

Richter) von Stanisław WYSPIAŃSKI, das in seiner Fassung auf vielen deutschen 

Theaterbühnen aufgeführt wurde. 

Im Oktober 1927, anlässlich des 60. Jubiläums des Bestehens der „Kattowitzer 

Zeitung“ – eines auflagestarken überregionalen Blattes in der Wojewodschaft 

Schlesien, zugleich eines Organs der Deutschen Partei für Polnisch-Schlesien – 

äußerte sich der Herausgeber und Chefredakteur Dr. Herbert WEICHMANN 

folgenderweise: 

 
Die nationalkulturellen Verschiedenheiten sind nicht von Natur aus unausgleichbare 

Gegensätze, sie sind es nur, sofern es der böse Wille der Menschen und eine 

falschverstandene Eitelkeit will. Sind Völker verschiedener kultureller Herkunft durch 

das Schicksal einem einheitlichen Staatsorganismus zugeteilt, so sollen sie sich nicht 

entzweien, sondern nach harmonischer Verständigung trachten. (...) In diesem Sinne soll 

unsere Zeitung alsdann auch Brücke zwischen nationalen Kulturen sein, zur Förderung 

des gegenseitigen Verständnisses und damit zum Wohl des gesamten Staates. 

(WEICHMANN 1927: 1) 

 

Abschließend soll noch auf die oberschlesische Forschung über Literatur, Kultur und 

Sprache der Region eingegangen werden, weil sich die Arbeiten der hiesigen 

Polonisten und Germanisten exakt in die Grenzproblematik einreihen. Das 

wissenschaftliche Interesse der Polonisten richtet sich seit einigen Jahrzehnten 

darauf, die Literatur Oberschlesiens in „den polnischen Kulturkreis“ einzuordnen, 

der Forderung von Władysław OGRODZIŃSKI folgend (vgl. KOSSAKOWSKA-JAROSZ 

2007: 16). Das Resultat dieser Studien sind Veröffentlichungen, die hauptsächlich 

auf polnische Autoren aus Oberschlesien bzw. Niederschlesien fokussieren, wie z.B. 

Słownik pisarzy śląskich [Wörterbuch schlesischer Schriftsteller], herausgegeben 

von Jacek LYSZCZYNA und Dariusz ROTT, in denen die deutschsprachigen Autoren 

fast gänzlich übersehen wurden (vgl. LYSZCZYNA, ROTT 2005–2017). Auf der 

anderen Seite werden am Institut für Germanische Philologie Forschungsstudien 

betrieben, die vor allem an deutschsprachiger Literatur orientiert und solchen 

Autoren gewidmet sind, wie z.B. Valeska von BETHUSY-HUC, Arnold ZWEIG, Max 

RING, Alfred HEIN, Ruth STORM, August SCHOLTIS, Horst BIENEK u.a.  

Eine andere Forschungslinie vertritt hingegen Zbigniew KADŁUBEK, der sich für 

ein koinzidiales Modell einsetzt, das die Existenz einer schlesischen Literatur 
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voraussetzt, die über Jahrhunderte in lateinischer, deutscher und polnischer Sprache 

entstanden ist (KADŁUBEK 2007: 31). Ein interessantes Forschungsmaterial liefern 

auch die polonistischen Sprachwissenschaftlerinnen, allen voran Jolanta TAMBOR, 

die ihre Erforschung des schlesischen Ethnolekts mit dekonstruierenden Studien 

über Stereotype und Autostereotype der Schlesier einst und heute verknüpft (vgl. 

TAMBOR 2011) 

Die Reflexion über die Zukunft der kultur- und literaturwissenschaftlichen 

Forschung über Oberschlesien kann die These des polnischen Historikers Robert 

TRABA abschließen, die zwar nicht direkt im Hinblick auf die Region Oberschlesien 

geäußert wurde, sondern auf Kulturräume diverser Grenzregionen überhaupt. 

Trotzdem lässt sie sich paraphrasieren und auf unsere Region übertragen: 

Oberschlesien bedarf einer Untersuchung als Palimpsest. In einem Palimpsest liegen 

verschiedene Vergangenheitsschichten übereinander, wobei jede Schicht zu ihrem 

Recht kommen müsse und keine ausgelassen werden dürfe (TRABA 2006: 70).  
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Justyna Dolińska 

Uniwersytet Śląski 

 

 

Zum Artikelgebrauch in nominalen Prädikativen  

des Deutschen
3
    

 
 

Substantive sind Prädikate im logischen Sinne, welche ohne weiteres referieren 

können. Sie sind referierende Entitäten im Sinne von Referenzobjekten (Denotaten). 

Dem Ausdruck Apfel im Satz Der Apfel ist rot entspricht ein Gegenstand in der 

Welt, in der wir leben. Im Deutschen kommt unter bestimmten Bedingungen ein 

Artikel hinzu. In seiner Referenzfähigkeit unterscheidet sich das Substantiv 

insbesondere vom Verb. Die Wortart ´Substantiv´ existiert zu diesem Zweck.  

Substantive können zur Prädikation verwendet werden, d.h. man kann mit ihnen 

ähnlich wie mit Verben prädizieren. Als Voraussetzung muss die Kopula eingesetzt 

werden. Die Einsetzung einer Kopula führt nach LEHMANN (1992: 165) zur 

„Verbalisierung eines Prädikatsnomens“. Im Deutschen steht das substantivische 

Prädikatsnomen, abgesehen vom prädikativen Genitiv, im unmarkierten Kasus 

Nominativ. Das hängt mit der starken Grammatikalisierung der Kopula zusammen:  

 

(1)  

Er ist / wird / bleibt Lehrer. 

Er wird zum Lehrer.     

 

Das Prädikat LEHRER (x) in (1) hat ein Argument, eine Leerstelle. Das einzige 

Argument des Prädikats steht für das, worauf das Prädikat Lehrer zutrifft. Das ist im 

prädikativen Gebrauch des Substantivs das Subjekt des Satzes. Das Subjekt gilt als 

Eigenschaftsträger. 

Der Begriff der Eigenschaft wird in der traditionellen Grammatik in einem sehr 

weiten Sinne verstanden. LEHMANN (1992) grenzt den Begriff ein. Er ordnet die 

Hauptwortarten Substantiv, Adjektiv und Verb auf einer Skala der Zeitstabilität an. 

LEHMANN (1992: 156) schreibt:   

 
Dinge, Eigenschaften und Vorgänge unterscheiden sich in unserer Perzeption und 

Vorstellung wesentlich dadurch, dass sie unterschiedlich konstant gegenüber dem 

Verlauf der Zeit bleiben. Typische Gegenstände wie Äpfel und Mädchen bleiben über 

verhältnismäßig lange Zeit gleich. Typische Eigenschaften wie Röte oder Wärme 

                                                           
3
 Ich möchte mich für Anregungen und Hinweise herzlich bedanken bei Prof. Hardarik 

Blühdorn, IDS-Mannheim, die Wesentliches zum Artikel beigetragen haben. 
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bleiben über einige Zeit konstant, werden aber als vergänglich, veränderlich begriffen. 

Vorgänge und Ereignisse dagegen wie Laufen oder Fallen sind völlig zeitgebunden und 

bestehen manchmal nur einen Moment. Menschliche Konzepte können also auf einer 

Skala der Zeitstabilität angeordnet werden, mit den Gegenstandsbegriffen ein einem Pol, 

den Ereignisbegriffen am anderen und den Eigenschaftsbegriffen dazwischen.       

 

Mit der Zeitstabilität korrelieren semantische Relationen wie Referenz und 

Prädikation. Die Referenz setzt das bestehende Redeuniversum voraus und beruft 

sich darauf, während die Prädikation verändert es. Die primäre Funktion der 

Referenz haben Gegenstandsbegriffe. Sie bestimmen das Wesen der Referenten, 

indem sie sich auf maximal zeitstabile Züge des Referenten beziehen. Die primäre 

Funktion der Prädikation gilt für Ereignisbegriffe, die am wenigsten zeitstabil sind. 

Dadurch schreiben sie den bestehenden Referenten Prädikate, die sie bisher nicht 

hatten. Begriffe aller Zeitstabilitätsgrade können als Attribution fungieren. 

Allerdings verfügen über sie als primäre Eigenschaft Begriffe mittlerer Zeitstabilität, 

die Eigenschaftsbegriffe, die nicht auf eine der primären Funktionen Referenz oder 

Prädikation festgelegt sind. LEHMANN (1992: 157) charakterisiert die Attribution so:      

 
Die Attribution bildet komplexe Begriffe, die dann ihrerseits zur Referenz oder zur 

Prädikation verwendet werden können. Sie ist also der Referenz und Prädikation 

untergeordnet und steht insoweit zwischen ihnen.   

 

LEHMANN (1992: 161) unterscheidet zwischen Klassenzugehörigkeit, Eigenschaft, 

Zustand, Vorgang und Ereignis. Den statischen Sachverhalten entsprechen 

Klassenzugehörigkeit, Eigenschaft und Zustand, den dynamischen Vorgang und 

Ereignis. Die ersteren werden durch Substantive und Adjektive, die letzteren durch 

Verben kodiert.  

Die Klassenzugehörigkeit betrifft das Wesen eines Gegenstandes. Da Klassen 

laut LEHMANN (1992: 169) aus Gegenständen bestehen, werden sie hauptsächlich 

durch Substantive ausgedrückt. Einige Adjektive, insbesondere die 

Nationalitätsadjektive wie deutsch, spanisch denotieren auch Klassenzugehörigkeit. 

Die Zugehörigkeit eines Referenten zu einer Klasse wird durch eine Prädikation auf 

nominaler Basis ausgedrückt; strukturell sind im Deutschen jedoch alle Prädikate 

verbal.  

Eine Eigenschaft ist weniger zeitstabil als die Klassenzugehörigkeit eines 

Gegenstandes. Sie betrifft sein Wesen nicht und kann sich ohne Nachteil für seine 

Klassenzugehörigkeit ändern (vgl. LEHMANN 1992: 165). Eigenschaftswörter sind 

im Deutschen vor allem Adjektive. Über die Möglichkeit, Eigenschaften 

auszudrücken, verfügen auch Substantive, z.B. deadjektivische Substantive wie 

Schönheit, Weichheit.  

Verglichen mit Eigenschaften weisen Zustände größere Dynamizität auf. 

Zustände, wie Eigenschaften, sind nicht substantiell, sie treten an Gegenständen auf. 

Im Vergleich zu Eigenschaften gelten sie nur zeitweilig, sind vorübergehend, 

kontingent. Das Deutsche repräsentiert Zustände durch Zustandsverben (z.B.: 
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hungern, frieren, stehen, sein) und Adjektive (z.B.: gesund, krank, wach, sauber) 

(vgl. LEHMANN 1992: 170 f.).  

Aus der Wesentlichkeit der Begriffe folgt, dass Eigenschaften wesentlicher als 

Zustände sind, Klassenzugehörigkeit wesentlicher als eine Eigenschaft (LEHMANN 

1992: 171). Sei eine Situation zeitlos, sei die Zeit von keiner Relevanz, handle es 

sich um eine Klassenzugehörigkeit, bestehe die Situation unbefristet, handle es sich 

um eine Eigenschaft, sei sie zeitlich befristet, dann liege ein Zustand vor. 

Typische Substantive repräsentieren Begriffe minimaler, typische Adjektive 

mittlerer, und typische Verben maximaler Zeitstabilität. Substantive kodieren in 

erster Linie Klassenzugehörigkeit, dann aber auch Eigenschaft. Adjektive 

bezeichnen nicht nur Eigenschaften, sondern auch Zustände und einige  

Klassenzugehörigkeit. Syntaktisch verhalten sich Prädikatsnomina – Substantive 

und Adjektive – gleich: beide kommen in der prädikativen Funktion in Verbindung 

mit der Kopula. Das Adjektiv hat außerdem mit dem Substantiv alle 

Flexionskategorien gemeinsam (vgl. LEHMANN 1992: 170): 

 

(2) 

a. Er ist Katholik. 

b. Er ist katholisch. 

 

Für die Zwecke der folgenden Erwägungen betrachte ich nur Sätze mit einem 

Personennamen als Subjekt und einem singularischen Prädikatsnomen. Solche Sätze 

haben die Funktion, das Subjekt in eine Kategorie einzuordnen, für die das 

Prädikatsnomen steht. Das Subjekt bezeichnet ein Element der vom Prädikatsnomen 

bezeichneten Menge. Es ergibt sich: 

 

(3) 

Karl ist Lehrer / Christ / Bürgermeister/ Franzose. 

Karl ist ein fleißiger Lehrer / ein guter Christ / ein bekannter Bürgermeister / 

ein katholischer Franzose.  

Karl ist ein Lügner / ein Aufschneider / ein Schauspieler / ein Christ. 

Karl ist ein notorischer Lügner / ein unverbesserlicher Aufschneider / ein 

bekannter Schauspieler.    

 

Subjekt und Prädikatsnomen bezeichnen in (3) Individuen. Die Prädikatsnomen 

weisen unterschiedliche Artikeldistribution auf: sie können artikellos vorkommen 

oder mit einem indefiniten Artikel eingeleitet werden. Vor dem Hintergrund oben 

angeführten Tatsachen möchte ich fragen, ob zwischen dem Konzept der 

abnehmenden Zeitstabilität und der Artikeldistribution Zusammenhänge bestehen.  

Dabei ist zu beachten, dass die Opposition zwischen Artikelhaltigkeit und 

Artikellosigkeit nur in den Sätzen mit dem menschlichen Subjekt besteht. Bei einem 

Bezug auf nicht-menschliche Subjekte kommen (von eng umgrenzten Sonderfällen 

abgesehen) nur artikelhaltige Prädikatsnomina in Frage (vgl. dazu mehr WITWICKA-

IWANOWSKA 2012; DOLIŃSKA 2013): 
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(4)  

Mein Hund ist *Terrier 

Mein Hund ist ein Terrier. 

 

In der einschlägigen Literatur versucht man die Artikelwahlregeln unterschiedlich zu 

klären. Nach BRINKMANN (1962: 56) steht das Substantiv ohne Artikel, wenn es 

eine Lebensrolle, die ein Mensch hat oder erhält, bezeichnet (z.B.: Der 

Bürgermeister ist Vater geworden, er wird Lehrer, er ist Hausbesitzer). Artikellose 

Prädikatsnomina weisen einem Menschen seinen Platz an und damit geben Auskunft 

über das Verhalten, das auf Grund dieser Stellung von ihm erwartet werden darf. 

Menschen werden einer Gruppe zugewiesen, die durch gemeinsame Gewohnheiten 

und Verhaltensweisen verbunden ist. Es kann sich dabei um ein Amt handeln 

(Bürgermeister), einen Stand (Priester), einen Beruf (Lehrer), eine Weltanschauung 

(Protestant, Sozialist), eine andere Verhaltensgruppe (Hausbesitzer, Autofahrer, 

Nichtraucher) oder um eine Stellung, die durch das Verhältnis zu anderen 

Menschen bestimmt ist (Vorsitzender des Vereins). Das Substantiv dieser Gruppe 

kann um ein Adjektiv „erläuternd“ oder ein Substantiv im Genitiv ergänzt werden, 

das besagt, worauf sich die Rolle bezieht. Der Artikel fehlt auch dann (ordentlicher 

Professor, städtischer Beamter, Bürgermeister der Stadt, Vorsitzender des 

Turnvereins, Besitzer vieler Häuser) (vgl. BRINKMANN 1962: 59).    

Charakterisiert das Prädikatsnomen den Menschen selbst, und nicht das 

Verhalten gemäß den Gewohnheiten und Verpflichtungen einer Gruppe, tritt laut 

BRINKMANN (1962: 59) zum Substantiv der klassifizierende und qualifizierende 

Artikel ein. Meist wird die Wertung durch ein Adjektiv ausdrücklich ausgesprochen 

(z.B.: Er ist ein Schauspieler, Er ist ein zuverlässiger Beamter). Wenn über einen 

Menschen geurteilt wird wie Er ist ein Schauspieler oder Er ist ein Bauer so wird 

damit nicht sein Beruf angegeben, sondern vielmehr gesagt, dass er sich wie ein 

Schauspieler oder ein Bauer verhält, ohne dem Beruf nach wirklich Schauspieler, 

Bauer zu sein. „Der Mensch taucht nicht in einer Gruppe unter, das Verhalten in der 

Gruppe dient vielmehr dazu, sein persönliches Verhalten zu charakterisieren“ 

(BRINKMANN 1962: 59f.). Diesbezüglich sei bei den Substantiven, die urteilen (Er 

ist ein Schwindler, ein Verschwender) und bei Substantiven, die bestimmen, was 

ein Mensch von Natur, dem Geschlecht oder dem Alter nach (Er ist noch ein Kind) 

der Indefinitartikel obligatorisch. 

Die Beobachtung der Datenlage ist seit Brinkmann weitgehend unstrittig. Nach 

GALLMANN (2016: 333) bezeichnen artikellose Prädikatsnomina „die Zugehörigkeit 

zu einer sozial etablierten und anerkannten Gruppe (Nationalität, Herkunft, Beruf, 

Funktion, Weltanschauung, Religion, gesellschaftlicher Status usw.)“. ENGEL (1996: 

528) spricht von Berufen und „anderen allgemein eingeführten sozialen Klassen“. 

Der Nullartikel weist auf „eine fest etablierte Oberklasse“ hin. Der Gebrauch des 

indefiniten Artikels bei Berufsbezeichnungen usw. führt nach ENGEL (1996: 528) zu 

Unkorrektheit, da der Artikel individualisierend wirke. Der Satz wie Frau Schuster 
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ist eine Lehrerin wirke ironisierend. Bei betontem Artikel bringt der Artikel ein 

besonderes Lob zum Ausdruck. 

Der Artikelgebrauch ist bei Berufsbezeichnungen usw. dann möglich, wenn das 

Nomen attribuiert wird (vgl. ENGEL 1996: 529): 

 

(5) 

Frau Schuster ist eine Lehrerin, die ihre eigene Schulzeit noch nicht vergessen 

hat. 

Frau Schuster ist die Lehrerin, von der ich dir neulich erzählt habe.   

 

HEIDOLPH ET AL. (1981: 252) schreiben: „Die Tatsache, daß es neben ist Gärtner / 

ist Witwe stets heißt ist ein geduldiger Gärtner / ist eine junge Witwe usw. wäre 

damit zu erklären, daß attributive Adjektive die Existenz einer Substantivgruppe 

voraussetzen“. 

Nach ENGEL (1996: 528) bekommt das Prädikatsnomen im Regelfall den 

indefiniten Artikel, im Plural entsprechend den Nullartikel. Der indefinite Artikel 

weist darauf hin, dass das Element oder die Untermenge durch beliebige Auswahl 

aus der Obermenge zustande gekommen ist. ENGEL (1996: 529) stellt eine folgende 

Regel der Verwendung des indefiniten Artikels auf: ist die Oberklasse „weniger 

allgemein eingeführt oder akzeptiert“, wird der indefinite Artikel gesetzt. Demnach 

ist der Satz Er ist Aufschneider mit dem artikellosen Prädikatsnomens nicht korrekt 

gebildet, da die Klasse der „Aufschneider“ nicht als allgemein eingeführt und 

akzeptiert gilt.  

Nach EISENBERG (2006: 463) steht das artikellose Prädikatsnomen für die vom 

Umfang her objektiv festgelegte Klasse, während der indefinite Artikel den Umfang 

der Klasse nicht festlegt. 

ERBEN (1988: 309) erkennt die Prädikatsnomina mit dem indefiniten Artikel in 

metaphorischer Verwendung (z.B.: Peter ist ein Wiesel) als Reduktionen von den 

Sätzen wie Peter ist so flink wie ein Wiesel oder Peter ist wie ein Wiesel. Im letzten 

Satz wird das Adjektiv flink erspart, da die Vergleichsgröße Wiesel als ausreichend 

angesehen werden kann. Zuletzt kann die Vergleichspartikel wie getilgt werden, so 

dass der Satz auf das Prädikatsnomen reduziert wird. Zwischen dem Personennamen 

Peter und dem Tiernamen Wiesel besteht die semantische Inkongruenz. Das 

Substantiv Wiesel kann hier nicht wörtlich verstanden werden, sondern als 

Metapher: es bedeutet flink, gewandt. Das Merkmal der Schnelligkeit ist das tertium 

comparationis, das Peter und ein Wiesel gemeinsam haben. Peter gleicht einem 

Wiesel, beide können beinahe gleichgesetzt werden.  

Im weiteren Teil des Artikels will ich die Beispiele aus dem Korpus 

heranziehen. Dabei berufe ich mich auf das Kriterium der Zeitstabilität von 

Lehmann (1992). 

Die artikellosen Prädikatsnomen entsprechen den Gegenstandsbegriffen, die für 

eine Klassenzugehörigkeit stehen: 
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(6) 

Aber Perra ist Franzose, kommt aus der kleinen Stadt Marignane im Süden 

Frankreichs. (BRZ07/MAI.09237 Braunschweiger Zeitung, 19.05.2007; 

Freundschaft über die Landesgrenze) 

Francis ist Katholik, Gordon ist protestantisch. In die Kirche geht keiner von 

ihnen. (N94/DEZ.47257 Salzburger Nachrichten, 24.12.1994; ROLAND ITTEN 

Nordirlands Jugend und der Friede Mit dem Krieg) 

 

Dabei bestehen regionale Unterschiede im Artikelgebrauch:  

 

(7) 

Ignaz Kiechle ist ein Schwabe, kein Bayer. (Z84/MAI.00134 Die Zeit, 

11.05.1984, S. 4; Ein Bauernminister aus dem Bilderbuch)  

 

Die Intension des Begriffs Lehrer, Christ, Bürgermeister liegt objektiv fest. Der 

Umfang der Klasse ist festgelegt: sie steht für die Menge der Merkmale, welche 

allen Elementen seiner Extension gemeinsam sind und welche die Klasse inhaltlich 

charakterisieren. Die Intension des Begriffs „Christ“ z.B. ist: „Jemand, der sich als 

Getaufter zur christlichen Religion bekennt; Angehöriger des Christentums.“ Die 

Extension des Begriffs Lehrer, Christ, Bürgermeister ist die Menge der Elemente, 

auf die er zutrifft.  

Die Substantive der Klassenzugehörigkeit können um Attribute erweitert 

werden. Was leistet das adjektivische Attribut und welchen Beitrag liefert es zur 

Bedeutung des Prädikatsnomens? Zum einen ist das adjektivische Attribut ein 

integraler Bestandteil der entsprechenden Zugehörigkeitsbezeichnung und ist mit 

ihm lexikalisch verbunden. Das Substantiv kommt ohne Artikel vor:  

 

(8) 

Einen Nachfolger hat er nicht – der Sohn ist technischer Zeichner, die Tochter 

hat im Verkauf gelernt. (M04/JUN.39902 Mannheimer Morgen, 15.06.2004; 

"Komplizierte Arbeiten mochte ich am liebsten")   

Seit August 1982 ist er ordentlicher Professor. (N96/DEZ.53147 Salzburger 

Nachrichten, 20.12.1996)  

 

Stehen zwei attributive Adjektive vor dem Substantiv, handelt es sich um eine 

unterordnende Verbindung. Das Adjektiv, das direkt auf das Subjekt bezogen ist, 

steht an zweiter Stelle. Das Adjektiv, das dem gesamten Komplex aus Adjektiv und 

Substantiv untergeordnet ist, steht an erster Stelle:  

 

(9) 

Klein ist gelernter technischer Zeichner und hat Maschinenbau studiert. Später 

hat er beruflich einen kaufmännischen Weg eingeschlagen. (BRZ08/JUL.05913 

Braunschweiger Zeitung, 11.07.2008; Schon in der Schulzeit immer ein Stück 

näher gekommen)  
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Hammerschmidt ist emeritierter ordentlicher Professor der Universität 

Hamburg. (N91/OKT.17250 Salzburger Nachrichten, 24.10.1991; 

Altkatholiken: Weihe der ersten Diakonin)  

 

Eine solche Verbindung von Attributen lässt keine und-Lesart: 

 

(10)   

* Klein ist gelernter und technischer Zeichner und hat Maschinenbau studiert. 

* Hammerschmidt ist emeritierter und ordentlicher Professor der Universität 

Hamburg. 

 

Zum anderen erscheint das Substantiv der Zugehörigkeitsbezeichnung mit einem 

Attribut, das mit dem Substantiv feste Begriffsverbindung nicht eingeht. Solche 

Substantive können unbeschränkt durch adjektivische Attribute erweitert werden 

und werden mit dem indefiniten Artikel versehen. Es liegen nebenordnende und 

unterordnende attributive Verbindungen vor:   

 

(11) 

Gielgud ist ein Schauspieler von erstaunlicher Vielfalt. Außer den Klassikern 

ist er in den verschiedensten Theaterstücken aufgetreten. (N99/APR.14912 

Salzburger Nachrichten, 14.04.1999, Ressort: Kultur; Sieben Jahrzehnte auf der 

Bühne) 

Roeland Wiesnekker ist ein facettenreicher Schauspieler. Wie reich sein 

Repertoire ist, zeigt er im Film der Fürsorger, der auf einer wahren Geschichte 

beruht. (A09/DEZ.04401 St. Galler Tagblatt, 15.12.2009, S. 7; Der Verführer) 

Guy Krnetas kurzes Stück verspricht intensives Schauspielertheater und ist 

grossartig besetzt. Ueli Jäggi ist ein Schauspieler, der im Gedächtnis bleibt. 

(A11/FEB.03045 St. Galler Tagblatt, 09.02.2011, S. 46; Woher gutes Theater 

nehmen?) 

Der eine ist ein sauertöpfischer, erfolgloser Schriftsteller mit 

Scheidungstrauma und beinahe neurotischem Hang zu edlen Rebentropfen. 

(BRZ07/JUN.06969 Braunschweiger Zeitung, 09.06.2007; Dreimal Wein: 

Mondovino, Sidewaysoder Ein gutes Jahr)    

Walser ist ein bedeutender deutscher Schriftsteller und Mitglied des PEN. 

(L98/OKT.14772 Berliner Morgenpost, 25.10.1998, S. 29, Ressort: 

FEUILLETON; Bloß kein Pathos) 

 

Die Substantive in (11) stehen für die Klasse der Schauspieler und Schriftsteller. Mit 

dem Attribut werden sie näher bestimmt, da das Attribut eine Eigenschaft impliziert. 

Die Eigenschaften können sich ändern, die Klassenzugehörigkeit bleibt zeitstabil, 

wobei Attribute die Substantive extensional einschränken. So bilden z.B. die 

facettenreichen Schauspieler eine Teilmenge der Schauspieler (vgl. aber (6)-(9)). 
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Die Eigenschaften kommen in (11) als attributive Adjektive vor, d.h. als 

Attribution. Sie können auch als eine Prädikation erscheinen. Die Attribution der 

Eigenschaft erfordert die Indefinitheit des Substantivs: 

 

(12) 

Dieter Wellershoff ist ein vielseitiger Schriftsteller, einflussreich, vielfach 

ausgezeichnet und geehrt. (BRZ08/SEP.16432 Braunschweiger Zeitung, 

30.09.2008; Kunst auf kleinem Raum) 

 

Anders verhalten sich artikelhaltige Prädikativa ohne Attribut. Wird das Substantiv 

der Zugehörigkeit mit einem indefiniten Artikel versehen, steht es nicht mehr für 

Klassenzugehörigkeit, sondern für Charaktereigenschaften. Das Prädikatsnomen 

steht für eine Klasse der Schauspieler, Christen, Lehrer, Aufschneider, Angeber, 

deren Umfang nicht festgelegt ist. Die Intension des Begriffs wird durch die 

Zuordnung des Eigenschaftsträgers konventionell mit bestimmt. Die Kategorie kann 

durch beliebig viele Eigenschaften definiert sein. Das Prädikatsnomen steht für eine 

offene Menge von Eigenschaften, die man ganz unterschiedlich bewerten und 

erweitern kann. Die Intension des Begriffs „Christ“ z.B. ist die: „Jemand, der 

Verhaltensweisen zeigt, die von der christlichen Ethik gefordert werden (z.B. 

Bedürftigen zu helfen)“ oder „Jemand, der bestimmte Aussagen für wahr hält 

und/oder sich zu ihnen bekennt“. Als Christ kann eine Person noch ganz anderer 

Eigenschaften, die nur in einem ganz bestimmten Kontext mit der Kategorie ‘Christ’ 

verknüpft werden, bezeichnet werden. Substantive in (13) drücken eine Bewertung 

aus. Der Indefinitartikel ein hat die Funktion, kenntlich zu machen, dass das 

Prädikatsnomen seinem Bezugswort eine Eigenschaft durch beliebige Auswahl aus 

der Menge von Eigenschaften zuschreibt: Der indefinite Artikel wirkt in dieser 

Verwendung individualisierend. Es liegt hier eine Art von Quantifikation durch 

Individuation eines Exemplars vor.  

 

(13) 

Ein Jahr lang hat Jasmina Reza Sarkozy in seiner Wahlkampagne um das 

Präsidentenamt begleitet. „Ich habe ihn gefragt, ob ich ein Porträt über ihn 

schreiben dürfe, und er hat sofort zugestimmt ohne wissen zu wollen, was ich 

schreiben würde“ sagt sie. Sie beschreibt Zusammenkünfte mit den Großen 

dieser Welt, Sarkozys große Abneigung gegen Journalisten und ihre Eindrücke 

über ihn. Rezas Fazit über den Präsidenten: „Er ist ein Schauspieler und wollte 

Frankreich verführen“. (HAZ07/AUG.01685 Hannoversche Allgemeine, 

25.08.2007, S. 6; Rezas Sarkozy-Buch in Frankreich erschienen) 

Auch Bundesrat Moritz Leuenberger ist ein Schriftsteller. Jedenfalls hält er 

seine Reden nicht nur mündlich, sondern lässt die Texte für die Nachwelt 

binden. Was er sich beim Titel der letzten Sammlung, „Die Rose und der Stein“, 

gedacht hat, bleibt der Leserin, die sich nicht unbedingt nach esoterischer 

Literatur umsieht, ein Geheimnis. (NZS04/MAI.00218 NZZ am Sonntag, 

09.05.2004, S. 19; Nichtbeachtung) 
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„Er ist ein Schwabe! Er ist sparsam, ohne geizig zu sein. Er orientiert sich an 

einem effizienten Einsatz der Mittel.“ (RHZ99/OKT.10180 Rhein-Zeitung, 

13.10.1999; Wir ergänzen uns)      

Die Meinungen über „Zabibah“ sind unter deutschsprachigen Experten 

einhellig. „Sentimentaler Schmalz“ sei das, sagt Peter Ripken, Direktor der 

Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika. 

Ripken ist ein Papst für Literatur aus Ländern der Dritten Welt. 

(NZS04/MAR.00332 NZZ am Sonntag, 14.03.2004, S. 7; Zabibah und) 

Für das nächste Frühjahr hat sich der 56-jährige Amerikaner erneut in 

Mannheim angesagt. In einer „Summer-School“ will Heckman dann mit 

Doktoranden über Probleme der Arbeitsmarktpolitik diskutieren. „Wir freuen 

uns schon jetzt, denn Heckmann ist ein Papst auf diesem Gebiet,“ sagt Franz. 

(00/OKT.63131 Mannheimer Morgen, 13.10.2000; Was der Nobelpreisträger 

James Heckman mit Mannheim zu tun hat) 

 

Solche Substantive können mit den Attributen erweitert werden. Einigen Fällen in 

(14) liegt attributive Unterordnung von Adverb bei der Substantivierung von 

verbalen Wortgruppen zugrunde (schneidet famos auf, gibt groß an, gibt authentisch 

an, gibt total an, lügt notorisch):  

 

(14) 

Cristo Melingo zieht in dieser Rolle eine Lachnummer nach der anderen ab, ist 

ein famoser Aufschneider mit herzhaft wienerischem Schmäh, keck, quirlig und 

polternd. (U93/MAR.03937 Süddeutsche Zeitung, 16.03.1993, S. 0; Ein Nestroy 

mit Pep und Esprit) 

Er ist ein großer Angeber und zugleich ein kleiner Glücksritter, dem nie etwas 

gelingt und der Angst hat vor dem Alleinsein. (U93/MAR.04989 Süddeutsche 

Zeitung, 19.03.1993, S. 0; Das Flattern der Paradiesvögel)  

Moritz stammt aus desolaten Verhältnissen, wurde bei einem Einbruch erwischt 

und ist ein notorischer Lügner. (A10/OKT.05827 St. Galler Tagblatt, 

21.10.2010, S. 37)  

Oh ja, er ist ein totaler Angeber. (RHZ16/FEB.06567 Rhein-Zeitung, 

06.02.2016, S. 7) 

Clinton ist ein authentischer Angeber. (WWO12/OKT.00089 Weltwoche, 

11.10.2012, S. 42 - 46; Hauptsache, kühler Kopf)  

Er ist kein eigentlicher Aufschneider. Er erfindet halt gerne Geschichten, und 

das ist manchmal bei der Lösung von Kriminalfällen ein Vorteil. 

(M09/SEP.73453 Mannheimer Morgen, 18.09.2009, S. 30; Generationensprung 

bei „Soko Leipzig“) 

James ist ein unheimliches Kind, ihm fehlt die Gabe des Schmerzes, und jede 

Wunde, die man ihm zufügt, schliesst sich in Windeseile. (A98/OKT.63368 St. 

Galler Tagblatt, 08.10.1998, Ressort: TT-SER (Abk.); Lesetips)   

„Stoiber ist ein aufgeblasener Aufschneider“ kann man da etwa lesen oder 

„Stoiber repräsentiert die verantwortungsloseste uns schäbigste Opposition die 
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es je in der Nachkriegszeit gab“. (U01/AUG.05218 Süddeutsche Zeitung, 

28.08.2001, S. 36; Stieglereien) 

Der junge Italoamerikaner Johnny Boy (Robert de Niro) ist ein 

draufgängerischer Angeber, der mit seiner Grossspurigkeit Freund und Feind 

gehörig auf die Nerven geht. (A16/JUL.00570 St. Galler Tagblatt, 01.07.2016, 

S. 17; Du bist nicht allein 3 SAT 20.15) 

Er ist ein Aufschneider, einer, der das Maul weit aufreißt und seine Umgebung 

durch schönen Schein täuscht. (HMP06/DEZ.01348 Hamburger Morgenpost, 

13.12.2006, S. 1-8-9; Der Mann, der die Strahlenspur legte)  

 

Den Eigenschaftssubstantiven wie Angeber, Aufschneider, Genie, Schönheit usw. 

kommt in prädikativer Anwendung ausschließlich die Funktion als 

Beschreibungsbegriffe zu. Der Indefinitartikel ist obligatorisch: 

 

(15) 

* Der junge Italoamerikaner Johnny Boy (Robert de Niro) ist Angeber. 

* Clinton ist Angeber 

 

Zusammenfassend: Die Funktion des indefiniten Artikels bei Prädikatsnomen 

besteht zum einen darin, anzuzeigen, dass das Prädikatsnomen für eine intensional 

offene Kategorie steht, in die das Subjekt eingeordnet wird. Zum anderen verweist 

der indefinite Artikel auf die weniger zeitstabile Begriffe. Die Substantive stehen 

prototypisch für zeitstabile Gegenstandsbegriffe. Als Eigenschaftsbegriffe stellen sie 

keine typische Klasse dar. Im Deutschen sind vor allem Adjektive 

Eigenschaftswörter. Gelten Substantive als Eigenschaftswörter, kommen sie mit 

dem indefiniten Artikel vor. Das betrifft die Basissubstantive (ein Vater, ein 

Schauspieler) wie auch von Adjektiven abgeleitete Substantive (eine Schönheit, ein 

Angeber). 

 

 

Korpusquellen 

 

Institut für Deutsche Sprache (2017): Deutsches Referenzkorpus / Archiv der 

Korpora geschriebener Gegenwartssprache 20017-II.  
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Textsorten in sozialen Systemen und ihre kulturelle 

Ausprägung:  

Nachhaltigkeitsberichte und wissenschaftliches Schreiben in 

L1 und L2 
 
 

1. Einleitung 

 

In dem folgenden Beitrag wird das Thema des Polnischen Germanistentages 2017 

„Transkulturalität und Transdisziplinarität“ in zweifacher Weise aufgegriffen: 

Zunächst wird der Begriff der Transkulturalität im Sinne Wolfgang Welschs, der 

diesen insbesondere in den 2000er Jahren geprägt hat, zu klären sein. Dem Konzept 

der Transkulturalität wird transdisziplinär aus textsortenlinguistischer Perspektive 

das systemtheoretische Konzept von modernen bzw. postmodernen Gesellschaften 

entgegengesetzt. Es wird für eine transdisziplinäre Verbindung von 

textsortenlinguistischen und systemtheoretischen Erkenntnissen plädiert, die für 

einen Vergleich von Textsorten, die in unterschiedlichen Bereichen moderner 

Gesellschaft ob in Afrika, Europa, Amerika oder Asien produziert werden, 

produktiver erscheint als der transkulturelle Ansatz. Ziel des Beitrags ist es, 

Kategorien als tertium comparationis für einen Vergleich von Textsorten 

herauszustellen, die sich nicht aus kulturellen bzw. hybrid-kulturellen 

Verankerungen in einer Gesellschaft ableiten lassen, sondern aus der Verfasstheit 

funktionaler gesellschaftlicher Teilbereiche. Zu diesem Zweck wird in dem zweiten 

Abschnitt des Beitrags Welschs Kulturbegriff der Transkulturalität in den Blick 

genommen sowie auf die Differenz von Sozialem und Kulturellem abgehoben. Ein 

dritter Abschnitt überprüft die systemtheoretischen Anschlüsse an die moderne 

Kulturalitätsforschung. Der vierte Abschnitt ist der Gewinnung von 

Analysekategorien für transkulturelle Textsortenuntersuchungen gewidmet und 

versucht dies exemplarisch anhand von Nachhaltigkeitsberichten und 

wissenschaftlichen Texten von Studierenden zu leisten. 
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2. Kulturelles und Soziales 

 

2.1  Zu Welschs Begriff „Transkulturalität“ 

 

Die Begriffsgeschichte von Kultur kann in diesem Beitrag in keiner Weise 

nachgezeichnet werden. Sie reicht von der Antike bis in die Postmoderne und 

schließt Abgrenzungen zur Natur, die Differenzierung von Kultur und Zivilisation 

oder ebenso den Begriff der Moral ein. Die Formulierung des Gegensatzes zwischen 

Kultur und Zivilisation geht auf Immanuel Kant zurück, der Kultur und Moral 

zusammendachte:  

 
Wir sind in hohem Grade durch Kunst und Wissenschaft cultiviert. Wir sind civilisirt bis 

zum Überlästigen, zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber uns 

für schon moralisirt zu halten, daran fehlt es noch viel. Denn die Idee der Moralität 

gehört noch zur Cultur; der Gebrauch dieser Idee aber, welcher nur auf das 

Sittenähnliche in der Ehrliebe und der äußeren Anständigkeit hinausläuft, macht blos die 

Civilisierung aus. (KANT 1784: 26) 

 

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Kultur“ erreicht gerade zum Ende des 18. 

Jahrhunderts, also in der „Sattelzeit“ oder am Beginn der Moderne, einen zentralen 

Punkt, den Welsch mit Herders „Kugelmodell“ aufgreift. Herder gilt als einer der 

Ersten, die die Tradition in den Kulturbegriff einbinden. In seinen Ideen zur 

Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784) heißt es: 

 
Hier also liegt das Principuium zur Geschichte der Menschheit, ohne welches es keine 

solche Geschichte gäbe. Empfinge der Mensch alles aus sich und entwickelte es 

abgetrennt von äußeren Gegenständen, so wäre zwar eine Geschichte des Menschen, 

aber nicht der Menschen, nicht ihres ganzen Geschlechts möglich. Da nun aber unser 

spezifische Charakter eben darin liegt, daß wir, beinah ohne Instinkt geboren, nur durch 

eine lebenslange Übung zur Menschheit gebildet werden, und sowohl die Perfektibilität 

als die Korruptibilität unsres Geschlechts hierauf beruhet, so wird eben damit auch die 

Geschichte der Menschheit notwendig ein Ganzes, d.i. eine Kette der Geselligkeit und 

bildenden Tradition vom ersten bis zum letzten Gliede. (HERDER 1784: 335) 

 

Während Herder in dem aufgeführten Zitat das Menschengeschlecht insgesamt im 

Blick hat, bezieht sich Welsch auf Passagen Herders, die einen Kulturbegriff prägen, 

der ethnische Fundierung, soziale Homogenisierung und interkulturelle Abgrenzung, 

z.B. durch religiöse Rituale, hervorhebt. Welsch unterscheidet eine „inhaltliche 

Bedeutung“ von Kultur von einer „extensionalen“. In der ersten Bedeutung erscheint 

Kultur als ein „Sammelbegriff für diejenigen Praktiken [...] durch welche die 

Menschen ein menschentypisches Leben herstellen. Diese inhaltliche Bedeutung 

umfasst Alltagsroutinen, Kompetenzen, Überzeugungen, Umgangsformen, 

Sozialregulationen, Weltbilder und dergleichen.“ (WELSCH 2009: 1) Die 

extensionale Bedeutung von Kultur weitet diese Praktiken auf bestimmte 

geographische, ethnische Gruppen oder Nationen aus und impliziert damit eine 
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Abgrenzung der einen Gruppe oder Nation von der anderen. Ein solch traditioneller 

Kulturbegriff, so Welsch, scheitere an Differenzierungsmöglichkeiten, die eine 

moderne Gesellschaft ausmachen würden.  

 
[...] und daher fehlen ihm, an den heutigen Verhältnissen gemessen, elementare 

Differenzierungsmöglichkeiten, beispielsweise nach regional, sozial und funktional 

unterschiedlichen Kulturen, nach hoher und niedriger, leitender und alternativer Kultur – 

von den Besonderungen einer wissenschaftlichen, technischen, religiösen ect. Kultur gar 

nicht erst zu reden. (WELSCH 2009: 4) 

 

In einer solchen Form findet eine Ausweitung des Kulturbegriffs zu einem weiten 

Kulturbegriff statt, der die formende Umgestaltung der Gesellschaft durch Technik, 

Kunst, Recht, Wirtschaft, Religion oder Wissenschaft vereinnahmt. Welsch 

verwendet für derartige Prozesse der formenden Umgestaltung den Begriff der 

„kulturellen Evolution“, ohne einzuschließen oder darauf Bezug zu nehmen, dass 

gesellschaftliche Evolution mit der Evolution von Kommunikation eng verbunden 

ist, dass gesellschaftlich evolierende funktionale Bereiche durch spezifische 

kommunikative Praktiken entstehen und eine Sprache zur Identitätsbildung 

hervorbringen. Gerade dies zeichnet moderne Gesellschaften aus – sie sind das 

Resultat gesellschaftlich-funktionaler und kommunikativer Evolution. Und auch das 

sich hier anschließende Zitat greift zu kurz, weil es funktionale Differenzen nicht 

konsequent ermittelt, sondern homogenisiert.  

 
Die Lebensformen eines Ökonomen, eines Wissenschaftlers oder eines Journalisten sind 

heute nicht mehr deutsch oder französisch, sondern – wenn schon – europäisch oder 

global geprägt. Zudem treten gleiche Bewußtseinslagen in den angeblich so 

grundverschiedenen Kulturen auf – man denke [...] heute vor allem an das ökologische 

Bewußtsein, das zu einem mächtigen Wirkfaktor quer durch die Kulturen geworden ist. 

(WELSCH 2009: 4) 

 

Der Begriff „Lebensform“ kann nicht das erfassen, was und wie Ökonomen, 

Wissenschaftler oder Journalisten in ihren funktional ausdifferenzierten 

Arbeitswelten kommunizieren. Warum sollte der eine Wissenschaftler in seiner 

Lebensweise nicht französisch, ein anderer europäisch, global oder gar provinziell 

geprägt sein können.  In der Tat weiten sich Bewusstseinslagen wie das ökologische 

Bewusstsein global aus. Wenn diese unterschiedlichen Prozesse, die als globale 

funktionale gesellschaftliche Ausdifferenzierung einer modernen Welt, als 

Kommunikation, als Resonanz ideengeschichtlicher Entwicklung wahrnehmbar 

sind, in einen „Kultur“-Begriff implementiert werden, was meint dann noch Kultur. 

LUHMANN (1995) problematisiert nun die erklärende Funktion solcher Begriffe 

wie Kultur, Mentalität, Tradition für Kausalitäten, also dafür, warum etwas anders 

ist. „Es wird vorgeschlagen, sie durch einen Faktor zu ersetzen, den man ‚soziale 

Konstruktion‘ von Kausalität bezeichnen kann.“ (1995: 7) 

Niklas Luhmann geht in seinen Schriften zu Kultur davon aus, dass der Begriff 

„Kultur“ in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts konstruiert wurde, „um vergleichende 
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Darstellungen, sei es in regionaler, sei es in historischer Sicht, mit einem 

übergreifenden Begriff zu versorgen“ (1995: 8). Den theoretischen Ertrag schätzt er 

gering: „Theoretisch hat dieser Begriff jedoch wenig gebracht. Vor allem ist unklar 

geblieben, wovon sich Kultur unterscheidet, wenn alle Artefakte, einschließlich 

Texte, einschließlich sogar der jeweiligen Vorstellung von ‚Natur‘ als ‚Kultur‘ zu 

verstehen sind.“ (LUHMANN 1995: 8) Hier muss eingeräumt werden, dass LUHMANN 

Interkulturalitätsforschungen theoretischer wie empirischer Art nicht reflektiert hat. 

Und so argumentiert Luhmann weiter: „Wenn aber ein Begriff nicht klarstellen 

kann, was durch ihn ausgeschlossen wird, was also die andere, nicht bezeichnete 

Seite seiner Form ist, sind wissenschaftliche Erträge nicht zu erwarten.“ (1995: 8) 

Die Frage jedoch, was ausgeschlossen ist, was die andere Seite der Form Kultur ist, 

wenn Kultur alles einschließt, erscheint berechtigt.  

Niklas Luhmann geht sehr kritisch mit dem Kulturbegriff um, hebt jedoch 

dessen rationalen Kern hervor, der in der Interkulturalitätsforschung bzw. in der 

Erforschung der kulturellen Unterschiede von Textsorten die dominante Rolle spielt: 

„Kultur [...] meint eine besondere Beobachtung mit Blick für 

Vergleichsmöglichkeiten“ (LUHMANN 1998: 957). 

Welsch nun wendet den Begriff der Transkulturalität auf zwei Ebenen an – auf 

einer Makro- und einer Mikroebene. Mit der Makroebene erfasst er 

gesamtgesellschaftliche „externe Vernetzungen und den internen Hybridcharakter“ 

der Kulturen und greift dabei wiederum auf die national-kulturellen „Lebensformen“ 

zurück, die sich unter der Wirkung externer Vernetzungen wandeln und mischen. Er 

stellt fest: „Für jedes Land sind die kulturellen Gehalte anderer Länder tendenziell 

zu Binnengehalten geworden.“ (WELSCH 2009: 3) „Derlei Veränderungen sind eine 

Folge von weltweiten Verkehrs- und Kommunikationssystemen sowie des globalen 

Kapitalismus.“ (WELSCH 2009: 4) Die Durchdringung zeige sich in weltweiten 

Konsumkulturen, der Kunst oder einer transkulturellen Medizin, in der westliche 

und asiatische Medizin sich wechselseitig ergänzen.  

Auf der Mikroebene wird auf die transkulturelle Prägung von Individuen 

abgehoben, die „unterschiedliche kulturelle Elemente in sich tragen“ (WELSCH 

2009: 6).  

Für textsortenlinguistische Untersuchungen nun erscheint der Ansatz der 

Transkulturalität, wie Wolfgang Welsch ihn ausgearbeitet hat, wenig produktiv und 

tragfähig. Dies zum einen, da der Ansatz nicht auf die Wahrnehmung von 

Differenzen aus ist, sondern in der durch den globalen Kapitalismus verursachten 

Hybridisierung eine Homogenisierung ausmacht. Zum anderen, weil die vorgestellte 

Makro- und Mikroperspektive nicht auf Kommunikation als konstitutives Element 

von Gesellschaft abhebt, sondern bei der Beschreibung von Vernetzungen und 

Lebensformen verharrt. Für die Untersuchung von Textsorten wird in diesem 

Beitrag auf der Ebenenheuristik der Kommunikationswissenschaft aufgebaut, die 

von dem Grundsatz her, dass Soziales durch Kommunikation geschaffen wird, 

Makro-, Meso- und Mikroebene unterscheidet. 
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2.2  Textsorten als kulturelle und/oder soziale Phänomene 

 

Die Differenz von Sozialem und Kulturellem ist gleichwohl in textlinguistischen 

Diskussionen von Relevanz. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Soziales und 

Kulturelles zusammen bedacht werden. Mit einer überdisziplinären 

Textwissenschaft sieht BEAUGRANDE (1997: 9) drei Aspekte vereinbar – den 

linguistischen, den kognitiven und den sozialen. Nach FIX (2006: 254) schließt 

Soziales Kulturelles ein. Textsorten wird von daher grundsätzlich ein kultureller 

Status zugesprochen.  

Diese Auffassung basiert auf einem pragmatisch/sozial bestimmten 

Kulturbegriff, der der Tatsache gerecht wird, „dass Kulturen sich durch die in ihnen 

gängigen Textsorten“ sowie durch deren „(kulturübliche) Gestaltungsformen“ 

unterscheiden (HERMANNS 2003: 369). 

Ulla Fix beruft sich auf einen Kulturbegriff als „Prozess sozialer Konstruktion“ 

und der jeweiligen kulturellen Semantik, u.a auf Antos/Pogner, die Folgendes 

feststellen: 

 
vor allem in der Ethnographie, der Kultursemiotik, der Wissenssoziologie, der 

Systemtheorie und dem Konstruktivismus werden Kulturen primär als Symbolsysteme, 

d.h. als Wissens-, Bedeutungs- oder Sinnsysteme konzipiert, die soziales Handeln erst 

ermöglichen, indem sie auf Dauer überindividuelle Wirklichkeitskonstruktionen 

vorgeben, Orientierungsmuster anbieten und Identität(en) konstituieren. (ANTOS/POGNER 

2003: 396) 

 

In Hinblick auf die hier genannte Systemtheorie muss zunächst eingeworfen werden, 

dass die Systemtheorie nicht Kulturen konzeptualisiert, sondern es geht ihr um 

Sinnsysteme, wie es psychische und soziale Systeme sind. Wenn Kultur einen 

„Prozess sozialer Konstruktion“ darstellt, spielen kognitive Prozesse und 

Kommunikation eine große Rolle. In Kommunikationen sind soziale Systeme, deren 

Systemlogik – ihr autopoietisches Operieren in Hinblick auf Funktion und Leistung, 

determiniert und konditioniert durch Medium und Codierung sowie Programme –, 

und Kultur gleichermaßen eingeschrieben.  

Ist also, so wäre zu fragen, Soziales gleich Kultur. Die Aussage, wie sie FIX 

(2006: 260) getroffen hat, „dass Gemeinschaften über Textsorten als Mittel ihres 

Handelns verfügen, ist ein kulturelles Phänomen“, würde in systemtheoretischer 

Perspektive zu ergänzen sein durch „ist ein soziales und kulturelles Phänomen“. 

Zunächst erscheinen Textsorten als ein soziales Phänomen, denn Gesellschaft, 

soziale Systeme entstehen durch Kommunikation, Textsorten sind das Produkt 

sozialer Differenzierung und von Kommunikation. Kommunikationen schaffen 

Soziales, d.h. soziale Systeme wie Interaktionssysteme, Organisationssysteme, 

funktional ausdifferenzierte Systeme der Gesellschaft und die Gesellschaft als 

Ganzes selbst. Soziale Systeme sind durch Kommunikationshorizonte bestimmt 

(wirtschaftlich, wissenschaftlich, religiös, rechtlich u.a.) und nutzen diese für 

weitere Anschlusskommunikationen, durch die das System sich reproduziert. 

Textsorten nun haben wir als auf Kommunikation bezogene Strukturen gefasst, die 
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Wiederholbarkeit der Kommunikation sichern und damit zur Selbstkonstitution 

eines sozialen Systems beitragen. Sie sollen vom Kommunikationssystem her 

erschlossen werden. (Vgl. GANSEL 2011: 30) 

Dass Textsorten Strukturen der Kommunikation darstellen, lässt sich mit 

Anthony Giddens Strukturdualität begründen
4
: Textsorten können als Struktur 

Bestandteil einer rekursiv organisierten Menge von abstrakten Regeln und 

Ressourcen gefasst werden, die durch Abwesenheit des Subjekts charakterisiert ist 

(Kommunikation). Zu Strukturmomenten werden Realisierungen von Textsorten in 

sozialen Systemen durch „die situierten Aktivitäten handelnder Menschen, die über 

Raum und Zeit reproduziert werden“ (GIDDENS 1992: 77). Hier geht es um 

sprachliche Handlungen (Mitteilungshandlungen), die über produzierte und 

reproduzierte Textsortenexemplare neue Textsorten, Textsortenvarianten schaffen 

oder diese funktional verändern können. (Vgl. GANSEL 2018: 45) 

Die systemtheoretische Einbindung von Textsorten als Strukturen der 

Kommunikation, wie sie für Kommunikationen in unterschiedlichen Bereichen der 

Gesellschaft, die als funktional ausdifferenzierte Systeme, als Organisations- oder 

Interaktionssysteme bezeichnet werden können, bereitstehen, führt gleichzeitig zu 

einer Perspektivierung von Textsorten in einer kommunikationswissenschaftlichen 

Ebenenheuristik. WEHMEIER/RÖTTGER (2011) verbinden die abstrakte Makro-Ebene 

mit den Funktionssystemen der Gesellschaft, die Meso-Ebene mit 

Organisationssystemen und die Mikro-Ebene mit Individuen, die über soziale Rollen 

auf der Organisationsebene in Interaktionen eingebunden sind. 

Wird die zeitliche, also evolutionäre, Perspektive der Entwicklung von 

Textsorten in Betracht gezogen, so könnte gesagt werden, dass sich Textsorten aus 

individuellen Mitteilungshandlungen heraus für bestimmte Zwecksetzungen 

verfestigt und konventionalisiert haben. Evolutionäre Variations- und 

Selektionsprozesse kondensieren Textsorten für organisationale 

Kommunikationsprozesse, die in ihrer Gesamtheit letztlich Strukturen eines 

funktionalen Systems neben anderen abbilden und den kontextuellen Rahmen des 

Systems mitkonstituieren.  

Grundsätzlich erscheinen Textsorten in einer modernen funktional 

ausdifferenzierten Gesellschaft an Organisationen (vgl. HEINEMANN/VIEHWEGER 

1991) gebundene Strukturen, in denen sie jeweils nach ihrer funktionalen 

Äquivalenz genutzt und wenn nötig variiert, verändert werden. Wie WEHMEIER und 

RÖTTGER (2011) verdeutlichen, sind nun Organisationen Phänomene der 

Mesoebene. So kann im Anschluss an HEINEMANN/VIEHWEGER (1991) formuliert 

werden, dass Textsorten als Phänomene der Meso-Ebene aufzufassen sind, die als 

solche eine Mehrebenenperspektive erfordern. Individuelle Mitteilungshandlungen 

lassen sich auf der Mikroebene beobachten. Auf der Mesoebene gelingt ein 

                                                           
4
 S. dazu ausführlich: GANSEL, Ch. (2018): Systemtheoretisch orientierte 

Textsortenlinguistik. In: Schach, A./Christoph, C. [Hg.] Handbuch Sprache in den Public 

Relations. Theoretische Ansätze – Handlungsfelder – Textsorten. Wiesbaden, 37-61. 
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abstrakterer Zugriff auf den Begriff der Textsorte, von dem aus die Determiniertheit 

der Textsorte durch die Regularitäten auf der Makroebene erschließbar erscheint.
5
 

Für interkulturelle Vergleiche von Textsorten ist also zu schlussfolgern, dass 

Textsorten nicht per se als kulturelle Phänomene zu betrachten sind, sondern primär 

als soziale Phänomene. Diese Auffassung soll keinesfalls negieren, dass sich 

kulturelle Gegebenheiten in Texten niederschlagen und erschließen lassen. Eine 

differenzierte Sichtweise auf Soziales und Kulturelles mag die Probleme, die in 

Hinblick auf Textsortenvergleiche in interkulturellem Kontext gesehen werden, in 

einem anderen Licht erscheinen lassen. In diesem Sinne hebt ADAMZIK (2009: 135) 

einleitend zu ihrem Beitrag „Wissenschaftstexte im Kulturvergleich“ hervor, dass 

Textsorten im Sprach-/Kulturvergleich ein notorisch schwieriges Thema seien. Sie 

problematisiert die empirische Absicherung von Ergebnissen in Standardverfahren, 

denen eine produktorientierte Sicht zugrunde liegt – nämlich Korpora derselben 

Textsorte in unterschiedlichen Sprachen zu vergleichen und Analysekategorien 

festzulegen. „Dazu ist es m.E. auch notwendig, produktbezogene Analysen durch 

Urteile und Bewertungen kompetenter Akteure zu ergänzen bzw. erst 

vorzubereiten.“ (ADAMZIK 2009: 136) Die Schwierigkeiten bei der Festlegung von 

Analysekategorien erscheinen als ein nachvollziehbares Problem. Den Vorschlägen 

von Adamzik zur Behebung des Problems ist völlig zuzustimmen. Die in diesem 

Beitrag eingenommene Perspektive würde nun darauf hinauslaufen, die Formung 

von Sprache in Texten zunächst an sozialen Phänomenen wie behandelten Inhalten 

oder der jeweiligen Systemlogik des relevanten funktionalen Bereichs zu 

beobachten, um sodann auf sprach-kulturelle Unterschiede schließen zu können. Die 

kulturbezüglichen Formen würden sich dabei als sekundäre erweisen. An die 

ausgeführten Zusammenhänge kann im Folgenden mit Ansätzen zur 

Kulturalitätsforschung angeschlossen werden, um sodann an ausgewählten 

Textsorten exemplarisch Analysekategorien zu entwickeln, die sich von der Makro-

Ebene her erschließen.  

 

3. Anschlüsse an moderne Kulturalitätsforschung 

 

Überschaut man aktuelle Forschungen zur Kulturalität von Textsorten, so erscheinen 

Anschlussmöglichkeiten an die Systemtheorie, die den Kulturbegriff nicht bemüht, 

offensichtlich. Luhmanns Ziel war es, die Evolution von Kommunikation und 

Gesellschaft zu erschließen und nachzuzeichnen. Er reflektiert, durch welche 

Kommunikationen sich soziale Systeme wie die funktional ausdifferenzierten 

Systeme einer Gesellschaft herausgebildet haben. Moderne kulturvergleichende 

Untersuchungen zu Textsorten – und dies ist nicht zu übersehen – nehmen ihren 

Ausgangspunkt in einem entsprechenden sozialen System, wie es in der 

Systemtheorie als funktional ausdifferenziertes Teilsystem der Gesellschaft oder 

Organisationssystem in modernen Gesellschaften beschrieben wird. Zu verweisen ist 

auf ZHAO mit ihrer Untersuchung von Imagebroschüren in der 

                                                           
5
 S. dazu ausführlich GANSEL (2018). 
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Unternehmenskommunikation (2008). Mit der Öffentlichkeitsarbeit von 

Unternehmen befassen sich Bolten u.a. und machen unterschiedliche, kulturell 

bedingte Stile aus. DA COSTA (2005) untersucht brasilianische und deutsche 

Schulaufsätze sowie die Rolle von Textsorten in der Schulbildung in dem jeweiligen 

Land und geht damit vom Erziehungssystem aus. SMYKALA (2005) untersucht 

Tourismuswerbung und wendet sich so einem Subsystem der Wirtschaft zu. SENÖZ-

AYATA (2012) untersucht Abstracts in deutschen und türkischen 

Germanistikzeitschriften und bewegt sich damit in der 

Wissenschaftskommunikation, und so könnte diese Reihe an Forschungsergebnissen 

fortgesetzt werden. Beobachtbar ist der Zugang zu interkulturellen Vergleichen über 

ein entsprechendes modernes funktional ausdifferenziertes System, das zur 

Bezugsgröße der Kultur wird.  

In ihren Beiträgen und in ihrer Dissertation setzt sich ZHAO (2008: 2011) mit 

diversen Kulturbegriffen auseinander und stellt Ansätze mit Bezugsgrößen von 

Kultur zusammen. Sie nennt als Bezugsgrößen die folgenden und spricht ihnen das 

Merkmal der Gruppe zu, ihre Skepsis gegenüber diesen Begriffen erscheint durchaus 

angebracht: Gesellschaft (Tylor, Cohen, Thomas), Lebenswelt (Bolten), Kollektive 

(Hansen). Zuzustimmen ist ihr in Folgendem: 

 
Kultur eines komplexen Kollektivs ist deswegen kein von Kohärenz geprägtes Ganzes, 

wie der Ausdruck ‚Orientierungssystem‘ von Thomas oder ‚Bedeutungsgewebe‘ von 

Geertz andeutet, sondern sie erscheint wie ein Flickwerk oder Palimpsest, das durch 

Divergenzen, Diversität, Heterogenität und Widersprüche gekennzeichnet ist. [...] Zur 

Erforschung einer Nationalkultur darf man nämlich nicht eines ihrer Unterkollektive als 

repräsentative Stichprobe herausnehmen und die daraus resultierenden Ergebnisse auf 

andere Unterkollektive oder auf das Dachkollektiv übertragen [...]. (2008: 34)  

 

Bleiben wir bei modernen Gesellschaften, dann ist von einer Heterogenität die Rede, 

die sich auf der Ebene funktional ausdifferenzierter Teilsysteme und ihrer 

integrierten Systeme der Gesellschaft bewegt. Diese wiederum sind für moderne 

Gesellschaften universell: Kunst, Religion, Politik usw. werden als Systeme von der 

Kulturalitätsforschung wahrgenommen, ob auch entsprechend konzeptualisiert, z.B. 

als autopoietische Systeme mit einer eigenen Systemlogik, ist eine andere Frage. 

ZHAO (2011) verweist in einem Übersichtsartikel zur Kulturspezifik und 

Interkulturalitätsforschung auf Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre 

diskutierte Universalienkonzept: 

 
Das von Henry G. Widdowson (1979) eingebrachte Universalienkonzept besagt, dass der 

wissenschaftliche Diskurs eine universelle Gattung und nicht an einzelne Sprachen 

gebunden sei. Den Grund dafür sah er darin, dass in den Fachtexten die gleichen 

intellektuellen und methodischen Handlungen ausgeführt, geteilte Begriffssysteme 

verwendet sowie das gleiche Instrumentarium der wissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinnung erprobt werden. Andere Vertreter des Universalienkonzeptes wie 

Viliam Schwanzer (1981) und Jan M. Uljin (1982) hingegen beschrieben die Universalia 

in den wissenschaftlichen Fachsprachen v.a. durch Vergleiche syntaktischer und 

lexikalischer Erscheinungen und sahen die Universalität z.B. in dem Gebrauch 
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künstlicher Symbole, in der Sachbezogenheit, der Entpersönlichung des Ausdrucks 

sowie der ökonomischen Darstellung. (ZHAO 2011: 127)  

 

Dass das Universalienkonzept mit Zurückhaltung beurteilt wurde, wie ZHAO (vgl. 

2011: 127) herausstellt, verwundert allerdings. Prominenz erreichte die 

Gegenposition der kulturellen Besonderheiten der Einzelsprachen, wie sie weiterhin 

formuliert wird. In systemtheoretischer Perspektive sind die beiden Konzepte 

allerdings nicht gegeneinander in Konkurrenz oder im Verhältnis der Ausschließung 

zu betrachten, sondern aufeinander beziehbar. In der Tat ist nämlich der Bereich der 

Wissenschaft aus modernen Gesellschaften nicht wegzudenken und erscheint 

deshalb universell. In der Systemtheorie wird ein derartiges System sehr abstrakt in 

folgender Weise beschrieben: 

Nach Niklas Luhmann wird die Systemlogik funktional ausdifferenzierter 

Teilsysteme der Gesellschaft wie Recht, Politik, Wirtschaft, Religion, Kunst, 

Erziehung oder Wissenschaft mit den Kategorien Funktion, Leistung, Medium, 

Code, Programm beschrieben. Die Funktion eines Systems besteht darin, für ein 

spezifisches Problem „funktional äquivalente Problemlösungen“ (KRAUSE 
4
2005:151) anzubieten. Während es die Funktion der Wissenschaft ist, neues wahres 

Wissen zu erzeugen, besteht die Funktion der Wirtschaft in der 

Knappheitsminderung. Der Aspekt Leistung sagt etwas über die Beziehungen von 

Systemen aus. Systeme stellen für andere (psychische oder soziale) Systeme 

Leistungen zur Verfügung. So stellt die Wissenschaft Wissen für andere Systeme 

der Gesellschaft (z.B. für die Wirtschaft oder die Medien) bereit. Das Medium in der 

Systemlogik meint ein symbolisch generalisiertes Medium, ein Erfolgsmedium. Es 

konditioniert die Motivationen und Selektionen unbestimmter Kommunikationen. 

Wissenschaft operiert im Medium „Wahrheit“. Der Code bildet die binäre 

Leitdifferenz des Systems, z.B. für die Wissenschaft wahr/falsch. Programme sind 

die flexibelsten Bereiche funktional ausdifferenzierter Systeme. Sie versorgen das 

System mit zulässigen Regeln des Kommunizierens. In Bezug auf die Wissenschaft 

sind dies Theorien und Methoden. (Vgl. KRAUSE 2005.) 

Der nach ZHAO (2011) zitierte Abschnitt zum Universalienkonzept hebt nun 

funktionalstilistische Zuschreibungen heraus, die sich an die 

Systemrationalität/Systemlogik der Wissenschaft anlehnen lässt: 

Methoden/Instrument zur Erkenntnisgewinnung, Begriffssysteme, Autorschaft, 

künstliche Symbole, Sachbezogenheit, ökonomische Darstellung.  

Mit SPILLNER (1997: 209) könnte die Bezugsgröße soziales System in einer 

modernen Gesellschaft, in der die spezifische zu untersuchende Textsorte vorkommt 

(beispielsweise wissenschaftlicher Artikel, wissenschaftliche Rezension), als tertium 

comparationis gefasst werden. Ebenso lassen sich die generellen 

funktionalstilistischen Zuweisungen als tertium comparationis behandeln. Inwiefern 

die sprachlichen Realisierungen kulturelle Unterschiede aufweisen, ob diese 

ursächlich sprachtypologisch, ideengeschichtlich, wirtschaftlich 

entwicklungsbedingt sind, kann dann ermittelt werden. Dieser Weg impliziert das 
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Voranschreiten vom Sozialen zum Kulturellen und geht von der Differenz der 

beiden Begriffe aus. 

 

 

4. Exemplarische Entwicklung von Analysekategorien 

 

4.1  Nachhaltigkeitsberichte – Daimler, Moller-Maersk-Group, Coca Cola 

Company 

 

Die Wirkmächtigkeit des ökologischen Bewusstseins hat das Konzept der 

Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichte hervorgebracht. Glaubwürdigkeit gilt als 

ein wesentliches Merkmal von Nachhaltigkeitsberichten. Sie konstituiert sich im 

Kommunikationsprozess und wird einem Kommunikator über sein Kommunikat 

zugeschrieben, wie BENTELE (1988: 408) definiert: 

 
Glaubwürdigkeit lässt sich bestimmen als Eigenschaft, die Menschen, Organisationen 

oder deren kommunikativen Produkten (mündliche oder schriftliche Texte, audiovisuelle 

Darstellungen) von jemandem (Rezipienten) in Bezug auf etwas (Ereignisse, 

Sachverhalte usw.) zugeschrieben wird.  

 

Glaubwürdigkeit betrifft die Wirkung sprachlicher Kommunikation, sie ist kein Stil, 

sondern ein Effekt, der sich durch die Wirkung verschiedener sprachlich-stilistischer 

Mittel einstellt (vgl. OSTERMANN 1999: 43). Welche sprachlichen Mittel dies sein 

können, überprüfen neuere linguistische Forschungen (vgl. SCHÄFER 2013, 

KUHNHENN 2014). Einen frühen Ansatz bietet REINMUTH in seiner Dissertation 

(2006). Die in Rede stehenden sprachlichen Mittel bezeichnet er als linguistische 

Glaubwürdigkeitsindikatoren, die er aus der Glaubwürdigkeitsforschung abgeleitet 

hat.
6
 So ist die Verwendung werblicher Sprache Indikator für „offensichtliche 

Interessengebundenheit“ und „Kanaldiskrepanz“ und folgt dem Konzept von 

Werbung. Nachhaltigkeitsberichte sollen sich jedoch nicht an Werbung anlehnen, 

                                                           
6
 REINMUTH sieht die von ihm ermittelten 22 Glaubwürdigkeitsindikatoren als eine 

Checkliste zur Lösung kommunikativer Aufgaben (vgl. 2006: 234). Erst „im Zusammenspiel 

und in der Anhäufung dieser Indikatoren liegt die Potenz in der Sprache, die eine 

Zuschreibung von Glaubwürdigkeit befördert.“ (REINMUTH 2006: 235) Bei den 22 

Glaubwürdigkeitsindikatoren handelt es sich um die Folgenden: Sprachliche Korrektheit, 

angemessener Detailgrad, angemessene Länge der Mitteilung, Übergeneralisierung und 

Übertreibung vermeiden, Kanaldiskrepanz vermeiden, abwechslungsreiche Sprache, 

floskelhafte Ausdrucksweise vermeiden, Aussagen zum Wahrheitsgehalt der eigenen 

Aussage, Aussagehomogenität und Widerspruchsfreiheit, Aussagekonstanz in der Zeit, 

angemessene Wortwahl, Ähnlichkeit zwischen Kommunikator und Rezipient, narrative 

Elemente, bildhafte Sprache, Satzkonstruktion, Passivkonstruktionen vermeiden, 

Argumentationsstrategie, Emotionen, öffentliche Interessengebundenheit, angemessener 

Grad an humorvollen Äußerungen, Personalisierung – Selbstreferenz – Identifikation (vgl. 

REINMUTH 2006: 235 ff.).  
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sondern überzeugen. Dies wird nicht erreicht, indem für wirtschaftliche 

Kommunikation gängige positive Selbstdarstellungen des Unternehmens und seiner 

Produkte dominieren, sondern kritische Darstellungen für die Öffentlichkeit. 

Nachhaltigkeitsberichte sind ein auf lange Sicht anzulegendes Instrument, das 

Vertrauen in die Wirtschaft und in die Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts 

erzeugen soll, und dies nicht nur über eine emotionale Gestaltung, sondern über eine 

kognitiv-überzeugende. 

Als tertium comparationis für den interkulturellen Vergleich von 

Nachhaltigkeitsberichten könnten nun zwei universelle Aspekte herangezogen 

werden: Glaubwürdigkeit und die Bereichsfunktion der Texte. Die Zivilgesellschaft 

als Rezipientin von Nachhaltigkeitsberichten erwartet die Erfüllung der 

Bereichsfunktion der Berichte, nämlich die Reflexivität der Unternehmen in 

Hinblick auf das Nachhaltigkeitskonzept zu unterstützen und die Reflexion des 

ökonomischen Handelns unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten. 

Anhand der Vorworte der Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen Daimler, 

der Moller-Maersk-Group und Coca Cola für das Jahr 2014 können an dieser Stelle 

lediglich einige wenige Aspekte in Augenschein genommen werden, um das 

beschriebene Vorgehen zu illustrieren. Dabei erfolgt eine Konzentration auf einige 

wenige Glaubwürdigkeitsindikatoren, Reflexivität und den verbalen Bereich 

(Nominal- und Verbalstil, Modalverben). Die Ergebnisse des Vergleichs in Hinblick 

auf die benannten Aspekte werden tabellarisch aufgeführt: 

 
Analyseaspekte Daimler: Vorwort 

(deutsches 

Unternehmen)
7
 

Moller-Maersk-

Group: Foreword 

by the CEO 

(dänisches 

Unternehmen, 

das weltweit 

agiert)
8
 

Coca Cola 

Company: Letter 

from the Chairman 

and CEO 

(USA)
9
 

Glaubwürdigkeit 

- Übergeneralisie-

rung und 

Übertreibung 

vermeiden 

- Ähnlichkeit von 

 

------- 

 

 

 

Anrede (Liebe 

 

------- 

 

 

 

keine Anrede, 

 

Made significant 

progress 

 

 

Keine Anrede, 

                                                           
7
 https://www.daimler.com/dokumente/nachhaltigkeit/sonstiges/daimler-

nachhaltigkeitsbericht-2014.pdf (zuletzt gesehen am 16.04.2018) 
8
 https://www.maersk.com/press/press-release-archive/2015/20150225-press-release-annual-

report-2014 (zuletzt gesehen am 16.04.2018, ebenso für 2016, 2017) 
9
 http://nachhaltigkeitsbericht.coca-cola.de/download/Coca_Cola_Update2014.pdf (zuletzt 

gesehen am 16.04.2018) 

 

 

https://www.daimler.com/dokumente/nachhaltigkeit/sonstiges/daimler-nachhaltigkeitsbericht-2014.pdf
https://www.daimler.com/dokumente/nachhaltigkeit/sonstiges/daimler-nachhaltigkeitsbericht-2014.pdf
https://www.maersk.com/press/press-release-archive/2015/20150225-press-release-annual-report-2014
https://www.maersk.com/press/press-release-archive/2015/20150225-press-release-annual-report-2014
http://nachhaltigkeitsbericht.coca-cola.de/download/Coca_Cola_Update2014.pdf
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Kommunikator und 

Rezipient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bindung an 

öffentliche 

Interessen: 

Richtlinien 

 

- Wahrheitsgehalt der 

eigenen Aussagen 

Leserinnen und 

Leser: Brief, 

Ihre); Ansprache, 

mit Leserinnen 

ins Gespräch 

kommen, 

Aufforderung, 

gemeinsam 

unsere 

Verantwortung 

wahrnehmen 

 

UNGC (im 

letzten Absatz) 

 

 

 

Zahlen, Fakten  

 

kein Gruß, 

lediglich 

Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGC (im 

ersten Absatz) 

 

 

 

Zahlen, Fakten  

 

jedoch Abschluss – 

Very best wishes 

und Einladung zur 

Beobachtung der 

Fortschritte – I 

invite you to follow 

our progress on 

Coca-Cola 

Journey. 

 

 

 

UNGC als 

Maßstab für 

Berichterstattung 

(im vorletzten 

Absatz) 

Zahlen, Fakten, 

Vergleiche zu 

Vorjahr 

 

Reflexivität: vorher/nachher Prinzip 

Verantwortung 

als Leitprinzip: 

Nicht: „Nach mir 

die Sintflut“ 

Ökologische 

Produkte 

aufgeführt; 

Umgang mit 

Mitarbeitern, 

Lieferanten, 

Anteilseignern, 

Nachbarn, NGOs; 

15 Jahre UNGC 

verpflichtet: 

Nur wer ethisch 

anständig 

handelt, ist auch 

wirtschaftlich 

erfolgreich. 

We must improve 

safety – 

Augenmerk auf 

Problem von 

tödlichen 

Unfällen; 

Orientierung auf 

Kernfragen; was 

wurde erreicht, 

was sind die 

Ziele bis 2020 

Bewertung der 

eigenen 

Handlungen und 

Ergebnisse: this 

is unacceptable, 

deep regret, 

there is no 

excuse 

We are pleased – 

but not satisfied 

Verweis auf 

konkrete 

Maßnahmen und 

Projekte; was 

wurde erreicht, was 

sind die Ziele bis 

2020 

Verbales Verbalstil 

Modalverben: 

zweimal – 

können, wollen 

ins Gespräch 

kommen 

Nominalstil 

Modalverben: 

neunmal must; 

need, can, will  

Verbalstil 

Modalverben: 

keine 

Tab. 1: Vergleich von Nachhaltigkeitsberichten in einigen Aspekten (GANSEL i.D.) 
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Mit dem knappen Vergleich soll keineswegs herausgestellt werden, welchem 

Vorwort der höhere Glaubwürdigkeitswert zukommt. Dennoch wird bereits in dieser 

„Probebohrung“ einsichtig, dass die Nachhaltigkeitsberichte auf gleiche universelle 

Kriterien, die aus dem Nachhaltigkeitskonzept in wirtschaftlicher Kommunikation 

abgeleitet wurden, in unterschiedlicher Weise Bezug nehmen. Während das deutsche 

Unternehmen in der Form des Briefes Rezipientinnen und Rezipienten höflich 

anspricht, die gemeinsame Verantwortung betont und sich auf ethisches Handeln 

verpflichtet, erscheint das Vorwort der Moller-Maersk-Group sehr sachlich und 

distanziert und verweist bereits auf das Hauptproblem des Unternehmens, dringend 

tödliche Unfälle seiner Arbeitnehmer zu vermeiden. Euphorisch, ein wenig 

übertreibend und spritziger ist das Vorwort von Coca Cola gestaltet, das dem Image 

seiner Produkte gerecht wird. Zu prüfen bleibt, inwiefern die deutlich werdenden 

Unterschiede in der Gestaltung der Vorworte der Nachhaltigkeitsberichte dem 

Unternehmensprofil bzw. der Unternehmenskultur oder der Kultur einer 

Sprachgemeinschaft entsprechen. 

In zeitlicher Perspektive zeigen die Folgenachhaltigkeitsberichte der Moller-

Mersk-Group beispielsweise Variationen, die mit einer Veränderung der 

Organisation und der Struktur des Unternehmens in Verbindung stehen. Mit dem 

Wechsel des Geschäftsführenden Vorstandsmitglieds von Nils S. Andersen zu Søren 

Skou erhält das Vorwort zum Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens 2016 die 

Anrede „Dear reader“, das Vorwort zum Bericht 2017 ist als Interview gestaltet. 

Während im Nachhaltigkeitsbericht von 2014 das Vorwort in einem zweiten Absatz 

sogleich auf die Verbesserung der Sicherheit der Arbeiter verwies, erfolgt dies 2016 

im letzten Absatz des Vorworts und 2017 wird auf die fünfte Frage von sieben nach 

Dingen, mit denen das Unternehmen nicht zufrieden ist, auf die Sicherheit 

eingegangen. Während 2016 zwei Todesfälle zu beklagen waren, muss 2017 auf 

sieben Todesfälle verwiesen werden: „To my great dismay, seven colleagues died 

while working for A.P.Moller-Maersk. It is deeply unsetting to me personally that 

any colleaugue should lose their life while working für the company. It is deeply 

unsatisfactory, and we must work even harder to ensure this number is reduced to 

zero.“ (Maersk 2017: 3) Die Darstellung der Unzufriedenheit des Unternehmens mit 

der Sicherheit seiner Arbeiter erscheint glaubwürdig, zumal die Anzahl der 

Todesfälle in jedem Vorwort zum Nachhaltigkeitsbegriff aufgeführt wird.  

 

4.2  Wissenschaftliches Schreiben 

 

Als ein weiterer funktionaler Bereich wird die wissenschaftliche Kommunikation 

herangezogen, um Analysekategorien zum Vergleich abzuleiten. Um den Bereich 

etwas einzugrenzen, wird der Fokus auf Textsorten gelegt, in denen Studierende das 

wissenschaftliche Schreiben erlernen und weiterentwickeln. Analysekategorien sind 

dabei solche, die als tertium comparationis im Sinne SPILLNERS (1997) aufzufassen 

sind. Dabei geht es zunächst nicht um spezifische sprachsystematische sprachliche 

Mittel, sondern um Kategorien, mit denen m.E. Entwicklungen im 

wissenschaftlichen Schreiben erfasst werden können. Grundlage für die im 
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Folgenden knapp zusammengestellten Überlegungen sind vergleichbare Textsorten 

deutscher und russischer Studierender, die universitär zur Erreichung einer 

bestimmten Qualifikation bzw. eines Zertifikats in BA- und Masterstudiengängen in 

Russland wie in der Bundesrepublik produziert werden müssen. Das Schreiben von 

Hausarbeiten, Einleitungen für Abschlussarbeiten oder das Definieren von Begriffen 

in einem Hauptteil einer Abschlussarbeit sind Prozeduren, die Studierende zu 

bewältigen haben.
10

  

HENNIG/NIEMANN kennzeichnen „Wissenschaft als ein solches Sozialsystem mit 

systemspezifischer Kultur und Kommunikation“ (2013b: 624). Ihre Einordnung lässt 

sich auf allgemeine Anforderungen an wissenschaftliche Kommunikation wie die 

Darstellung von Neuheit und Erkenntnisgewinn, Objektivität, Sachlichkeit, 

Verständlichkeit, Wahrheit und Fachsprachlichkeit hin ausrichten. 

Wissenschaftliche und wissenschaftssprachliche Kommunikation führt zu einem 

Habitus „als ein System verinnerlichter Verhaltensmuster, das dem ‚Common sense‘ 

in der Wissenschaftskommunikation entspricht“ (FEILKE/STEINHOFF 2003: 118), 

wobei grundsätzliche Anforderungen von denen spezifischer Wissenschaftsbereiche 

zu unterscheiden wären. 

Studentisches Schreiben hat in einem zweifachen Sinne interkulturelle Wechsel 

(vgl. HENNIG/NIEMANN 2013b: 627, mit Bezug auf Redder/Rehbein 1987) zu 

vollziehen: Der Wechsel von einem Sozialsystem in ein anderes wird als 

interkultureller Wechsel im engeren Sinne verstanden, es geht um den 

Domänenwechsel in einer L1-Sprache, beispielsweise von schulischer 

Kommunikation hin zu wissenschaftlicher Kommunikation. Der Wechsel von einem 

Sozialsystem in ein anderes und von einer Sprache L1 in eine Sprache L2 meint den 

interkulturellen Wechsel im weiteren Sinne. Er ist intergesellschaftlich und 

intereinzelsprachlich ausgerichtet und beinhaltet den Domänenwechsel in einer L1-

Sprache sowie den intergesellschaftlichen Domänenwechsel in einer L2-Sprache. 

Die Bewerkstelligung des Domänenwechsels und die Berücksichtigung 

universeller Anforderungen an wissenschaftliche Kommunikation wäre somit ein 

Vergleichskriterium. 

Die funktionalstilistischen Zuweisungen zu den Sinnverarbeitungsregeln der 

Wissenschaft/der Domänenwechsel in einer L1 Sprache sind nun für Studierende 

nicht einfach da, sondern beide Domänenwechsel/Sinnverarbeitungsregeln der 

Wissenschaft und stilistische Erfordernisse müssen erst erlernt werden.  

Es ist durchaus problematisch, sogleich beim Ideal struktureller und stilistischer 

Anforderungen wissenschaftlichen Schreibens in ihrer Ausprägung in studentischen 

Texten anzusetzen. Beim Wechsel in eine andere Domäne werden 

                                                           
10

 Siehe dazu ausführlich: GANSEL, Ch./NEFEDOV, S. [Hg.]: Wissenschaftliches 

Schreiben. Ein Handbuch. Greifswald 2018. Das Handbuch zum wissenschaftlichen 

Schreiben bezieht umfangreiches Material aus studentischen Arbeiten in L1 Deutsch und L1 

Russisch/L2 Deutsch ein, das durch gezielte Aufgaben zum wissenschaftlichen Schreiben 

wie das Verfassen von Exposés und Einleitungen für Abschlussarbeiten, die Bewertung einer 

Hausarbeit oder das Verfassen einer Definition zu Diskurs auf der Grundlage einführender 

wissenschaftlicher Literatur ein. 
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entwicklungsbedingte Aspekte des wissenschaftlichen Schreibens, also des 

Schreibens generell sichtbar. Diese sind möglicherweise kulturübergreifend und 

damit universeller Natur. Als mögliches tertium comparationis könnte das 

Schreibalter in der Untersuchung von Studierendentexten zu Grunde gelegt werden. 

Dabei würde Universelles sichtbar, das auf kognitive Verarbeitungsprobleme 

verweist, die keinesfalls mit Kultur zu tun haben, sondern damit, den Wechsel von 

der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit zu vollziehen.  

Weiterhin beobachtenswert ist der Wechsel von Assertion und „eristischer 

Struktur“, die „Abbildung einer diskursiven Struktur in einer textuellen Struktur“, 

die erforderlich wird, um „diskursive Kennzeichen der wissenschaftlichen Praxis in 

die Textstruktur“ (EHLICH 1993: 28) einzubinden. Auf sprachlicher Ebene ließe sich 

die Sichtbarmachung von Deagentivierungsformen und Origobezug untersuchen 

(vgl. HENNIG/NIEMANN 2013a). 

Zu fragen ist weiterhin, wie über die genannten Kategorien hinaus kulturelle 

Unterschiede im wissenschaftlichen Schreiben in Erscheinung treten. Dazu sei hier 

die metakommunikative Perspektive von Studierenden in L1- und L2-Sprache 

Deutsch auf eine in Deutsch verfasste textlinguistische Hausarbeit aufgeführt. Für 

die Bewertung der textlinguistischen Hausarbeit wurden in einer konkreten 

Aufgabenstellung Kategorien vorgegeben.
11

  

In der Kommentierung der textlinguistischen Hausarbeit zeigen sich nun 

deutliche Differenzen – und hier nun kann von kulturellen bzw. auf 

wissenschaftlichen Traditionen und Konventionen beruhenden Differenzen 

                                                           
11

 Die folgende Aufgabenstellung erfolgte in Vorbereitung auf einen Workshop mit 

Studierenden in St. Petersburg im Rahmen der Germanistischen Institutspartnerschaft 

zwischen den germanistischen Instituten der Universität  Greifswald und der St. Petersburger 

Staatlichen Universität: „In der Anlage finden Sie eine Hausarbeit zur Textlinguistik, die im 

Rahmen des Bachelorstudienganges Germanistik entstanden ist. Die Aufgabe für die 

Hausarbeit, die einen Umfang von zehn bis 15 Seiten umfassen sollte, bestand darin, eine 

Textsortenbeschreibung vorzulegen. Die Studentin hat dazu die Textsorte ‚Todesanzeige’ 

ausgewählt. 

a) Bewerten Sie die Hausarbeit hinsichtlich ihrer Wissenschaftlichkeit und des 

wissenschaftlichen Stils. 

b) Schätzen Sie das methodische Vorgehen, die empirischen Ergebnisse der 

Untersuchung sowie deren Präsentation in der Hausarbeit ein. 

c) Welche formalen Mängel weist die Hausarbeit Ihrer Meinung nach auf? Erfüllt 

sie die Standards des Umgangs mit wissenschaftlicher Literatur? 

d) Formulieren Sie für die Studentin ein Feed-back.“ 
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gesprochen werden – zwischen den deutschen und den russischen Studierenden, die 

an dieser Stelle tabellarisch zusammengefasst werden sollen. 

 
Greifswald St. Petersburg 

informeller formeller 

Stichpunktartige Darstellung elaboriert ausformuliert 

Passivkonstruktionen Unterscheidung Verfasser-Rezipient, Anrede „Sie“ 

umgangssprachliche Wendungen Verweise auf Kenntnisse zum wissenschaftlichen 

Schreiben 

Modalverben, Konjunktive mit 

empfehlendem Charakter 

klare Kategorien der Evaluierung 

Partikel Russisch anmutende Phrasen (z.B. Ich möchte 

sagen, man kann sagen: von Я хотел бы сказать 

oder можно сказать) 

Eher Verbalstil eher Nominalstil 

Tab. 2: Merkmale metakommunikativer Äußerungen zur Bewertung einer Hausarbeit im 

Vergleich (GANSEL i.E.) 

 

Grundsätzlich realisieren die russischen Studierenden einen formelleren Stil als die 

deutschen und verweisen dabei auf ihre Kenntnisse zum wissenschaftlichen 

Schreiben. Sie legen also diese Kenntnisse als Maßstab an die zu bewertende 

Hausarbeit an. Es mag sein, dass der elaborierte Stil im Bemühen um sprachliche 

Korrektheit in der L2-Sprache entsteht. Möglich erscheint jedoch ebenso die 

Interpretation, dass die russischen Studierenden dem Vorbild bzw. Beispiel 

metakommunikativer Äußerungen ihrer Dozentinnen und Dozenten folgen. Mit den 

Mustern metasprachlicher wissenschaftlicher Kommunikation werden die russischen 

Studierenden möglicherweise durch die intensive sprachliche Korrekturarbeit, die 

Dozentinnen und Dozenten in der fremdsprachlichen Ausbildung leisten, in 

stärkerem Maße konfrontiert als deutsche Studierende. Für diese Interpretation 

spricht zudem, dass sie mit der Verwendung der Höflichkeitsanrede „Sie“ die 

soziale Rolle des Dozenten/der Dozentin kontextualisieren.  

Aus den metasprachlichen, evaluierenden Äußerungen deutscher Studierender 

spricht gleichfalls, dass den Studierenden die Anforderungen an eine 

wissenschaftliche Hausarbeit völlig bewusst sind. Sie evaluieren jedoch stärker mit 

Hilfe von Partikeln und Konjunktiven (z.B. nur, eben auch, auch gar nicht; wäre 

sinnvoll gewesen, hätten bedurft), die neben entsprechende lexikalische, wertende 

Ausdrücke gestellt werden. Möglicherweise erfolgt damit die Kontextualisierung 

einer eher symmetrischen Beziehung von Studierenden zu Studierenden. 

 

5. Fazit 

 

Der Beitrag hat gezeigt, dass Textsorten zunächst soziale und sodann als kulturelle 

Phänomene eingeordnet werden können. Die Formung des Mediums Sprache 

(Einzelsprache) in Texten funktional ausdifferenzierter Bereiche der Gesellschaft 

folgen sozial-funktionalen Gesichtspunkten, die einem Textvergleich nach 
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universellen Kriterien, die sich auf moderne Gesellschaften beziehen, ausrichten 

können. Universelle Kriterien einer Analyse im Textvergleich lassen sich gleichfalls 

auf entwicklungspsychologische Aspekte in der Ontogenese eines Individuums 

beziehen. Von dieser Blickrichtung her schließen sich sprach-kulturelle, aber auch 

sichtbar werdende soziale Unterschiede an.  
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Mittelalterliche Handschriften als interdisziplinäre 

Herausforderung 

 
 

Die Anfänge der ‚Germanistik’ als eines universitären Fachs reichen ungefähr 200 

Jahre zurück, wobei sie am Anfang daraus bestanden, was heutzutage 

‚Altgermanistik‘ oder ‚Germanistische Mediävistik‘ genannt wird
12

. Gegen Ende des 

18. Jahrhunderts begann, wie es Thomas Bein nennt, „eine Art Goldgräberzeit“. 

Anstelle von Gold waren es aber mittelalterliche Handschriften, die in vergessenen 

Bibliotheken entdeckt und sozusagen „ausgegraben“ wurden (BEIN 2015A: 35). Jede 

Handschrift hatte zur Zeit ihrer Entstehung in erster Linie die Funktion, einen oder 

mehrere Texte aufzuzeichnen und zu verbreiten, sie einem Interessenten oder einem 

Interessentenkreis zugänglich zu machen oder eventuell auch ein wertvolles 

Prestigeobjekt zu verschaffen. Dem Literaturhistoriker heutiger Zeit kommt es in 

vielen Fällen darauf an, diesen komplexen Kontext zu rekonstruieren und Antworten 

darauf zu finden, wann, wo und für wen ein bestimmter Text aufgezeichnet worden 

ist (SCHNEIDER 2005: 22), was besonders schwierig zu sein scheint, in den Fällen, in 

denen die Autorschaft oder Provenienz nicht bekannt ist. Dies resultiert unter 

anderem daraus, dass die Begriffe „Novitas” (Neuigkeig) und „inventor” (Erfinder) 

mindestens bis ins Hochmittelalter hinein negativ bewertet wurden (SCHNÜRR 2015: 

16) und Autoren keinen Anspruch auf Originalität hatten, was sich unter anderem 

mit dem Verbot der Namensnennung und der Furcht des Verfassers vor der Sünde 

vanitas terrestris verband (vgl. CURTIUS 2009: 543, ZELLE 2003: 31). Die 

Überlieferungsträger bzw. die mittelalterlichen Codices enthalten viele offene oder 

versteckte Hinweise zur Lösung solcher Fragen, die mit Hilfe von Paläographie 

(Lehre von alten Schriften) und Kodikologie (Handschriftenkunde; die 

wissenschaftliche Beschäftigung mit dem handgeschriebenen Buch, die hinsichtlich 

des Objekts zeitlich auf die Spätantike und das Mittelalter begrenzt ist) aufgedeckt 

und interpretiert werden können (SCHNEIDER 2005: 22). Demgemäß scheint die 

Mediävistik besonders stark auf Ergebnisse der Hilfswissenschaften, nämlich der 

modernen paläographischen und kodikologischen Forschungen angewiesen 

                                                           
12

 Über die Besonderheit und Herausforderungen der Mediävistik in der Germanistik vgl. u.a. 

die Studien von Marzena Górecka (GÓRECKA: 2015) und der Autorin dieses Artikels 

(GODLEWICZ-ADAMIEC: 2016). 
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(VOGELER 2009: XV). Für die Erforschung und genaue Beschreibung eines Codex 

werden verschiedene wissenschaftliche Disziplinen herangezogen. In der 

mediävistischen Literaturwissenschaft lassen sich gewiss viele Schlussfolgerungen 

auf der Grundlage der edierten Texten formulieren, viele Analysen bedürfen jedoch 

nebst der Berücksichtigung des Träger eines Textes, sowohl einer intertextuellen als 

auch einer intermedialen Zugangsweise zum komplexen Objekt. Die Bezugnahme 

auf die Besonderheit des Textträgers kann einerseits helfen, Fragen zur 

Beschaffenheit und zum Entstehungsprozess eines mittelalterlichen Codex zu 

beantworten, andererseits neue Impulse in die Interpretation der Texte zu setzen. 

 

Vom Text zum Textträger – material turn in der Mediävistik 

 

In der modernen Literaturwissenschaft werden neue Methoden der 

Herangehensweise an einen Text herausgearbeitet, so dass von verschieden 

Wandlungen (iconic turn, spacial turn) gesprochen wird (ZEIDLER-JANISZEWSKA 

2006: 9–30, bes. 12). Auch die Mediävistik arbeitet mit neuen Methoden, darunter 

auch mit solchen, welche die Materialität der Objekte in den Vordergrund stellen 

und Ausdruck vom sogenannten material turn sein können
13

 (vgl. 

MEIER/OTT/SAUER 2015). Die Wahl des Materials und seine Bearbeitung verraten 

viel über ein Artefakt und im Fall von Handschriften lassen sich dank der 

Materialität auch wichtige Schlussfolgerungen über den Text selber, seine kulturelle 

und gesellschaftliche Bedeutung und sein Publikum ziehen. Durch die Untersuchung 

von räumlicher Präsenz und der Verwendungsspuren lassen sich Gebrauch und 

Rezeption von beschriebenen Artefakten erschließen. Aufgrund der Rekonstruktion 

der Rezeptionspraktiken lässt sich die kulturelle Bedeutung dechiffrieren, die einem 

Artefakt zukam, was nicht ohne Bedeutung für die Entschlüsselung des Textes ist. 

Bei material turn leistet die Kodikologie große Verdienste um die 

Literaturwissenschaft. In diesem Wissenschaftszweig sind hingegen vor allem die 

Ergebnisse der Historik und Philologie sichtbar, die der zeitlichen und sprachlichen 

Einordnung eines Textes dienen. Dabei lässt sich die Wechselwirkung zwischen 

Philologie und Kodikologie beobachten (vgl. DYMMEL 1992). Es kann natürlich 

dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass große Leistungen um die Kodikologie 

nicht nur die Literaturwissenschaft, sondern auch – oder in manchen Fällen sogar 

noch mehr  – die Sprachwissenschaft leistet. 

Die Entschlüsselung der Autorschaft und der Provenienz mittelalterlicher Texte 

wird nicht nur wegen des Bescheidenheitstopos, sondern auch durch die Vielfalt der 

Versionen erschwert, wobei hinzuweisen ist, dass in den letzten Jahren der Anspruch 

auf Originalität aufgehoben wird. Der editorischen Arbeit und Methoden von Karl 

                                                           
13

 Interessante Beiträge zur Thematik der Handschriften und ihrer Bedeutung für die 

Forschung der Literatur bildet beispielsweise das Buch von Roman Sosnowski und Piotr 

Tylus (SOSNOWSKI/TYLUS: 2010). Zum Thema der Anwendung der modernen editorischen 

Anstrengungen ist wiederum das von Thomas Bein herausgegebene Buch Vom Nutzen der 

Editionen (BEIN 2015b) zu nennen. 
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Lachmann, dem Begründer der textkritischen Edition, folgend (BEIN 2015: 39–43)
14

, 

werden Stammbäume mit Hilfe der zeitlichen und regionalen Ausbreitung von 

Schrift- und Schmuckformen erstellt, um einzelne in mehreren Codices vorhandene 

Texte, in zeitliche Reihenfolge zu setzen (vgl. DYMMEL 1992). Als Beispiel dieser 

Tendenz ist die in der Studie Gotische Buchkultur von Cordula M. Kessler 

durchgeführte Untersuchung der Fleuronnée-Initialen zu nennen (als Beispiele der 

Fleuronné-Initialen kann man die Initialen „A“, „N“ und „R“ aus dem Codex
15

 oder 

Knospenfleuronné-Initiale „L“ mit Tierkörpern
16

 nachweisen). Die Fleuronnée-

Initialen sind eine Schmuckform, die häufig lediglich marginal in die 

Handschriftenanalyse einbezogen wird, die jedoch weitgehende Erkenntnisse mit 

sich bringt. Diese Art der Initialen (es lassen sich insulare Initialen, Rankeninitialen, 

Zierinitialen unterscheiden), erweist sich als wichtiges Kriterium für die 

Lokalisierung und Datierung von Handschriften, da sich lokale Sonderformen 

entwickelten, die zeitlich begrenzt zur Anwendung kamen (KESSLER 2010: 29). 

Festzustellen ist, dass auch Marginalien (am Rande platzierte Bemerkungen, 

Kommentare, Hinweise oder auch Korrekturen zu jeweiligen Stellen des Textes; im 

Fall der glossierten Textstelle ist sowohl der Inhalt als auch die Positionierung der 

Glosse wichtig), die in eine Rezeptionsgeschichte integriert werden, zunehmend ins 

Blickfeld der Mediävistik geraten (JACKSON 2001: 266). Das Berücksichtigen von 

Marginalien benötigt, dass der Träger des Textes in die Untersuchung 

miteinbezogen wird. Als Hilfsbereich der Kodikologie ist demnach die 

Kunstgeschichte zu nennen, die nicht nur im Bereich der Marginalien, sondern auch 

dank der Wasserzeichen- und Einbandkunde das Alter des Buches einzuschätzen 

ermöglicht. Das Hauptaugenmerk der Wasserzeichenforschung, die sich seit Anfang 

des 20. Jahrhunderts zu einer internationalen Disziplin entwickelt hat, liegt drauf, 

undatierte Dokumente durch die Parallelisierung der mit Wasserzeichen datierten 

Quellen zeitlich einzugrenzen (BANGE 2015: 115). Wichtige Andeutungen auf Alter 

oder Herkunftsort der schriftlichen Dokumente kann nicht nur die Kunstgeschichte, 

sondern auch die Chemie mit ihrer Analyse des Beschreibstoffes, der Tinte oder der 

in der Buchmalerei verwendeten Farben, geben. Die Haptik gibt auch Hinweise 

darauf, ob es sich um Papier von guter Qualität handelt. Infolge der exklusiven 

Situation, die damit zusammenhing, dass das Trägermaterial für eine dauerhafte 

Aufzeichnung teuer war, signalisiert die Charakteristik des Materials im Fall der 

Handschriften, ob es sich um Texte vom wichtigen Wert für die Gesellschaft 

gehandelt hat. Für die Herstellung patristischer Handschriften wurden überwiegend 

großformatige Codices mit hoher Pergamentqualität
17

 verwendet, während sich für 

                                                           
14

 Näheres über Karl Lachmann bringt u.a. der Artikel von Franz-Josef Holznagel 

(HOLZNAGEL 1999). 
15

 Vatikan, Biblioteca Vaticana, Pal. lat. 283, Fol. 28r; http://bibiotheca-laureshamensis-

digital.de/bav_pal_lat_283/0061; Zugriff: 30.11.2017.  
16

 Vatikan, Biblioteca Vaticana, Pal. lat. 298, Fol. 1r; http://bibiotheca-laureshamensis-

digital.de/bav_pal_lat_298/0007; Zugriff: 30.11.2017. 
17

 Die mittelalterliche Herstellung von Pergament beschreibt Robert Fuchs (FUCHS 1991: 

263–265). 
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Gebrauchscodices, die in schulischen oder liturgischen Kontexten in Einsatz kamen, 

minderwertiges Rohmaterial und kleinere Formate nachweisen lassen 

(BECKER/LICHT/SCHNEIDMÜLLER 2015: 343). 

Nach vielen Jahren wird das Ablesen einiger Details der Manuskripte oft 

erschwert oder sogar unmöglich. Heutzutage werden aber auch Gebrauchsspuren 

nicht als Schäden qualifiziert, sondern vielmehr als Zeichen für Authentizität der 

historischen Quellen betrachtet. Dank ihnen entsteht die Chance, Beobachtungen am 

Material in Betracht auf Art und Frequenz des Benutzens von Schriftstücken zu 

befragen, weswegen sich Schlussfolgerungen über die Verbreitung und Bedeutung 

nicht nur jeweiliger Handschrift, sondern auch des Textes formulieren lassen. 

Die Methoden der modernen Literaturwissenschaft unterliegen Veränderungen, 

was auch im Bereich der auf Handschriften fußenden Wissenschaften sichtbar wird. 

Die technologischen Entwicklungen seit dem Ende des 20. Jahrhunderts, die vom 

Beginn eines „digitalen Zeitalters“ sprechen lassen, tragen zum Umorientieren in 

vielen Disziplinen bei. Demnach soll in den Wissenschaften, die auf Handschriften 

fußen, die Frage nach dem Einsatz von Computertechnologie gestellt werden 

(REHBEIN 2009: VII). Für Paläographie und Kodikologie geht es dabei nicht nur um 

Digitalisierung von Manuskripten, sondern auch um die Möglichkeiten, alte 

Forschungsfragen neu aufzugreifen oder sogar neue Fragen aufzuwerfen, die mit 

herkömmlicher Methodik entweder nicht zu beantworten wären oder früher gar nicht 

in den Sinn gekommen wären (VOGELER 2009: XVI). 

 

Der Text in Verbindung mit dem Textträger 

 

Das Hinwenden zum Textträger scheint neue Interpretationsmöglichkeiten im 

Rahmen der mediävistischen Literaturwissenschaft zu ermöglichen. Die 

Interdisziplinarität der mediävistischen Literaturwissenschaft kommt zum Ausdruck 

nicht nur in der Wandlung zur Materialität sowie in der starken Hinwendung zur 

Ergebnissen der Kodikologie und Paläographie, sondern auch unter anderen in der 

komparatistischen Analyse, wofür ein illuminierter Codex eine Grundlage bildet. In 

vielen Handschriften bilden Schrift und Buchschmuck eine homogene Einheit, 

Bilder kompensieren die ästhetische Attraktivität der Texte und Schriftbänder
18

 in 

Bildern sollen diese gleichsam zum audiovisuellen Ereignis steigern. Die 

Ausstattung der Handschriften ergänzt die Aussage des Textes und kann auch 

zusätzliche Informationen über die Ansichten des Autors, Erwartungen der 

Rezipienten oder Vorstellungen und Tendenzen der jeweiligen Zeit, wie etwa den 

Übergang von Oralität zur Schriftlichkeit, geben. Es sind komplizierte 

Konstellationen visueller Präsentation von Geschriebenem und die Art der 

Textinterpretation ändert sich bei der Berücksichtigung der intermedialen 

Beziehung. In vielen Fällen im deutschsprachigen Raum des 13. Jahrhunderts hat 

man beispielsweise den Schriftträgern Bildschmuck angedeihen lassen. Das 

                                                           
18

 Näheres über Schriftbänder siehe in den Beiträgen von Karl Clausberg (CLAUSBERG 2013: 

163–198; CLAUSBERG 2004: 71–84). 
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Anliegen des Illustrators war aber eher gewesen, auf das mündliche Ambiente des 

Textes einzugehen, in der dieser Text nach wie vor lebte (CURSCHMANN 2002: 12). 

Ein Beispiel, das die These Beweisen könnte, dass die den Textträger 

einbeziehende Analyse um wichtige Aspekte die Interpretation des Textes erweitern 

kann, bildet das Exemplar Heinrich Seuses. In diesem Fall wird die Integration von 

Bildern in den Text vom Autor selbst nicht ausgeschlossen und somit holt er das 

Element visueller Kommunikation in sein Werk hinein, was auch der Tendenz 

entspricht, nach der zu seiner Zeit religiöse Bilder und Kunstwerke gerne als 

Vehikel geistiger Versenkung und Kontemplation genutzt wurden. Gleichzeitig lässt 

sich dabei eine Spannung zwischen der mystischen Theorie einerseits, die in der 

bildlosen Nachfolge Meister Eckharts angesetzt wird, und der mystischen Praxis 

andererseits, die Bilder zur geistigen Übung, besonders für diejenigen, die sich am 

Anfang ihres geistigen Weges befinden, doch empfiehlt, beobachten (THEBEN 2010: 

264). Die Ausstattung solcher Handschriften wie das Exemplar spielte eine 

wesentliche Rolle im Heiligungsprozess und beweist, wie komplizierte Aufgaben 

den Bildern zugeschrieben waren. 

Die Hinwendung zum Textträger kann auch im Fall der manessischen 

Liederhandschrift zur Erweiterung der Interpretation beitragen, was am Beispiel des 

Schaffens Heinrichs von Morungen und der Illustration des Dichters sichtbar wird. 

Die Illustration ergänzt und erklärt den höfischen Liebesdiskurs, der in den 

literarischen Werken Heinrichs von Morungen aufgefasst wird. Dabei ist nicht ohne 

Bedeutung, dass für zahlreiche Strophen des Minnesingers der illustrierte Codex 

Manesse als einziger Überlieferungsträger gilt (EFFINGER/MEYER/SCHNEIDER 2012: 

39). In der genannten Liederhandschrift sind die Texte nach ihren Autoren und diese 

wiederum nach dem ständischen Ordnungsprinzip geordnet. Die Quelle mit ihrer 

wechselvollen Geschichte weist jedoch Textverluste auf und trägt Spuren 

nachträglicher Umordnungen. Die Texte der einzelnen Autoren werden jeweils mit 

einer ganzseitigen Miniatur, einem Autorenporträt, eingeleitet. Bei der Motivwahl 

ließen sich die Auftraggeber und Maler vom Beruf, Stand oder Namen des Dichters, 

vom Inhalt des Liedes sowie von historischen Ereignissen inspirieren (KELLER 

2010: 280). Es lässt sich vermuten, dass die Miniatur, welche das Bild des im Bett 

sitzenden Dichters darstellt, dem seine Herrin als Vision erscheint, eines der 

zentralen Minnelieder Heinrichs illustriert
19

. Das einstrophige Lied Vil süeziu senftiu 

toeterinne thematisiert die Liebe über den Tod hinaus. Sie überträgt den Dienst an 

der angebeteten Dame, die als Mörderin apostrophiert ist, ins Jenseits, was wie folgt 

formuliert wird: 

 
Vil süeziu senftiu toeterinne, 

war umbe welt ir toeten mir den lîp, 

und ich iuch sô herzeclîchen minne, 

zwâre vrouve, vür elliu wîp? 

Waenent ir, ob ir mich toetet, 

                                                           
19

 Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, Große Heodelberger 

Liederhandschrift (Codex Manesse), Fol. 76v 
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daz ich iuch iemer mêr beschwouwe? 

nein, iuwer minne hât mich des ernoetet, 

daz iuwer sêle ist mîner sêle vrouve. 

Sol mir hie nihr guot geschehen 

Von iuwerm werden lîbe, 

sô muoz mîn sêle iu des verjehen, 

dazs iuwerre sêle dienet dort als einem reinen wîbe  

(EFFINGER/MEYER/SCHNEIDER 2012: 39). 

 

Diese Passage, die mit der Illustration wahrscheinlich korrespondiert, lautet im 

Neuhochdeutsch: 

 
Süßeste, sanfte Mörderin, 

warum wollt Ihr mich töten, 

der ich Euch doch aus ganzen Herzen liebe, 

wahrhaftig, Herrin, mehr als alle Frauen? 

Glaubt Ihr, wenn Ihr mich tötet, 

dass ich Euch niemals mehr ansehe? 

Nein, Eure Liebe hat mich dahin gebracht, 

dass Eure Seele die Herrin meiner Seele ist. 

Wen mir Gutes nicht hier zuteil wird 

von Euch, herrliche Frau, 

dann bekennt Euch meine Seele, 

dass sie Eurer Seele dort einst dienen wird wie einer Heiligen 

(EFFINGER/MEYER/SCHNEIDER 2012: 39). 

 

Heinrichs von Morungen frouve wird in einer sich vom Mann abwendenden Haltung 

dargestellt. Auch wenn es mehr oder weniger überzeugende Vermutung sei, um 

welche Passage des Textes es sich bei der Illustration handelt, unterliegt die Deutung 

des Spruchbandes als Hinweis auf die Werbung durch Sang keinem Zweifel. Man 

kann festhalten, dass Heinrich von Morungen als (vergeblich) werbender Sänger und 

Liebhaber dargestellt ist, dessen Sang im Dienst der Werbung steht (RÜTHER 2007: 

120). Die Aufmerksamkeit kann auch auf die fehlende Berührung zwischen der auf 

dem Bild dargestellten Frau und dem Mann gelenkt werden. Im Bereich der 

höfischen Minne wird einerseits die scheinbare Zivilisierung der haptischen 

Kommunikation durchgesetzt, andererseits wird sie jedoch zugleich von 

überraschender Seite her unterlaufen und so – innerhalb der geltenden Regeln – ein 

Raum der taktilen Erotik eröffnet. Dieser Raum der Erotik ist nicht nur erzählbar, 

sondern wird zugleich als Erregungsmuster zur Verfügung gestellt wird, das den 

Rezipienten berührt (LECHTERMANN 2003: 253). Im Fall Heinrichs von Morungen 

neigt die Auffassung der Minne zur physischen Distanz, was die Illustration 

hervorhebt. Die Strophen der Sammlung (darunter die zitierte Passage) werden im 

Bild des Schriftbandes, das die einzige Verbindung des Liebeskranken zu seiner 

Dame bildet, dem Motiv des Werbens durch Sang subsumiert. Die Große 

Heidelberger Liederhandschrift stellt demgemäß Heinrich von Morungen als einen 
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adeligen Liebhaber und Sänger dar, der seiner Passion bis zur Lebenskrankheit 

verfallen ist (RÜTHER 2007: 122). 

 

Fazit 

 

Die durchgeführte Analyse der ausgewählten Passagen des Werkes Heinrichs von 

Morungen in Anbetracht der Handschrift (Codex Manesse) gibt neue Impulse zur 

Interpretation seiner Lieder und seiner Auffassung des Liebesdiskurses, der in ihnen 

zum Ausdruck kommt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das material turn 

und die interdisziplinäre Herangehensweise an mittelalterliche Texte unter 

Berücksichtigung des Textträgers bewirken, dass die Germanistik auch 

gewissermaßen zu ihren Quellen rückt und somit sich ihr neue Perspektiven der 

Textinterpretation eröffnen. 
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Eine linguistische Analyse zum Emotionsausdruck  

in ausgewählten DaF-Lehrwerken 

 
1. Einleitung 

 

Die Relevanz der Befähigung zum Gefühlsausdruck in der Fremdsprache ergibt sich 

aus der Bedeutung, die Emotionen in unserem Leben haben. Die Sprache ist nicht 

nur ein Mittel der Verständigung über Gegenstände und Sachverhalte, sondern auch 

ein Mittel der Affektäußerung. In der Kommunikation laufen neben dem Austausch 

von Informationen gleichzeitig immer auch Prozesse ab, die die Beziehung zwischen 

den Interagierenden einbeziehen und Informationen „über kognitive, motivationale, 

bewertende, physiologische, emotionale oder verhaltensdispositionelle Aspekte“ von 

Äußerungen liefern (ILUK 2002a: 139; ILUK 2002b: 99). FIEHLER (1993: 152) meint, 

dass jede Äußerung im kommunikativen Akt zwei grundlegende Funktionen erfüllen 

kann, und zwar den Informationsaustausch und das Bewerten: 

 
Indem Interaktionsbeteiligte Informationen austauschen, indem sie sich mittels 

sprachlicher Handlungen über ein Thema verständigen, tauschen sie zugleich auch 

immer Bewertungen aus, tauschen sie sich aus über ihre Einstellungen zu den 

infragestehenden Sachverhalten. In diesem Sinne sind Sachverhalte immer bewertete 

Sachverhalte. 

 

Je nach kommunikativer Intention herrscht jeweils entweder ein informativer oder 

ein bewertender Aspekt vor. Emotionen werden meistens erst ab einer bestimmten 

Intensität bzw. Unerwartetheit/Erwünschtheit an explizit thematisiert/verbalisiert 

(FIEHLER 1990: 72). Wenn eine Emotion nicht direkt thematisiert, sondern mehr 

oder weniger indirekt (d.h. derivational, syntaktisch, metaphorisch, konnotativ) 

manifestiert wird, muss sie erst erschlossen werden. Das erfordert aber die Kenntnis 

der Thematisierungs- und Ausdrucksformen von Emotionen, ihrer 

Ausdruckskonventionen und emotiven Konversationsstile in der Mutter- und 

Fremdsprache (ILUK 2002a: 139; ILUK 2002b: 100).  

Emotionen begleiten und beeinflussen unser Denken, Wahrnehmen, Handeln 

und Sprechen, „wirken sich auf die Gesprächsorganisation und auf Strategien der 

Gesprächsführung aus, lösen Reaktionen auf wahrgenommene Reize aus, wie etwa 

Staunen, Stolz, Wut, Freude oder Dankbarkeit, beeinflussen die Dynamik unserer 

Zuwendung bzw. Abwendung gegenüber der erlebten Außenwelt“ (ILUK 2002a: 
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133-134; ILUK 2002b: 96). Emotionen stimulieren also das Leben der Menschen und 

somit auch das Leben der Lernenden. Man darf nicht vergessen, dass insbesondere 

jugendliche Lerner ihre Emotionen intensiver und lebhafter erleben als es 

Erwachsene tun. Aus diesem Grund müssen sie das spontan und differenziert 

äußern, was sie emotional bewegt, ärgert, freut oder fasziniert. Die Bedeutung der 

affektiven Aspekte unseres Erlebens sollte daher stärker in die moderne 

Fremdsprachendidaktik integriert werden. Aus diesem Grund ist es auch sinnvoll, 

solche Texte und Themen auszuwählen, die die Gefühle der Lernenden ansprechen, 

die bei ihnen Betroffenheit auslösen bzw. zur emotionalen Auseinandersetzung 

herausfordern (NEUNER 1985: 259; ILUK 2002a: 134; ILUK 2002b: 96). Im Bereich 

des kreativen Schreibens wird empfohlen, die Lernenden zur Schreibaktivität und -

kreativität durch affektive Schreibimpulse zu ermuntern bzw. die affektive Seite des 

verbalen Ausdrucks stärker zu berücksichtigen und gezielt zu fördern. In diesem 

Sinne können die Lerner das schreiben, was sie empfinden, fühlen, fürchten, 

wünschen oder wollen (KÄSTNER 1997: 184; ILUK 2002a: 134; ILUK 2002b: 96). 

Damit die Lerner Emotionen auch in der Fremdsprache beim Gesprächspartner 

richtig interpretieren sowie die eigenen Affekte rollengerecht und registeradäquat 

ausdrücken können, sind die dazu erforderlichen Fertigkeiten und Redemittel im 

Fremdsprachenunterricht gezielt und systematisch zu vermitteln. Nur dann können 

gefühlsmäßige Beziehungen aufgebaut und ein selbstbewusstes, angstfreies, 

weltoffenes soziales und kreatives Handeln in der fremdsprachlichen Welt 

gewährleistet werden (ILUK 2002b: 134; ILUK 2002b: 96).  

Im vorliegenden Beitrag handelt es sich darum, ausgewählte DaF-Lehrwerke, 

die aktuell in der polnischen Oberschule (entspricht der gymnasialen Oberstufe in 

Deutschland) eingesetzt werden, hinsichtlich des Emotionsausdrucks zu analysieren. 

Die Untersuchung soll darüber Auskunft geben, ob und inwiefern die emotiven 

Ausdrucksmittel in dem untersuchten Korpus okkurrent sind.  

 

2. Emotionsausdruck als Lernziel im Fremdsprachenunterricht 

 

Im Folgenden wollen wir die geltenden Bildungsrichtlinien daraufhin überprüfen, 

wie darin die Befähigung zum Ausdruck von Emotionen in der Fremdsprache als 

Lernziel ausgewiesen wird. Dies ist insofern wichtig, als die fremdsprachlichen 

Lernenden im Unterricht eine umfassende kommunikative Kompetenz erwerben 

sollten, die sowohl die Inhaltsseite als auch die Beziehungsseite von Äußerungen 

einschließt (JAHR 2002: 89).  

Im handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht nehmen pragmatisch-

funktionale Kategorien wie bestimmte Sprechabsichten einen wichtigen Platz ein. 

Außerdem soll der moderne Fremdsprachenunterricht möglichst authentisch sein, 

was wiederum die Motivation der Lerner steigert. Diese Authentizität der 

schulischen Kommunikation in der Fremdsprache wird unter anderem im spontanen 

Emotionsausdruck widergespiegelt, der jedoch nicht selten eine riesige 

Herausforderung für die Lernenden darstellt, weil „er kulturspezifischen Normen 
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und Konventionen unterliegt sowie je nach der Sprachspezifik unterschiedlich 

verbalisiert wird“ (HNATIK 2013: 225).  

Je nach Rahmenlehrplan wird die Befähigung zum Ausdruck von Emotionen als 

Lernziel mehr oder weniger betont. Für Kontaktschwelle Deutsch als Fremdsprache 

(BALDEGGER et al. 1989: 26) und im Zertifikat Deutsch als Fremdsprache 

(DEUTSCHER VOLKSHOCHSCHUL-VERBAND/GOETHE-INSTITUT 1992: 13), an denen 

sich zahlreiche DaF-Lehrwerke orientieren, gilt es, dass die Lernenden solche 

mündliche Ausdrucksfähigkeit erwerben sollten, die es ihnen ermöglicht, neben 

ihren Bedürfnissen, Wünschen und Meinungen auch ihre Gefühle in alltäglichen 

Situationen verständlich und angemessen auszudrücken. Um dies zu ermöglichen, 

werden Lernzielbestimmungen in Form von Listen/Katalogen von zu erwerbenden 

emotiven Sprechintentionen zur Verfügung gestellt. Die Autoren vom Zertifikat 

Deutsch (DEUTSCHER VOLKSHOCHSCHUL-VERBAND/GOETHE-INSTITUT 1992: 37-

39) unterscheiden 9 Gruppen des Gefühlsausdrucks: Sympathie/Antipathie; 

Hoffnung/Sorge; Wunschvorstellung; Freude/Bedauern, Traurigkeit/Mitleid; 

Gefallen/Missfallen; Zufriedenheit/Unzufriedenheit; Gleichgültigkeit/Gelassenheit; 

Enttäuschung; Erstaunen/Überraschung. Laut den Richtlinien von Kontaktschwelle 

Deutsch als Fremdsprache (BALDEGGER et al. 1989: 96-102) sollten die Lernenden 

zum Ausdruck von 25 Gefühlsarten befähigt werden, dazu gehören: Sympathie, 

Mitgefühl, Antipathie, Dankbarkeit, Begeisterung, Freude, Zufriedenheit, 

Überraschung, Erleichterung, Enttäuschung, Bestürzung, Gelassenheit, 

Gleichgültigkeit, Resignation, Ratlosigkeit, Hoffnung, Angst/Befürchtung, Kummer, 

Traurigkeit, Unzufriedenheit, Langeweile, Ungeduld, Verärgerung (Gereiztheit, 

Entrüstung), Abscheu und Schmerz.  

Die Fähigkeit, über seine Emotionen zu sprechen, nimmt auch im Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen für Sprachen (TRIM et al. 2001) viel Raum ein. 

Dieses  fremdsprachenübergreifende Dokument, das eine wichtige Grundlage für die 

Curriculumentwicklung und Lehrwerkserstellung bietet, hilft, das Sprachniveau 

richtig einzuschätzen und hebt die Tatsache hervor, dass das Denken sowohl durch 

kognitive als auch emotionale Prozesse beeinflusst wird (TRIM et al. 2001: 56). Die 

Lernenden sollten ihre Einstellungen in Bezug auf Gefühle (Freude/Missfallen, 

Vorlieben/Abneigungen, Zufriedenheit, Interesse, Überraschung, Hoffnung, 

Enttäuschung, Angst, Sorge, Dankbarkeit) wie auch moralisches Verhalten 

(Bedauern, Mitgefühl) zum Ausdruck bringen und erfragen (TRIM et al. 2001: 126). 

Im Bereich der Emotionalität können wir demnach folgende Lernzielbestimmungen 

finden, die sowohl für die mündliche Kommunikation gelten:  

 
C1 Kann die Sprache wirksam und flexibel für soziale Zwecke gebrauchen, auch für den 

Ausdruck von Emotionen, Anspielungen oder zum Scherzen. (TRIM et al. 2001: 80) 

 

B2 Kann verschieden starke Gefühle zum Ausdruck bringen und die persönliche 

Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen hervorheben. (TRIM et al. 2001: 80) 

 

B1 Kann Gefühle wie Überraschung, Freude, Trauer, Interesse und Gleichgültigkeit 

ausdrücken und auf entsprechende Gefühlsäußerungen reagieren. (TRIM et al. 2001: 80) 
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A2 Kann in einfachen Worten sagen, wie es ihm/ihr geht, und Dank ausdrücken. (TRIM 

et al. 2001: 80)  

 

als auch in der schriftlichen Kommunikation auf jeweiligen Lernstufen zu beachten 

sind: 

 
C1 Kann sich in persönlicher Korrespondenz klar und präzise ausdrücken und die 

Sprache wirksam und flexibel gebrauchen, auch für den Ausdruck von Emotionen, 

Anspielungen oder zum Scherzen. (TRIM et al. 2001: 86) 

 

B2 Kann in Briefen verschieden starke Gefühle zum Ausdruck bringen und die 

persönliche Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen hervorheben sowie 

Mitteilungen oder Ansichten der Korrespondenzpartner kommentieren. (TRIM et al. 

2001: 86) 

 

B1 Kann einen persönlichen Brief schreiben und darin detailliert über Erfahrungen, 

Gefühle, Ereignisse berichten. (TRIM et al. 2001: 86) 

 

A2 Kann einen ganz einfachen persönlichen Brief schreiben und sich darin für etwas 

bedanken oder entschuldigen. (TRIM et al. 2001: 86) 

 

Auch im aktuell geltenden polnischen Rahmenlehrplan für den 

Fremdsprachenunterricht Podstawa programowa (2012a; 2012b) wird ausdrücklich 

betont, dass der Lerner in der Lage sein sollte, seine innere Befindlichkeit, seine 

emotionale Einstellung, seinen Gefühlszustand in der Fremdsprache zum Ausdruck 

zu bringen (PODSTAWA PROGRAMOWA 2012a: 25-26; PODSTAWA PROGRAMOWA 

2012b: 18-19, 21-27, 25-27, 29-36). Bereits von der Grundschule über das 

Gymnasium bis zur Oberschule sollten die polnischen Fremdsprachenlernenden in 

typischen mündlichen und schriftlichen Kommunikationssituationen dazu befähigt 

werden, nicht nur ihre Meinungen, Absichten, Präferenzen und Wünsche zum 

Ausdruck zu bringen, sondern auch nach den Meinungen, Präferenzen und 

Wünschen anderer Gesprächspartner zu fragen und ihre eigenen Gefühle und 

Emotionen (z.B. Freude, Unzufriedenheit, Erstaunen) einfach und verständlich 

mitzuteilen. Mit dem steigenden Sprachniveau sollten sie diese auch begründen 

können (PODSTAWA PROGRAMOWA 2012b: 22-23, 30-31, 35-36). 

Damit aber die Fremdsprachenlernenden ihre emotionalen Zustände ausdrücken 

können, müssen sie im Lernprozess mit solchen sprachlichen Mitteln vertraut 

gemacht werden, mit denen expressive/emotionale Inhalte verbalisiert werden. Ihre 

Palette sollte sich dennoch nicht nur auf die Reihe wertender Lexeme beschränkt 

werden, sondern auch syntaktische und prosodische Mittel zum (impliziten) 

Gefühlsausdruck einbeziehen (HNATIK 2013: 226). ILUK (2002a: 140; 2002b: 101) 

plädiert dafür, dass die Befähigung zum Emotionsausdruck zum Lernziel auf allen 

Stufen der Sprachbeherrschung erhoben werden sollte. Nur dann können die 

Lernenden, Gefühlsausdrücke in ihren typischen Formen erschließen bzw. eine 

möglichst breite Palette von Emotionen selbst differenziert ausdrücken.  
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3. Zur Analyse der Manifestation von Emotionen in Lehrmaterialien 

 

In einschlägigen Studien zur Emotionskodierung in der Sprache wird auf das Modell 

der Manifestation von Emotionen hingewiesen, in der Emotionsthematisierung und 

Emotionsausdruck unterschieden werden (FIEHLER 1990; 2010).  

Wenn Erlebnisse und emotionale Befindlichkeiten selbst zum Thema der 

Äußerungen gemacht und direkt verbalisiert werden, spricht man von der 

Thematisierung der Emotionen (FIEHLER 1990: 113-114). Es werden 

emotionsbezeichnende Wörter verwendet, die als Sprachzeichen gelten, „deren 

referentielle Funktion in der Bezeichnung von emotionalen Zuständen und 

Erlebnisformen besteht. [...] Diese Lexeme benennen eine Emotion explizit [und] 

beziehen sich deskriptiv auf emotionale Zustände und Prozesse“ (SCHWARZ-

FRIESEL 2007: 144). Im Sinne von SANDHÖFER-SIXEL (1990: 268-270) und 

DRESCHER (2003: 44) werden solche affektiven Bewertungen in Form 

selbstbeschreibender Urteile manifestiert, wie zum Beispiel: Ich hasse Anna.  

Beim Gefühlssausdruck bilden die Emotionen nicht das Thema des jeweiligen 

Kommunikationsaktes. Sie sind grundsätzlich nicht an Verbalisierungen gebunden, 

obwohl sie von ihnen begleitet werden können. Die erlebte (oder aber auch 

gespielte) Emotion wird indirekt durch die Art und Weise, wie gerade über ein 

bestimmtes Thema kommuniziert wird, mitgeteilt (FIEHLER 1990: 99-100; FIEHLER 

2010: 23-24). Von Bedeutung ist hier die Frage, welche „emotionsausdrückenden“ 

Wörter Sprecher in affektgeladenen Situationen äußern (KONSTANTINIDOU 1997: 

68; SCHWARZ-FRIESEL 2007: 151). Emotionen können mit Hilfe von zahlreichen 

sprachlichen Mitteln ausgedrückt werden. Dazu gehören: 

 

- lexikalische Mittel (emotive Substantive, Adjektive, Verben, Idiome, 

Interjektionen), 

- wortbildungsmäßige Mittel (Diminutiv- und Augmentativbildung, Präfix- 

und Suffixbildungen, Zusammensetzungen), 

- syntaktische Mittel (Exlamativsätze, Wiederholungen, intensivierende 

Genitivkonstruktionen, Wunschsätze, Satzparaphrasen mit Subjekt-Prädikat-

Struktur),  

- phonologisch-phonetische Mittel (Mehrfachakzentuierung, markierte 

Lautquantitäten, Akzentrealisierung, Lautstärke) (FRIES 1995: 146-150; JAHR 

2002: 92; HNATIK 2013: 224). 

 

Zur Erläuterung beider Formen der Emotionsmanifestation kann hier folgendes 

Beispiel angeführt werden: „So beschreibt das Emotionslexem in z.B. ich freue mich 

den Gemütszustand des Sprechers im Gegensatz zu einem spontanen und oftmals 

unbewusst produzierten Ausruf – wie etwa die Interjektion wow –, der als Reaktion 

auf eine erfreuliche Nachricht von der Empfindung preisgibt und somit als ein 

emotionsausdrückendes Sprachelement zu kategorisieren ist“ (BICSÁR 2012: 181). 
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4.1.  Thematisierung und Ausdruck von Emotionen in ausgewählten 

Lehrwerken 

 

Im Folgenden soll nun erörtert werden, wie die Emotionen in ausgewählten 

Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache thematisiert und ausgedrückt werden. Zur 

Analyse dienen die Lehrwerke für das letzte Bildungsniveau, nämlich für das 

polnische Lyzeum. Das erste Lehrwerk ist Delfin. Lehrwerk für Deutsch als 

Fremdsprache (AUFDERSTRASSE/MULLER/STORZ), das im Verlag Hueber 

erschienen ist. Das Lehrwerk führt zum Niveau Zertifikat Deutsch.
20

 Mit Lektion 1-

7 sollte der Schüler das Lernniveau A1 erreichen, mit Lektion 8-14 das Niveau A2 

und am Ende des Kurses, also nach Lektion 20, sollte der Lerner über die 

Fähigkeiten auf dem Niveau B1 verfügen. Das zweite analysierte Lehrbuch für 

Deutsch als Fremdsprache ist Direkt neu (ĆWIKOWSKA/MOTTA) vom Verlag 

LektorKlett
21

. Es richtet sich sowohl an die Schüler, die mit dem Lernen der 

Fremdsprache auf dem Niveau des Lyzeums anfangen, als auch an diejenigen 

Lerner, die schon über Sprachfähigkeiten verfügen, weil sie sich die Sprache bereits 

auf dem früheren Bildungsniveau angeeignet haben. Der Lerner sollte den ganzen 

Kurs mit dem Niveau B1 abschließen und so auf die Abiturprüfung vorbereitet 

werden. 

Im Zentrum unserer Untersuchungen steht der Emotionsausdruck, weil er im 

Lernprozess schwieriger als die Emotionsthematisierung zu vollziehen ist. Er 

bedeutet keine reine Übertragung der Strukturen von der Ausgangssprache in die 

Zielsprache, er erfordert nämlich von den Lernenden die Fähigkeit, nicht nur die 

Fremdsprache zu verstehen, sondern auch sich richtig zu äußern, wobei diese 

Aussagen richtig formuliert und angemessen an die Kultur angepasst werden 

müssen.  

 

4.1.1. Thematisierung von Emotionen in ausgewählten DaF-Lehrwerken 

 

Zunächst sollen die Thematisierungsmöglichkeiten von Emotionen in den oben 

genannten DaF-Lehrwerken kurz behandelt werden. Bereits im ersten Teil des 

Kurses Delfin kann man solche Fragesätze: Bist du traurig? Bist du glücklich? und 

die Aussagesätze als Antworten: Ich bin traurig. Ich bin glücklich. Du bist traurig. 

finden (DELFIN 1, S. 11). Die Aufgabe enthält einen Liebesbrief und es ist klar, dass 

Emotionen darin enthalten sein müssen. Es ist bemerkenswert, dass schon die 

Schüler, die mit dem Erwerb der Fremdsprache anfangen, sich dessen bewusst 

gemacht werden sollen, wie sich die grundlegenden Emotionen (Glück, Trauer) 

thematisieren lassen. Die Beispiele für Thematisierung der Basisemotionen sind auf 

vielen Seiten dieser Lehrwerke zu finden. Sowohl Delfin als auch Direkt neu stellen 

verschiedene Emotionen dar: positive und negative, während die jeweilige 

                                                           
20

 Ausführliche Informationen über die Lehrwerkreihe findet man auf der Internetseite: 

https://www.hueber.de/seite/info_del [Zugang am 28.09.2017].  
21

 Mehrere Informationen über die Lehrwerkreihe kann man auf der Internetseite des Verlags 

finden: http://www.lektorklett.com.pl/direkt-neu-o-serii-0 [Zugang am 28.09.2017]. 
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Schwierigkeitsstufe sehr unterschiedlich ausfällt. Die Lehrwerkautoren 

thematisieren im Laufe der Zeit nicht nur Basisemotionen, sondern auch solche wie 

Zufriedenheit, Begeisterung, Aufregung oder Enttäuschung, deren Realisierung von 

den Lernenden vertiefte Sprachkenntnisse erfordern. Hervorhebung verdient hier die 

Tatsache, dass Emotionen nicht nur in Aussagen von Menschen, die über ihr Leben 

sprechen, sondern auch in den deskriptiven Texten vorkommen. Als Beispiel dient 

hier der Text auf Seite 60 (DELFIN 2), der von besonders interessanten Orten in 

Deutschland, Österreich und in der Schweiz handelt. Hier werden die Sachverhalte 

objektiv übermittelt, aber man kann auch einen solchen Satz finden: Die 

Wuppertaler waren begeistert […], der die Emotionen der Bewohner thematisiert. 

Hier lässt sich feststellen, dass Emotionen unzertrennlicher Bestandteil des 

menschlichen Lebens sind und es sehr schwierig ist, etwas zu erzählen, ohne 

Gefühle zu erwähnen.  

In Lehrwerken lassen sich zahlreiche Beispiele für Erlebensbeschreibung 

entdecken. Die im Dialog sprechende Person (DELFIN 2, S. 45) äußert sich 

folgendermaßen: Ich fühle mich hier richtig wohl. Sie erzählt über ihre Gefühle, 

aber sie benennt den Begriff nicht, daher ist es nur ein Versuch, ihr Erleben zu 

beschreiben. Solche Versuche der Umschreibung anstelle der Benennung findet man 

auch im Lehrwerk Direkt neu. Im ersten Teil des Lehrwerks gibt es ein Kapitel, in 

dem der Lerner die Frage Wie geht’s dir? (DIREKT NEU 1A, S. 43) kennen lernt. Es 

ist die häufigste Frage im deutschsprachigen Kontext, die man stellt, wenn man die 

andere Person nach ihrem Befinden fragt. Als Antwort darauf spricht man dann über 

seine Gefühle (anders als in anderen Sprachen und Kulturen, in denen diese 

Sprachhandlung nur der Kontaktaufnahme dient, z.B. im anglo-amerikanischen 

Ausdruck „How are you?“). Dazu gibt es die Aufgabe 9 (DIREKT NEU 1A, S. 43), 

wo man bestimmte Antworten passend zuordnen soll. Der Lerner macht sich mit den 

Redemitteln vertraut, mit denen er ausdrücken kann, ob er sich gut oder schlecht 

fühlt. Es ist eine der wichtigsten Fähigkeiten der zwischenmenschlichen 

Kommunikation und deren Erwerb spielt eine bedeutende Rolle im 

Fremdsprachenunterricht.  

Nach der Analyse von beiden Lehrwerken lässt sich ein Resümee ziehen, dass 

viele Thematisierungsmöglichkeiten von Emotionen darin angeboten werden. Dies 

soll den Schülern helfen, über ihre Emotionen auf Deutsch zu sprechen. Die Lerner 

haben selten Probleme damit, Emotionen zu thematisieren, weil in 

erlebensbeschreibenden und -benennenden Sätzen die Gefühle direkt bekundet 

werden. Bei der Thematisierung helfen auch die Listen von Wörtern, die in 

Lehrwerken zu finden sind. Sie enthalten alle neuen Wörter aus dem Kapitel und 

dieses Vokabular wird meistens übersetzt, was sehr hilfreich ist. Mehrere Probleme 

entstehen allerdings beim Versuch des Emotionsausdrucks. Hier ist schon nicht alles 

so selbstverständlich und die Aussagen sind auch nicht so einfach wie bei der 

Thematisierung von Emotionen konstruiert.  

 

 

 



 64 

4.1.2. Ausdruck von Emotionen in ausgewählten DaF-Lehrwerken  

 

Im Weiteren gehen wir auf die Möglichkeiten des Emotionsausdrucks in 

ausgewählten Lehrwerken für den Fremdsprachenunterricht ein. Zunächst wird der 

Versuch unternommen, die lexikalischen Sprachmittel exemplarisch zu erfassen und 

dann zu interpretieren. In der Fachliteratur spricht man in diesem Zusammenhang 

von der „affektiven Lexik“. In den Blick werden die sog. Gefühls- bzw. 

Emotionswörter genommen, die Emotionen oder mit Emotionen verbundenes 

Ausdrucksverhalten bezeichnen (FRIES 1992: 1). In Tabelle 1 werden die 

semantischen Mittel analysiert und anschließend interpretiert. 

 

Tab. 1.: Zusammenstellung von semantischen Ausdrucksmitteln zum 

Emotionsausdruck 

 
Arten der 

semantischen 

Ausdrucksmittel 

Delfin Direkt neu 

 

Interjektionen 

 

1. Pfui! (DELFIN 1, S. 8); 

2. Oh, prima. (DELFIN 3, S. 

15); 

3. Ach, wie blau und wild ist 

der Bach auf dem Bild! 

(DELFIN 3, S. 14); 

 

4. Aua, wie tut mir mein 

Knie weh! (DIREKT NEU 

2A, S. 72); 

Emotive Substantive 

 

5. Ein glückliches neues Jahr, 

mein Schatz! (DELFIN 1, S. 

73); 

6. Die einen nennen ihn einen 

Pechvogel, die anderen 

sagen, er ist ein 

Glückspilz. (DELFIN 2, S. 

50); 

7. ‚Die Traumstraße der 

Alpen‘ nennt man die 

Großglockner-

Hochalpenstraße (…) 

(DELFIN 2, S. 60); 

8. Viel Glück im neuen Jahr, 

Liebling! (DELFIN 1, S. 

73); 

9. Ihre Tochter fragt jeden 

Tag: ‚Mama, was bringt 

mir der Nikolaus?‘ 

(DELFIN 1, S. 72); 

10. ‚So das erste Stück ist für 

dich, Schatz. Probier mal.‘ 

(DELFIN 2, S. 51); 

12. Hiiiiilfe! Ich weiß nicht 

mehr weiter, bin total 

verzweifelt… (DIREKT 

NEU 3,  S. 28); 

13. Wünsche dir alles Gute 

und viiiiel Glück! 

(DIREKT NEU 3, S. 29); 
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11. ‚Vorsicht, nicht auf die 

Brust drücken‘, sagt die 

Ärztin. (DELFIN 1, S. 50); 

 

Emotive Adjektive 

 

14. Wien ist wunderbar! 

(DELFIN 1, S. 17); 

15. Prima. Haben Sie am 

Sonntag Zeit? (DELFIN 1, 

S. 45); 

16. ‚Schnell, schnell! Da 

hinten bei dem Kran ist 

es!‘ (DELFIN 1, S. 50); 

17. Furchtbar. Ich hatte 

jedenfalls etwas ganz 

anderes erwartet. (DELFIN 

3, S. 55);  

 

18. . … ist doof. (DIREKT NEU 

1A, S. 28); 

19. Sehr gut, ausgezeichnet, 

schlecht, ekelhaft 

(DIREKT NEU 1B, S. 10); 

20. Ich war zwei Wochen mir 

drei anderen Freunden 

unterwegs. Toll! (DIREKT 

NEU 2B, S. 12); 

Emotive Verben  21. Ich liebe dich! (DELFIN 1, 

S. 11); 

22. Der Fahrer schimpft. 

(DELFIN 1, S. 50); 

23. Ihr Herz klopft. Sie 

fürchtet, dass sie gleich im 

Zimmer sind./ Sie 

erschrickt. (DELFIN 2, S. 

20); 

24. Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch. (DIREKT NEU 1B, 

S. 9); 

25. Also nennen Sie alle ‚die 

Ältere‘, was sie natürlich 

ärgert! (DIREKT NEU 1B, 

S. 45); 

26. Dieses Motto hat mich 

immer fasziniert. (DIREKT 

NEU 2B, S. 12); 

27. Als Armstrong seinen Fuß 

auf den Mond setzte, 

haben wir alle zu Hause 

applaudiert. (DIREKT NEU 

2B, S. 42); 

28. Du siehst nur schwarz,… 

(DIREKT NEU 3, S. 7); 

29. Menschen werden nicht 

mehr dafür bewundert, 

dass sie bestimmte 

moralische, ethische, 

soziale und andere 

Aufgaben erledigen. 

(DIREKT NEU 3, S. 46); 

 

Phraseologismen  30. Es geht mir auf die 

Nerven, dass er so viel 

redet. (DELFIN 2, S. 33); 

31. Dann habe ich mich bei 

der Deutschen Bank 

beworben und hatte sofort 

Glück: Ich habe eine Stelle 

38. Lass den Kopf nicht 

hängen! (DIREKT NEU 3, 

S. 171);  

39. Alle lagen sich in den 

Armen. (DIREKT NEU 2B, 

S. 119);  

40. Das kommt nicht in 
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in der Auslandsabteilung 

bekommen./ Aber dann 

hatten wir Pech: Im 

Zentrum unseres Ortes hat 

ein Konzern ein großes 

Hotel mit 150 Betten 

gebaut. (DELFIN 2, S. 40); 

32. Nachdem ich das ganze 

Haus auf den Kopf gestellt 

hatte, fand ich ihn 

schließlich: Unser Papagei 

hatte ihn in seinem Käfig. 

(DELFIN 3, S. 36); 

33. Nur Karl war mal wieder 

aus der Reihe getanzt. 

(DELFIN 3, S. 36); 

34. Letzten Mittwoch hatte der 

Professor uns eine Stunde 

lang seine neue Theorie 

vorgestellt, aber ich hatte 

nur Bahnhof verstanden. 

(DELFIN 3, S. 36); 

35. Da bin ich aus allen 

Wolken gefallen. (DELFIN 

3, S. 37); 

36. Ich hatte die ganze Zeit 

Tomaten auf den Augen. 
(DELFIN 3, S. 37); 

37. So konnte ich zwei 

Fliegen mit einer Klappe 

schlagen. (DELFIN 3, S. 

37); 

 

Frage. (DIREKT NEU 2A, 

S. 107);  

Partikeln  41. Na, dann lassen wir uns 

mal überraschen… 

(DELFIN 3, S. 15); 

42. Erzählen Sie doch mal! 

(DELFIN 3, S. 35); 

43. Wohin sollten wir bloß 

dieses Jahr in Urlaub 

fahren? (DELFIN 2, S. 65);  

44. Das ist bestimmt lustig! 

(DIREKT NEU 3, S. 72); 

 

 

Die oben angeführten Beispiele sollten uns überzeugen, dass beide untersuchten 

DaF-Lehrwerke in der Tat viele sprachliche Mittel zum Emotionsausdruck 

enthalten. Die zusammengestellten Mittel sind sehr unterschiedlich und ermöglichen 

den Lernenden sowohl positive als auch negative Gefühle auszudrücken.  

Die größte Gruppe innerhalb der Semantik bildet der emotive Wortschatz, 

darunter versteht man den Gebrauch von Substantiven, Verben oder Adjektiven. Zu 
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den emotiven Substantiven zählt man beispielsweise Schimpf- und Kosewörtern, 

Nomina mit bestimmten Suffixen und Präfixen, Diminutiva und Augmentativa. 

Positive Emotionen werden klar angezeigt, wenn man Kosenamen und Diminutiva 

gebraucht. Man kann auch solchen Wortschatz gebrauchen, der positive 

Konnotationen mit sich bringt. Diese sind sichtbar in Sätzen (5), (8), (9) und (10), in 

denen diese positiv konnotierten Nomina vorkommen. Die Beispiele aus Satz (6) 

lassen sich nicht wortwörtlich verstehen. Man muss zuerst wissen, dass die 

Bezeichnungen wie Pechvogel oder Glückspilz exozentrische Komposita sind, also 

eine übertragene Bedeutung haben. Eine weitere interessante Erscheinung entdeckt 

man in Beispielen (12) und (13), wo die Buchstaben von Nomina mehrmals 

gebraucht werden. Dadurch erreicht der Sprecher, dass diese Ausdrücke noch stärker 

sind und die Emotionen noch mit größerer Kraft gezeigt werden.  

Auch die Rolle der emotiven Adjektive ist von Belang. Durch den Gebrauch von 

passenden Adjektiven drückt der Sprecher seine positive oder negative Einstellung 

zum Sachverhalt aus. Hier lässt sich feststellen, dass man Adjektive leicht einordnen 

kann. In Sätzen (14) und (15) sind sie Ausdruck von positiven Emotionen wie 

Zufriedenheit und Glück. Ganz anders ist es mit dem Wortschatz aus den Beispielen 

(17) oder (18), deren Adjektive negativ geprägt sind. Dadurch lassen sich solche 

Emotionen wie Wut, Unzufriedenheit oder Enttäuschung realisieren.  

Zum emotiven Vokabular gehören auch Verben, die ebenfalls der sprechenden 

Person helfen, ihre Gefühle auszudrücken. Das Spektrum der Verben ist so groß, 

dass sowohl positive als auch negative Emotionen gezeigt werden können. 

Beispielsweise gebraucht man das Verb aus Satz (24) sich freuen und man drückt 

auf diese Art und Weise seine Freude. Im Gegensatz zu diesem Verb steht dieses aus 

Beispiel (25), wo man von Ärger spricht. Anhand der Beispiele sieht man auch, wie 

Aufregung (22), Begeisterung (26) oder Bewunderung (29) oder ausgedrückt 

werden können.  

Auch Interjektionen gelten als zentrale emotive Ausdrucksmittel, die den 

kommunikativen Wert von Aussagen bekräftigen. Sie bilden „den Kern der 

sprachlichen Mittel des Gefühlsausdrucks“ (DRESCHER 2003: 58). An dieser Stelle 

muss erwähnt werden, dass je nach dem Kontext die Interjektion verschiedene 

Bedeutungen haben. Pfui aus Beispiel (1) drückt in einem bestimmten Kontext Ekel. 

Och (2) und ach (3) sind dagegen in diesem Kontext die Ausdrücke für 

Begeisterung. Es ist nicht die einzige Bedeutung, die sie haben können. In einem 

anderen Kontext wäre es möglich, sie als Ausdrücke für Angst, Ekel, Bewunderung 

oder Unzufriedenheit zu gebrauchen.  

Als weiteres semantisches Mittel erscheinen hier die Phraseologismen. Die 

Lernenden haben manchmal Probleme damit, weil sie bildhaft und idiomatisch sind 

und sich nicht so leicht entziffern lassen. Wenn man Phraseologismen gebrauchen 

will, soll man bereits die Sprache gut beherrschen. Mit ihrer Hilfe ist es jedoch sehr 

einfach, seine eigenen Gefühle auszudrücken. Sie stehen für die unterschiedlichsten 

Arten von Emotionen wie Aufregung (30), Glück (32), Verlorenheit (34) oder 

Zufriedenheit (37). 
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Kommt man nun zu Partikeln, deren Funktion darin besteht, den bestimmten 

Satzmodus abzutönen bzw. zu modifizieren und die tatsächlichen Absichten des 

Sprechers zu verdeutlichen, dann unterstreichen sie unsere Entmutigung (41), 

Neugier (42) oder Verlorenheit (43).  

 

Abschließend gilt es nun, die syntaktischen Mittel zum Emotionsausdruck aus 

beiden Lehrwerken zu extrahieren und zu kommentieren. Schon BALLY (1966: 124-

125) hat auf die Rolle der affektiven/emotionalen bzw. expressiven Syntax 

hingewiesen. Seiner Meinung nach funktionieren außer direkten (expliziten) 

lexikalischen Sprachmitteln zur Übermittlung der Affektivität auch spezielle 

syntaktische Mittel, die indirekte (implizite) Eigenschaften zeigen: „die 

Nachahmung affektiver Regungen [findet] ihre Widerspiegelung auch in der Syntax 

[…], die spezifische Satztypen ausbildet […] Die Sätze dieser Art benötigen eine 

charakteristische emotive prosodische Prägung (spezielle Intonation, Satzakzent auf 

einer bestimmten Silbe usw.)“ (HNATIK 2013: 223). In Tabelle 2 werden folgende 

syntaktischen Mitteln zum Emotionsausdruck zusammengestellt: 

 

Tab. 2: Zusammenstellung von syntaktischen Ausdrucksmitteln zum 

Emotionsausdruck 

 
Arten der syntaktischen 

Ausdrucksmittel 

Delfin 

 

Direkt neu 

 

Wunschsätze 
 

45. ‚Wenn uns jetzt ein 

richtiges Luxusfrühstück 

ans Bett gebracht würde- 

das wäre toll!‘ (DELFIN 3,  

S. 20);  

46. Wenn sie wenigstens 

einen Minirock angehabt 

hätte. (DELFIN 3, S. 55);  
 

47. Es wäre schön, wenn ich 

ins Finale käme! 

(DIREKT NEU 3, S. 41); 

48. Es wäre schön, wenn ich 

auf dem Gipfel des 

Matterhorns mit 

Messner stünde! 

(DIREKT NEU 3, S. 41);  

Exklamativsätze  49. Ihr spinnt wohl! (DELFIN 

1, S. 19); 

50. Hallo, Gerd, das ist ja 

eine Überraschung! 

(DELFIN 2, S. 45); 

51. Immer Italien! 

Irgendwann wollten wir 

doch mal in ein Land 

fahren, das wir noch nicht 

kennen! (DELFIN 2, S. 

65); 

52. Was ist mit deinen 

Haaren? Die hast du dir 

ja grün gefärbt! (DELFIN 

3, S. 32); 

 

53. Toll sieht sie aus! 

(DIREKT NEU 1B, S. 42); 
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Imperativsätze und 

Konkurrenzformen 

zum Imperativ 
 

54. ‚Vorsicht, nicht auf die 

Brust drücken‘, sagt die 

Ärztin. (DELFIN 1, S. 50); 

); 

55. ‚Schnell, schnell! Da 

hinten bei dem Kran ist 

es!‘ (DELFIN 1, S. 50); 

56. Halt! (DELFIN 1, S. 8); 

57. Mach keine Witze! 

(DELFIN 2, S. 74); 

58. Komm schnell! Das Baby 

isst die Zeitung. (DELFIN 

3, S. 29);  

 

59. Ich kann diese blöde 

Matheaufgabe nicht 

lösen. Annette, kannst du 

mir bitte helfen? 

(DIREKT NEU 2A, S. 6); 

60. Hör auf zu rauchen!/ 

Hör auf, in die Kneipe 

zu gehen!/ Geh wieder 

ins Fitnessstudio! 

(DIREKT NEU 2A, S. 29); 

61. Wir müssen etwas tun, 

um unsere Umwelt zu 

retten! (DIREKT NEU 3, 

S. 52); 

Satzwertige 

Konstruktionen 

 

62. Tut mir Leid. (DELFIN 1,  

S. 45); 

63. Autobahn. Tempo 100. 

(…) (DELFIN 1, S. 50); 

64. Meinetwegen!/ Von mir 

aus!/ In Ordnung!/ 

Einverstanden! (DELFIN 

2, S. 65);  

 

65. Ja, gute Idee. (DIREKT 

NEU 1B, S. 26); 

66. Vielen Dank für deinen 

Brief! (DIREKT NEU 1B, 

S. 103); 

67. Natürlich! (DIREKT NEU 

2B, S. 107); 

Rhetorische Fragen 

 

68. Warum denn?/ Wie bitte? 

(DELFIN 1, S. 19); 

69. Ja, warum nicht? (DELFIN 

1, S. 45); 

70. Was soll das heißen? 

(DELFIN 1, S. 63);  

 

71. Wozu der ganze Stress? 

(DIREKT NEU 1B, S. 55); 

72. Meinst du? (DIREKT NEU 

2A, S. 39); 

Wiederholungen 

 

73. Nein, nein. Ich hatte sie 

ja eingeladen- aber erst 

für nächste Woche. 

(DELFIN 3, S. 35); 

74. ‚Schnell, schnell! Da 

hinten bei dem Kran ist 

es!‘ (DELFIN 1, S. 50); 

 

 

 

 

------ 

Aussagesätze 
 

75. ‚Du bist der Mann, dessen 

Bild ich immer vor Augen 

habe.‘/ ‚Du bist die 

Sonne, deren Licht auf 

mein Leben scheint.‘ 

(DELFIN 2, S. 63); 

76. Das war sicher sehr 

lustig… (DELFIN 3, S. 35).  

77. Stattdessen gehe ich in 

die Kneipe, sitze den 

ganzen Abend allein da, 

trinke 3-4 Bier und 

denke über den Sinn des 

Lebens nach. (DIREKT 

NEU 2A, S. 28) 
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Zur Analyse stehen am Anfang die Wunschsätze, die Emotionen ausdrücken 

können. Wie man es an Beispiel (45) sieht, ist es möglich, in Form eines 

Wunschsatzes seine Träume und Bedürfnisse zu zeigen, was mit solchen Gefühlen 

wie Hoffnung, Freude oder Erwartung verbunden ist.  

Eine noch breitere Palette von Emotionen lässt sich durch Exklamativsätze 

ausdrücken. Sie sind Ausdrücke von Empörung (49), Verwunderung und Freude 

(50), Ärger (51) oder Begeisterung (53). Es ist zu betonen, dass Exklamativ- und 

Wunschsätze ein Ausrufezeichen am Ende haben. Dieses Mittel und die Intonation 

des ganzen Satzes überzeugt den Empfänger, dass die Emotionen der sprechenden 

Person wirklich stark sind.  

Ähnlich ist es bei den Sätzen im Imperativ, der als Modus der Aufforderung 

bezeichnet wird. Man kann dafür Imperativsätze oder ihre Konkurrenzformen 

gebrauchen. Sehr oft kommt dieser Modus in Sätzen vor, wenn eine Person sehr 

wütend ist, was in Beispielen (57) oder (60) sichtbar wird. Es gibt aber auch andere 

Situationen, in denen man seine Gefühle durch Imperativsätze zum Ausdruck bringt. 

Diese Mittel können von Aufregung zeugen. Anhand von Beispielen (54) und (55) 

lässt sich feststellen, dass die sprechende Person sehr nervös ist, weil die Situation, 

in der sie sich befindet, nicht leicht ist. Sie gebraucht zwar keine verbale Form des 

Imperativs, aber Nomina und Adjektive, die auch die Funktion der Aufforderung 

erfüllen. Die dargestellten Sätze berichten über einen Unfall, der starke Emotionen 

auslöst. Ganz anders soll man Beispiel (61) interpretieren. Hier findet man kein 

Zeichen der Aufregung oder des Zorns, es geht dabei eher um den Ausdruck der 

Unzufriedenheit; es ist höchstwahrscheinlich ein Zeichen der Beunruhigung oder der 

Sorge.  

Darüber hinaus ist zu beobachten, dass nicht nur Sätze Mittel zum 

Emotionsausdruck sind. Zu den syntaktischen Mitteln zählt man auch satzwertige 

Konstruktionen, die kein Finitum enthalten, aber dieselbe Funktion wie ganze Sätze 

erfüllen können. Aus den obigen Beispielen lässt sich schlussfolgern, dass sie 

Ausdrücke von unterschiedlichsten Emotionen sind, und zwar von Mitleid (62), 

Zufriedenheit (65) oder auch Dankbarkeit (66). 

Die nächste Gruppe der syntaktischen Mittel bilden rhetorische Fragen. Auf 

diese Fragen erwartet man keine Antwort; sie können aber ein Zeichen von unseren 

Emotionen sein. Mit ihnen lassen sich nicht nur negative Emotionen wie Empörung 

(68) und Zorn (70), sondern auch positive Gefühle wie Zufriedenheit (69) oder 

Entspannung (71) ausdrücken. 

Neben den bereits besprochenen Mitteln sollte man auch die Wiederholungen 

erwähnen. Dank dieser werden unsere Emotionen nicht direkt ausgedrückt, aber ihre 

Kraft wird dadurch sehr betont. Das bereits oben beschriebene Beispiel aus Satz (74) 

ist eine Konkurrenzform zum Imperativ, der durch Adjektiv realisiert wird. Seine 

Wiederholung drückt noch stärker die Nervosität des Sprechers aus.  

Zum Schluss wären noch die Aussagesätze zu nennen. Es ist notwendig zu 

wissen, dass auch sie eine emotionale Bedeutung tragen können. In Beispiel (75) 

sieht man Sätze, in denen Begeisterung, Glück und Liebe gezeigt werden und in Satz 
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(76) sieht man auch positive Emotionen. Diese Fähigkeit, typische Aussagesätze 

emotional zu prägen, ist also sehr wichtig. 

 

5. Fazit 

 

Resümierend ist festzuhalten, dass die Befähigung zur emotiven Kommunikation 

als Teil der sozialen Kommunikationsfähigkeit betrachtet werden sollte. Zur 

kommunikativen Kompetenz eines Fremdsprachenlerners gehört es nicht nur, die 

Inhaltsseite von Äußerungen zu verstehen, sondern auch die Beziehungsseite zu 

erfassen. Über das Erkennen der emotionalen Einstellung von Textproduzenten 

werden deren Intentionen und damit der Text insgesamt besser verstanden. „Je 

geringer die Zahl der emotiven Redeabsichten, umso kleiner und lückenhafter ist der 

im FU vermittelte Wortschatz, umso beträchtlicher sind die vorprogrammierten 

kommunikativen Defizite der Lerner im Gefühlsausdrucksvermögen“ (ILUK 2002a: 

137; ILUK 2002b: 99).  

Aus der durchgeführten Analyse geht deutlich hervor, dass das Bedürfnis der 

Lernenden danach, das zu äußern, was sie emotional bewegt, in beiden Lehrwerken 

befriedigt wird. Es wurde nachgewiesen, dass beide Lehrwerke viele 

Emotionsthematisierungs- und Ausdrucksmöglichkeiten anbieten. Die Lernenden 

sollen im jeweiligen Kontext verstehen, was ihnen hilft, ihre eigenen, 

gefühlsbetonten Äußerungen zu formulieren. Darüber hinaus lässt sich feststellen, 

dass vor allem die Basisemotionen in beiden Lehrwerken dargestellt werden. Der 

Lernende muss zuerst solche Gefühle wie Angst, Freude oder Wut in einer anderen 

Sprache ausdrücken, nur dann ist er in der Lage, die Emotionen wie Zufriedenheit, 

Entspannung oder Empörung sprachlich richtig zu äußern.  

Mit unserer Untersuchung wurde gezeigt, dass das Phänomen des 

Emotionsausdrucks sowohl auf der lexikalischen als auch auf der syntaktischen 

Ebene realisiert wird. Durch die breite und abwechslungsreiche Palette der emotiven 

Ausdrucksmittel, die in unterschiedlichen Formen zum Vorschein kommen, 

bekommt der Lerner die Möglichkeit, nicht nur seine positive, sondern auch 

negative Einstellung zu bekunden. Die Analyse hat gezeigt, dass semantische Mittel 

wie emotive Adjektive, Verben oder Nomen am häufigsten vermittelt werden, weil 

es leicht ist, diese zu entziffern. Mehrere Schwierigkeiten können den Lernern 

Partikeln oder Phraseologismen bereiten. Im Fremdsprachenunterricht werden die 

erst genannten Mittel nicht ausführlich besprochen, was verursacht, dass ihr 

kommunikativer Wert sehr oft übersehen wird. Phraseologismen sind dagegen für 

die Schüler sehr oft unverständlich und problematisch insbesondere für diejenigen 

Lernenden, die die Sprache noch nicht so gut beherrscht haben.  

Bessere Sprachkenntnisse erfordern auch syntaktische Ausdrucksmittel, 

beispielsweise satzwertige Konstruktionen oder rhetorische Fragen. Wegen der 

fremdsprachlichen Defizite können viele Schüler ihre Intention, Emotionen zu 

übermitteln, nicht nachvollziehen. Sie formulieren dann solche Äußerungen wie 

objektive Sätze, die nur die Realität darstellen.  
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Nach der genauen Analyse kann man auch ein Resümee ziehen, dass man in 

dem Lehrwerk Delfin, das durch den deutschen Verlag Hueber herausgegeben 

wurde, mehrere Beispiele für den Emotionsausdruck findet. Im Vergleich zum 

Lehrwerk Direkt neu sind diese Mittel vielfältiger und differenzierter. Diese 

Sprachmittel zeigen nicht nur die Basisemotionen, sondern sie dienen auch dazu, 

den Lernenden beim Ausdruck von solchen Gefühlen wie Dankbarkeit, Mitleid oder 

Zorn zu helfen.  
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Arnold Zweig – ein Schriftsteller auf der Suche nach seiner 

Heimat 
 
 

Das umfangreiche Prosawerk stellt den Schriftsteller Arnold Zweig in eine Reihe 

mit den großen deutschsprachigen Romanciers der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts, deren existenzielle Höhen und Tiefen sich in hohem Maße in den 

politischen Katastrophen der Epoche widerspiegeln. Nicht weniger werden Zweigs 

Lebenswege durch die historischen Umbrüche der Zeit geprägt. Im Hinblick auf die 

Frage der Grenzüberschreitung möchte ich Zweigs schriftstellerische Laufbahn im 

Kontext seiner ewigen „Heimatlosigkeit“ darstellen. Hierzu werde ich mich in erster 

Linie auf die Tatsachen aus seiner Biografie stützen, die durch einen Einblick in 

seinen stets variierenden, ideologischen Standpunkt ergänzt werden. Die Analyse 

erfolgt auf der Basis von Zweigs autobiografischen Aufsätzen und Briefen, die dem 

breiten Publikum kaum bekannt sind. Darüber hinaus ist es hervorzuheben, dass 

Arnold Zweig als Zuwanderer einen bemerkenswerten Platz in der Geschichte der 

deutschsprachigen Literatur in Schlesien einnimmt, der durch seine publizistische 

Tätigkeit an der Zeitschrift „Die Gäste“ (1909) und zahlreiche Anspielungen in 

seinem späteren Prosawerk markiert wird.  

Der im Jahre 1887 in einer jüdischen Kaufmannsfamilie in der schlesischen 

Stadt Glogau geborene Schriftsteller bekommt bereits in seiner Kindheit den 

latenten Antisemitismus zu spüren. Mit neun Jahren muss Zweig seine Geburtsstadt 

verlassen, nachdem das preußische Kriegsministerium den Glogauer 

Festungskommandanten jeglichen Handel mit den jüdischen Kaufleuten untersagt 

hat und das Getreidegeschäft seines Vaters bankrott gegangen ist. Die Zweigs ziehen 

nach Kattowitz um, wo sie ihre Existenz neu gründen. Die Atmosphäre dieser Zeit 

schildert der Schriftsteller in seiner ersten, zum Teil autobiographischen Novelle Die 

Aufzeichnungen über eine Familie Klopfer (1911). Ihr Protagonist, der junge Schüler 

Peter Klopfer, stellt darin voller Bitterkeit fest: 

 
… Dann erfährst du, daß du ein kleiner Judenjunge bist und was es bedeutet, einer zu 

sein; die Jungen rufen es dir auf der Straße nach, daß sich dir das Herz umdreht vor 

Zorn, die Lehrer lassen es dich höhnisch fühlen, und manchmal sondern sich auch die 

Klassenkameraden von dir … (ZWEIG 1911: 40 f.). 

 

Die in Kattowitz verbrachten Jahre hinterlassen in Zweigs Erinnerungen deutliche 

Spuren. Einer Passage aus seinem Aufsatzband Früchtekorb. Jüngste Ernte (1956) 
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ist es zu entnehmen, dass der Schriftsteller seine Pubertätszeit in der Gesellschaft 

gleichgesinnter Schulfreunde verbringt: 

 
Das wirkliche Leben ohne nennenswerten materiellen Hintergrund vollzog sich im 

Kreise von Jugendfreunden und -freundinnen (…). Wir waren eine ganze Gruppe junger 

Menschen voller Erwartungen, wir kritisierten einander, wir liebten, litten, arbeiteten
 

(ZWEIG 1956: 154). 

 

Nach der bestandenen Reifeprüfung beginnt seine siebenjährige Studienlaufbahn 

(1907-1914), die er an der Breslauer Universität antritt. Das Studium bedeutet für 

den jungen Arnold Zweig zuallererst die Suche nach „einem Fundament“ für seine 

späteren Absichten, von denen er anfänglich eine eher neblige Vorstellung hat. 1908 

zieht er nach München um, danach folgt Berlin, Göttingen und Rostock. Noch 

während des Aufenthalts in der bayerischen Hauptstadt scheint der Schriftsteller 

seine Jugendjahre auf das Beste zu genießen. Ein literarisches Bild der Erinnerungen 

an diese Zeit enthält der Roman Versunkene Tage
22

 aus dem Jahre 1938. Doch seine 

immer nachdrücklicher betriebene Identitätssuche und der „unzähmbare Trieb“, der 

ihn „in die Schriftstellerei“ (Nachwort zu ZWEIG 1938: 220) drängt, erschweren ihm 

immer mehr soziale Kontakte zu seinem Milieu. Einen Einblick in die damalige 

Geistes- und Seelenlage Zweigs bietet der Briefwechsel mit der in Göttingen kennen 

gelernten Helene Joseph (verehelichte Weyl). Da Zweig sie von Beginn an als 

ebenbürtige Gesprächspartnerin betrachtet, kommen in den Briefen seine 

künstlerischen und privaten Krisen zum Ausdruck. Vor allem beklagt er sich über 

die wachsende Isoliertheit, Fremdheit zum Elternhaus und Trennung von den 

Freunden:  

 
Viele Enttäuschungen und vieles Leid haben gemacht, dass ich, früher vertrauend und 

ganz offen, zu einem verschlossenen und undurchsichtigen Menschen geworden bin, der 

sichs nicht mehr erlauben durfte, sich im gelebten Verkehren mit Anderen ganz 

aufzuschließen, weil er verletzlich und empfindlich geworden war (…) (LANGE 1996: 

51). 

 

                                                           
22

 Zur Entstehungsgeschichte des Romans: Das Manuskript aus dem Jahre 1908 enthält 

lediglich das Fragment des Romans Esmonds gute Zeit, in dem Zweig seine Erlebnisse aus 

der Münchener Zeit festgehalten hat. Jahrelang bleibt das Werk unvollendet und ruht in der 

Kiste, die 1933 im letzten Moment aus dem Haus des Dichters in Berlin-Eichkamp vor dem 

Zugriff der SA-Plünderer gerettet wird. Der nach Palästina exilierte Schriftsteller entsinnt 

sich bei dem Vorlesen des Manuskripts der Welt aus der Zeit vor 1914. Die Gedanken daran 

fesseln den vereinsamenden Dichter dermaßen, dass er dreißig Jahre später geneigt ist, voller 

Melancholie von den glücklichen Momenten noch einmal zu erzählen: „(…) Man musste 

sofort an die Arbeit gehen, irgendein bescheidenes Teil zur Eindämmung des Unheils 

beizutragen, und danach die umfangreichen Erzählungen wieder aufzunehmen, deren 

Grundriss man unveränderbar im Kopfe trug“ (Nachwort zu ZWEIG 1938: 219 f.). Die 

Neufassung des Romans aus dem Jahre 1950 bekam den Titel Verklungene Tage. 



 77 

Im Laufe folgender Wochen spitzt sich der verborgene Konflikt mit dem Bürgertum 

zu und die Zeile: „(…) liebes Fräulein Joseph, ich habe (in Rostock) niemanden!“ 

(LANGE 1996: 19), ist schon fast als ein verzweifelter Hilferuf zu verstehen. 

Der innere Protest gegen das eigene Herkunftsmilieu begleitet ihn auch, als er in 

Berlin eine Beziehung zu seiner Cousine, Beatrice Zweig (1892-1971) knüpft, die 

aus einer wohlsituierten preußischen Familie stammt. Das Verhältnis Beatrices zu 

dem wenig bedeutenden Dichter ohne richtige Ausbildung stößt auf die harte 

Ablehnung seitens ihrer Eltern. Von vornherein wird Arnold Zweig in ihrem 

Familienhaus Misstrauen entgegengebracht, da er – „Vertreter der oberschlesischen 

Mischpoke“ (HERMAND 1990: 16), sich als kein geeigneter Ehekandidat präsentiert. 

Aus diesem Grund liegt es dem Schriftsteller sehr daran, „das Mädchen, das (er) 

liebe, aus den Händen von Menschen zu befreien, die es folterten und denen zu 

widerstehen ihm lange nicht mehr möglich sein konnte“ (LANGE 1996: 52). 

Am 28. Juli 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Im April 1915 wird Arnold 

Zweig sein Einberufungsbefehl zugestellt. Nach dem Abschluss der Ausbildungszeit 

teilt man ihn zur Armierungskompanie ein, die schwere Straßen- und 

Transportarbeiten im Feld zu verrichten hat. Er dient zunächst in Flandern, später 

auch in Ungern und Serbien. Danach beginnt seine eigentliche „Erziehung im 

Krieg“, als sein Regiment an die Westfront verlegt wird. Als einfacher Soldat muss 

Zweig insgesamt fünfzehn Monate lang die „Hölle“ der Schlacht um Verdun 

verkraften, die inzwischen zum Inbegriff für die Sinnlosigkeit des Krieges wird. In 

den bedrohlichen Wochen wird er seine Kriegsbegeisterung ein für alle Mal los und 

sieht ein, dass sich in diesem Krieg um keine höheren Kulturwerte handelt, sondern 

bloß um das Materielle. Von da an beginnt die langsame Etablierung seiner 

sozialistischen und antimilitärischen Position. 

Im Dezember 1918 kehrt Arnold Zweig nach Berlin zurück und wird an Seite 

der noch in der Kriegszeit geheirateten Beatrice wieder zum Zivilisten. Das 

Miterlebte verursacht bei ihm allerdings tiefe seelische Verstörungen. Seine Nerven 

sind in ungeheurem Maße angespannt, depressive Stimmungen halten tagelang an. 

Mehrfach kommt es zu emotionalen Ausbrüchen, die ihm das Zusammenleben in 

der Familie erschweren. Im Herbst 1919 beziehen die Zweigs eine kleine Wohnung 

am Starnberger See in Bayern. Der Umzug erfolgt erst einmal aus finanziellen 

Gründen, denn das Paar bestreitet derzeit seinen Unterhalt lediglich aus geringen 

Honoraren für Zweigs journalistische Arbeiten. Durch die Rückkehr in die vertraute 

Landschaft erhofft der Schriftsteller allerdings auch, seine Enttäuschung über die 

politische Entwicklung in Deutschland und eigene Depressionen zu überwinden, 

sowie neue schöpferische Kräfte aufzubringen. 

1923, nach den antisemitischen Ausschreitungen der von Adolf Hitler 

angeführten NSDAP in München entschließt sich der Dichter wegen persönlicher 

Bedrohung durch anonyme Schmähschriften zum Umzug nach Berlin. Dort arbeitet 

Zweig zunächst als Redakteur bei der „Jüdischen Rundschau“, später entscheidet er 

sich für den Beruf des freien Schriftstellers. 1927 kommt der lange erwartete 

Durchbruch, und zwar mit dem Roman Der Streit um den Sergeanten Grischa, der 

als erster deutscher Antikriegsroman gilt, in dem der preußische Machtapparat und 
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das Wesen des imperialistischen Raubkriegs demaskiert werden. Die 

Machtübernahme Hitlers und der Reichstagsbrand bedeuten jedoch für den 

engagierten Pazifisten und Juden eine radikale Veränderung seiner Situation und 

führen für sein Leben in der deutschen Metropole zahlreiche Gefahren herbei. 

Vermag der Schriftsteller noch zunächst, die Massenverhaftungen im ganzen Reich 

außer Acht zu lassen, so erkennt er in Kürze den wachsenden Terror und verliert 

sämtliche Illusionen über die Herrschaft der Nationalsozialisten. Nach mehreren 

Bedrängungen und Warnungen trifft er am 14. März 1933 die endgültige 

Entscheidung, Deutschland zu verlassen. Er überquert zu Fuß die grüne Grenze zur 

Tschechoslowakei und reist weiter nach Prag, wo er sich mit der Hoffnung aufhält, 

bald zurückkehren zu dürfen. Die öffentliche Verbrennung seiner Bücher und 

Aufnahme auf die Liste der für Deutschland schädlichen Autoren stellen allerdings 

klar, dass es für ihn kein anderer Ausweg besteht, als ins Exil zu fliehen. 

Als temporären Aufenthaltsort wählt er Sanary-sur-Mer an der französischen 

Mittelmeerküste, wo er auch anderen, aus dem Hitler-Reich vertriebenen 

Intellektuellen begegnet. Die Gesprächsthemen der deutschen Exilgemeinde sind in 

Bezug auf die Dauer der Hitlerherrschaft zwischen dem trügerischen Optimismus 

und der fortschreitenden Hoffnungslosigkeit gespalten, denn viele unter den 

deutschen Emigranten machen sich nach wie vor Illusionen über die politische 

Entwicklung in Europa. Warnende Briefe, die Zweig aus Berlin erreichen, 

verursachen jedoch, dass der Schriftsteller endlich zur Erkenntnis kommt, dass 

Deutschland für ihn unwiderruflich verloren ist. Im Sommer 1933 wird seine 

Entscheidung, einen festen Wohnsitz in Palästina einzurichten, zur Tatsache, 

worüber er Helene Weyl benachrichtigt: 

 
Alles ist zerstört, was fest zu stehen schien, (…) und wir haben unsere Augen auf 

Palästina gerichtet (...). Was uns das Ausgerissenwerden aus Eichkamp gekostet hat, 

werde ich vielleicht mal später begreiflich machen. Dita ist wieder heimlos, ich ohne 

Arbeitsstätte (LANGE 1996: 353). 

 

Am 21. Dezember 1933 kommt Arnold Zweig in Palästina an und trifft sich mit 

seiner Familie, die bereits einige Wochen zuvor nach Tel Aviv abgereist ist. Im 

palästinensischen Exil verbringen die Zweigs die nächsten fünfzehn Jahre, in denen 

die Beziehung des Schriftstellers zu dem Land und seinen Leuten heftigen 

Schwankungen unterliegt. Bereits zu Beginn des Jahres 1934 schreibt Arnold Zweig 

Sigmund Freud über seine Erfahrungen mit dem jüdischen Volk folgenderweise: 

 
Ich mache mir nichts mehr aus dem ‚Lande der Väter‘. Ich habe keinerlei zionistische 

Illusionen mehr. Ich betrachte die Notwendigkeit, hier unter Juden zu leben, ohne 

Enthusiasmus, ohne Verschönerungen und selbst ohne Spott (FREUD 1968: 68). 

 

Als Künstler fühlt er sich im Exil nie ausreichend anerkannt. Selbst seine 

unmittelbaren Nachbarn ahnen es nicht, welch ein bedeutender Schriftsteller unter 

ihnen lebt. Die wachsende Fremdheit, die er während des Aufenthalts auf dem Berg 

Karmel empfindet, erschwert wesentlich das Leben des Exilanten, wie auch die 
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Tatsache, dass er kein Hebräisch beherrscht, sondern sich stets der in den 

nationalistischen Kreisen als faschistisch abgestempelten, deutschen Sprache 

bedient. Auch seine finanzielle Lage lässt zu diesem Zeitpunkt viel zu wünschen 

übrig. Aus diesem Grund sieht sich der Schriftsteller gezwungen, einen verbissenen 

und oft mühevollen Kampf auszutragen, um den aus den Berliner Tagen gewohnten 

Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Der Unterhalt seiner Familie und seine 

regelmäßigen Europa-Reisen zwischen 1936 und 1939 stellen ihn wegen 

beträchtlich sinkender Honorareinnahmen vor die Notwendigkeit, nach letzten 

finanziellen Mitteln zu greifen. Alles in allem kommt es nicht im Mindesten 

erstaunlich vor, dass Arnold Zweig sich oft und gern über die Schwierigkeiten des 

Alltagslebens in Palästina, sowie über seine Sehnsucht nach Europa beklagt, wie es 

wiederum in einem der Briefe an Sigmund Freud der Fall ist: 

 
Aber ich sträube mich gegen das ganze Dasein hier in Palästina. Ich fühle mich falsch 

am Platze. Kleine Verhältnisse, noch verkleinert durch den hebräischen Nationalismus 

der Hebräer, die keine andere Sprache öffentlich zum Druck zulassen. Daher muss ich 

ein übersetztes Dasein führen. Aber wenn schon ins Englische übersetzt, warum dann 

hier? (…) was mache nun ich? Wo soll ich mich ansiedeln, mit der Erwartung einiger 

Dauer? (FREUD 1968: 130 f.). 

 

Aus diesem Grund erwägt er noch vor 1939 ganz im Ernst die Alternative, Palästina 

den Rücken zu kehren, und erkundigt sich während seiner Europa-Reisen nach den 

Möglichkeiten einer Remigration. Auch eine Auswanderung in die USA wird 

seinerseits in Aussicht gestellt. 1939 stattet er anlässlich des PEN-Club-Kongresses 

einen offiziellen Besuch in New York ab, führt vor Ort lange Gespräche mit Thomas 

Mann, Ernst Toller, Alfred Döblin und Albert Einstein und versucht Kontakte zu 

amerikanischen Verlegern herzustellen, um sich neue Einkommensquellen zu 

erschließen. Den ehrgeizigen Plänen folgt jedoch keine endgültige Entscheidung. 

Bis Ende des Krieges bleiben sie nur Gedankenspiele des Dichters, so dass seine 

Unterstützung für die internationale Protestbewegung gegen den Faschismus von 

Haifa aus fortgesetzt wird
23

. 

Am 8. Mai 1945 kapituliert das NS-Regime vor den Alliierten und die 

Exilsituation des Schriftstellers ändert sich schlagartig. Arnold Zweig darf sich nun 

wieder überlegen, wohin er mit seiner Familie gehen wird. Palästina ist dem Dichter 

zu keiner wirklichen Heimat geworden und der Tod bzw. Wegzug der ihm nahe 

stehenden Menschen beschleunigt nur seine Entscheidung über das Verlassen des 

Landes. Obwohl er intensiv über die Rückkehr nach Deutschland nachdenkt, werden 

seine Pläne durch die Sorge gehemmt, unter den Menschen leben zu müssen, die 

dem Hitlerstaat gedient haben. Nichtsdestoweniger sehnt sich der unter der Last 

vergangener zwölf Jahre gedrückte Mann immer mehr nach einer ruhigen 
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 An dieser Stelle ist zu erwähnen Arnold Zweigs Engagement für die Liga V – eine 1941 

gegründete Organisation zur Unterstützung der Sowjetunion durch Geld- und Sachspenden, 

sowie seine Mitwirkung an der Zeitschrift „Orient” in den Jahren 1942/1943. 
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Arbeitsatmosphäre und einem Platz, wo die für einen Schriftsteller unabdingbaren, 

finanziellen Lebensgrundlagen vorhanden sind. 

Seine Reisepläne fangen sich zu Beginn des Jahres 1948 zu verdichten an. Über 

das tschechoslowakische Kultusministerium veranlasst Louis Fürnberg
24

 eine 

offizielle Einladung für Arnold und Beatrice Zweig, die am 15. Juli 1948 am Prager 

Flughafen von ihm, sowie von einer Gruppe tschechischer Schriftsteller und 

Vertreter der Jüdischen Gemeinde begrüßt werden. Die Zweigs richten sich zunächst 

für einige Wochen in Prag ein. Der weitere Aufenthalt in der Tschechoslowakei 

führt sie in das historische Schloss Dobříš, etwa 30 Kilometer von der Hauptstadt 

entfernt, wo sie in dem neu gegründeten staatlichen Erholungsheim für Künstler eine 

„reizvolle Unterkunft“ finden: „Zweig atmet auf, die europäische Kulturatmosphäre, 

die ihn an diesem Ort umfängt, besticht ihn“ (STERNBURG 1998: 247). 

Während er in Dobříš weilt, setzt sich die Ostberliner politische Führung für den 

umworbenen Autor ein
25

. Dennoch zögert er zunächst, das Angebot der DDR-

Kommunisten anzunehmen, da es ihm völlig klar ist, welche Folgen der Umzug 

nach Ostberlin für die Rezeption seines Werkes im Westen hätte. Erst im Oktober 

1948 geht er auf die offizielle Einladung des „Kulturbundes zur demokratischen 

Erneuerung Deutschlands“ nach Berlin, kurz danach folgt ihm seine Frau. Das 

Ehepaar lebt sich allmählich in die neue Umwelt ein, genießt die lang ersehnte 

finanzielle Stabilität und bezieht im Frühjahr 1950 das ihnen von den DDR-

Behörden zur Verfügung gestellte Haus in der Homeyerstraße 13, das zu ihrem 

endgültigen Domizil wird. Der Ruhm des Schriftstellers, der durch staatliche 

Ehrungen und die intensive Verbreitung seiner Bücher im neuen Glanz erstrahlt, 

wirkt sich genugtuend auf die beiden aus. 

Die Niederlassung in Ostberlin leitet ein neues Kapitel im Leben und Schaffen 

von Arnold Zweig ein. Nach dem Tod Brechts 1956 ist er ohne Zweifel der 

hervorragendste, im östlichen Deutschland ansässige Autor. Er übernimmt Ämter 

und politische Aufgaben, wie z.B. die Präsidentschaft der Berliner Akademie der 

Künste in den Jahren 1950-1953. Zeitungen und Zeitschriften verlangen nach 

Artikeln aus seiner Feder, deshalb nimmt Zweig regelmäßig Stellung zu den 

aktuellen Fragen der Politik. Zum Parteimitglied wird er allerdings nie. Sein 

politisches Denken steht zwar im Dienst des Staates, aber man hält ihn in der DDR 

eher für einen „unberechenbaren Außenseiter“. Der Staatsapparat stellt ihm daher 

„ständige Betreuer“ in Person der Germanistin Johanna Rudolph und des jungen 
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 Louis Fürnberg (1909-1957), tschechoslowakisch-deutscher Schriftsteller, Dichter und 

Journalist, Komponist und Diplomat jüdischer Abstammung; von ihm stammt das Lied „Die 

Partei“, das jahrelang als offizielle Hymne der SED gedient hat. Vor der Flucht nach 

Palästina wurde er in den Gestapokellern gefoltert, über die Exiljahre hinweg war er ein 

treuer Helfer und politischer Wegweiser für Arnold Zweig. 
25

 Wilhelm Pieck (1876-1960), Weimarer Altkommunist und späterer Präsident der neu 

gegründeten DDR richtet an die Prager Genossen einen Appell um die finanzielle 

Unterstützung für den Dichter. Ein Genosse schlägt Arnold Zweig vor, „seinen ständigen 

Wohnsitz wieder in Deutschland zu nehmen“ (vgl. STERNBURG 1998: 248). 
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Schriftstellers Heinz Kamnitzer
26

 ab. Auf diese Art und Weise bleibt der berühmte 

Autor kontinuierlich unter Beobachtung, doch er selbst scheint wohl zu ahnen, wie 

sein Staat funktioniert. 

Ab Anfang 60er Jahre lässt Zweigs politische und schriftstellerische Aktivität 

aufgrund seines fortschreitenden Alters allmählich nach. Die vorgenommenen 

Aufgaben übersteigen häufig seine abnehmenden Kräfte, die öffentlichen Auftritte 

und Äußerungen werden immer seltener. Zweigs letztes Lebensjahr wird von dem 

rapiden Verfall seines gesundheitlichen Zustands und einer Folge von Lähmungen 

gekennzeichnet, die mit einer fortgeschrittenen Arteriosklerose zusammenhängen 

und den Dichter zusehends an das Bett fesseln. Die letzte Lebensstation des 

Schriftstellers ist das Krankenhaus, wo er am 26. November 1968 stirbt. Gemäß 

seinem letzten Willen wurde er auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin 

neben den Gräbern seiner Freunde – Johannes R. Becher, Bertolt Brecht und 

Heinrich Mann, beigesetzt. 

Lebenslang irrt Arnold Zweig umher und träumt von einem Vaterland, das ihm 

überall verweigert bleibt. Auch nach seinem Tod bleibt er in den Augen der 

westdeutschen Germanistik disqualifiziert. 1970 behauptet der Literaturkritiker 

Marcel Reich-Ranicki hierzu: 

 
Tatsächlich hält man (Zweig) westlich der Elbe für einen Schriftsteller der 

Vergangenheit, für einen Mann, der seinen Ruhm überlebt hat. (…) Für die Germanistik 

in Westdeutschland existiert er nicht. Seine Bücher sind hier in Vergessenheit geraten. 

Die jüngeren Generationen haben sie überhaupt nicht in Kenntnis genommen (REICH-

RANICKI 1970: 189). 

 

Erst seit der Mitte der achtziger Jahre scheint sich das Interesse am Dichter und 

seinem literarischen Nachlass allmählich wieder zu beleben, hauptsächlich dank 

dem Neudruck seiner Werke und den internationalen Arnold-Zweig-Symposien, die 

zwischen 1987 und 1999 abgehalten wurden und neue Akzente in die Forschung 

einbrachten. Dennoch ist der Umfang der Zweig-Forschung immer noch nicht 

zufrieden stellend und man stößt sowohl auf dem biographischen als auch auf dem 

werkinterpretatorischen Feld auf viele weiße Flecken. 

Der lange Werdegang des Dichters lässt sich zutreffend mit einem Zitat eines 

seiner Biographen, Eberhard Hilscher
27

, zusammenfassen, der 1967 schrieb:  

 
„Sein Leben kann in vielem als ein Beispiel dienen. Namentlich der bürgerlichen 

Intelligenz hat er vorgelebt, wie sie aus ihren weltanschaulichen Krisen herausgelangen 

kann. Er ist den Weg gegangen vom Idealismus, Zionismus und utopischen Sozialismus 
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 Heinz Kamnitzer (1917-2001), deutscher Schriftsteller, der von der DDR zur 

„Überwachung“ von Arnold Zweig delegiert wurde. Von 1970 bis 1989 war er Präsident des 

PEN Clubs der DDR. 
27

 Eberhard Hilscher (1927-2005), deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, 

Autor der Biografien über die deutschsprachigen Schriftsteller: Gerhard Hauptmann, Thomas 

Mann und Arnold Zweig.  
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zum Materialismus, proletarischen Internationalismus und Marxismus und hat sich 

bewährt als ein Volkserzieher und Humanist“ (HILSCHER 1978: 179). 

 

Im Lichte des Gesagten muss man Hilscher wohl zustimmen, wenn er Zweig als 

„Brückenbauer zwischen Gestern und Morgen“
28

 bezeichnet. 
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Michail L. Kotin  

Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Grenzen des Zeichens und Zeichen der Grenze: 

Zu methodologischen Grundfragen der sprachlichen 

Nomination 
 
 

1. Nomination in der Sprache und Ursprung des Sprachzeichens 

 

Das sprachliche Zeichen ist arbiträr und konventionell. Diese semiotisch begründete 

und strukturalistisch konzipierte Maxime gilt seit de SAUSSURE (1916/1967: 76-78) 

in der Linguistik als nahezu unantastbar. Dabei werden weder Einwände dagegen 

ernst genommen noch wird ernsthaft darüber diskutiert, was Arbitrarität eigentlich 

bedeutet und welchen Status sie aus der Sicht der Zeichengenesis und der 

Zeichenfunktion hat. Dabei gilt die Arbitrarität in de Saussures Dichotomiensystem 

lediglich für die synchrone Ebene der Sprachbetrachtung und auch dort lediglich 

bezüglich synchron unmotivierter Sprachzeichen. Was heißt nun aber 

„unmotiviert“? Steht Nichtmotiviertheit  sozusagen „an der Wiege“ des Zeichens, 

d.h., ist das Zeichen grundsätzlich ontologisch bzw. genealogisch arbiträr, oder aber 

geht es um historisch bedingten Verlust der genuinen Motiviertheit, in dessen Folge 

das Zeichen demotiviert bzw. idiomatisiert wird und lediglich aus synchroner Sicht 

als arbiträr erscheint? Mit dieser Fragestellung verlassen wir die Denkweise der 

strukturalistischen Schule de Saussure’scher Prägung und kehren zum antiken Streit 

zwischen Kratylos und Hermogenes (vgl. PLATON 1933) über die Natur des 

Sprachzeichens zurück. Dieser Streit mündet später in die Debatte über die 

Zeichennatur, die seit Mittelalter geführt wurde und ihre am stärksten ausgeprägte 

Form in der bedingungslosen Arbitraritätsthese von John Locke einerseits und im 

Humboldt’schen organologischen Sprachmodell andererseits erreichte. De Saussure 

hat – für viele unbemerkt – die Fragestellung grundsätzlich verändert, indem er die 

Ontologie in der Sprachforschung (darunter natürlich auch in der Zeichenforschung) 

zugunsten der strukturalistischen Methodologie der Zeichenbehandlung aufgegeben 

hat. Doch dieser Ansatz wurde von vielen Linguisten als Feststellung gerade 

ontologischen Charakters (miss)verstanden, sodass Auffassungen wie die folgende 

entstanden sind:   

 
Man könnte in jeder Sprache unendlich viele lexikalische Wörter bilden, indem man 

neue (nach phonologischen Regeln bildbare) Phonemsequenzen erzeugt. So könnte man 

im Deutschen ein Wort [mεl] mit der Bedeutung „Klarsichthülle mit Löchern“ bilden 

oder [lεm] für „Tasse mit eingebauter Untertasse“. Tatsächlich entstehen die meisten 
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neuen Wörter [Kursivhervorhebung von mir – M.K.] nicht auf diese Weise. (VATER 

2004: 75). 

 

Formuliert man dieses Prinzip dermaßen um, dass die ontologisch aufgefasste 

Intentionalität bei der Zeichenbildung (Nomination) in den Vordergrund rückt, 

erhält man eine rein funktionalistische Sicht auf das Wesen der Arbitrarität, wie die 

von  J. REISCHER (2002: 41): „es spricht nichts dagegen, dass der Einsatzzweck des 

Zeichens auch ein ganz anderer hätte sein können.“ Allerdings bleibt hier zu fragen, 

ob etwas besonders Überzeugendes eindeutig „dafür“ spricht.  

Heinz VATER (2004: 75, Anm. 58) gibt zu, dass trotz seiner radikalen 

Auffassung von genuiner, bereits im Nominationsakt realisierter Arbitrarität des 

Sprachzeichens, die Lage in der realen, natürlichen Sprache anders aussieht. Er führt 

die dafür einschlägigen Belege aus dem Werk von Hermann PAUL (
8
1968) an, die 

gerade sehr deutlich das Gegenteil seiner Hauptthese beweisen: „Paul 8/1968 bringt 

jedoch [Kursivhervorhebung von mir – M.K.] viele Beispiele für (meist 

lautmalende) „Urschöpfungen“ (z.B. bimmeln, blaffen, blubbern, dudeln, 

klimpern)“. Frage ist nun wieder, ob es Gegenbeispiele (also arbiträr gebildete 

„Urschöpfungen“) gibt. Die rein theoretische Möglichkeit unmotivierter 

Primärzeichen bleibt nämlich solange ein insuffizientes Kriterium für deren 

ontologische Arbitrarität, bis deren Wahrscheinlichkeit bewiesen ist. Bis dahin kann 

man lediglich von Quasi-Zeichen des [mεl]/ [lεm]-Typs reden, die lediglich das 

Ergebnis eines intellektuellen Spiels sind, bei dem man die Regel ansetzt, dass die 

Sprache ein rein arbiträres Zeichensystem ist. Im Unterschied zur de Saussure’schen 

Synchronie, die nur dichotomisch und nur als methodologisches 

Untersuchungsprinzip verstanden wird, wird hier aber nolens volens ein weiterer 

Schritt in Richtung auf Arbitrarität getan, indem man eine Willkürlichkeit annimmt, 

die sich nicht etwa aus einer Demotivierung im Laufe der Sprachentwicklung 

ergeben hat, sondern ursprünglichen, „ontologischen“ Charakter trägt. 

De Saussure löst das Problem zwischen Motiviertheit und Arbitrarität im 

Rahmen seiner anderen, übergeordneten Dichotomie auf, nämlich der zwischen 

Synchronie und Diachronie, und stellt fest, das Sprachzeichen sei aus synchroner 

Sicht arbiträr – und zwar absolut arbiträr (falls es aus synchroner Perspektive keine 

interne Transparenz aufweist) bzw. relativ arbiträr (falls es dank seiner 

Wortbildungsstruktur semantisch transparent ist), also z.B. Tisch, schreiben vs. 

Schreibtisch. Ungelöst bleibt dabei die genealogische und somit auch weitgehend 

die ontologische Frage, die wiederum das alte Kratylos-Hermogenes-Dilemma 

wachruft. Es handelt sich um den Ursprung der Korrelation zwischen Lautform und 

Bedeutung von Wörtern, der weder synchron noch diachron, sondern nur 

„historisch“ (im Sinn von COSERIU 1958/1974) auflösbar ist. Die „absolute 

Arbitrarität“ würde in diesem Begriffsparadigma nicht mehr synchron verstanden 

(wie dies bei de Saussure gerade der Fall ist), sondern vielmehr ontologisch und 

zugleich genealogisch, und zwar als Fehlen der „natürlichen“ Korrelation zwischen 

Form und Semantik (Motivation) bereits unmittelbar im Nominationsakt, beim 
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Entstehen des Wortes und nicht etwa als Verlust dieser Korrelation im Prozess der 

Sprachentwicklung.  

In diesem Modell wären somit Onomatopoetika als Ausnahmefälle zu 

behandeln.  

In der Gegenwartssprache gibt es offenkundig keine eindeutigen Beweise für die 

Bildbarkeit unmotivierter nichtikonischer Wörter als „Primärsymbole“ im 

Nominationsakt der Urschöpfung. Gegenbeispiele, d.h. akustisch motivierte 

transparente Neuschöpfungen sind dabei durchaus vorhanden. Dass nun auch heute 

die – zwar nicht zahlreichen – „Urschöpfungen“ deutlich natürlichen Ursprungs 

sind, ist ein indirekter, aber sehr starker zusätzlicher Beweis dafür, dass es schon 

immer so gewesen ist. Laut Roger LASSʼ (1997: 26) „General Uniformity Principle“ 

kann man auch auf den hier untersuchten Fall anwenden: „Nothing that is now 

impossible in principle [Hervorhebung von R. Lass] was ever the case in the past.“ 

Wenn es also heute noch „Urschöpfungen“ gibt, dann entstehen sie eben so, wie H. 

Paul das gezeigt hat, d.h. auf natürliche, onomatopoetische oder affektiv-imitative 

Weise. Daher sind sie – im Unterschied zu den Kunstwörtern [mεl] und [lεm] – 

motiviert. Man kann somit feststellen, dass die Sprache das arbiträre [mεl]/[lεm]-

Modell der Wortbildung nicht nutzt. 

Warum ist es so? Die gerade auf der Hand liegende Antwort lautet: Weil ein 

Zeichen erst dann bei seinem ersten Einsatz seitens der Gemeinschaft seiner Nutzer 

akzeptiert werden kann, wenn es semantisch transparent ist, d.h., wenn nicht allein 

der denotative Einsatzzweck des Zeichens, sondern auch das Motiv seiner Bildung 

klar ist. Mit anderen Worten ist das Prinzip der Konventionalität nur bei 

strukturalistisch-funktionalem Herangehen an das Sprachzeichen mit dem Prinzip 

der Arbitrarität affin. Dagegen sind beide Prinzipien aus ontologischer und 

genealogischer Sicht nicht nur divergent, sondern womöglich sogar entgegengesetzt: 

Damit eine Konvention über die Akzeptanz eines gegebenen Sprachzeichens in einer 

gegebenen Sprachgemeinschaft entstehen kann, muss das Zeichen transparent, d.h. 

primär motiviert sein. 

Die weitere Entwicklung des Sprachzeichens führt allerdings zu mehrfachem 

formalem und semantischem Wandel, in dessen Folge ein nicht mehr motiviertes 

Zeichen entsteht, das in diesem Sinn nun wirklich arbiträr ist. Gerade derartige 

Zeichen sind nun das einzige und alleinige Gegenstand der strukturalistischen 

Betrachtung de Saussures. Er fragt lediglich nach der Beschaffenheit des synchron 

aufgefassten und in seiner statischen Gestalt beobachteten Zeichens. Dieses ist binär, 

d.h., es hat eine akustische oder optische Form (signifiant) und eine mit dieser Form 

verbundene Bedeutung (signifié) als Relation, die einerseits zwingend ist und nicht 

gestört werden kann, ohne dass das Gesamtzeichen zu Grunde geht, und andererseits 

keine zwingende Verbindung beider Seiten demonstriert, d.h. im Prinzip auch anders 

beschaffen sein könnte. Diese zweite Eigenschaft entspringt der Nichtmotiviertheit 

des statischen Zeichens, seiner Nichttransparenz als eine aus dem historischen 

Kontext herausgenommenes momentan beobachtbares bilaterales Form-Bedeutung-

Phänomen. Nimmt man jedoch eine Rekonstruktion dieses ganzheitlichen Simplex’ 

vor, ist damit zu rechnen, dass je nach der Tiefe dieser Rekonstruktion tertiäre, 
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sekundäre und zuletzt auch möglicherweise primäre Nominationsmotive ermittelt 

werden können, sodass Arbitrarität in aller Regel nicht als Bildungsprinzip des 

Zeichens, sondern lediglich als Ergebnis seiner Entwicklung verstanden wird. 

 

2. Demotivierungsprozesse beim Sprachzeichen 

 

2.1.  Demotivierung als Transparenzverlust 

 

Generell lassen sich zwei Hauptgründe für Transparenzverlust eines genuin 

motivierten Sprachzeichens unterscheiden: (i) Fusionsprozesse in der Zeichenform 

und (ii) Bedeutungswandel. Dabei verlaufen beide Prozesse sehr häufig 

nebeneinander, aber auch eine getrennte Entwicklung ist durchaus möglich. Im 

Ergebnis erhalten wir in jedem Fall ein teilweise oder auch voll idiomatisiertes 

Zeichen.  

Bei formaler (akustischer) Fusion verschwindet die genuine Transparenz eines 

komplexen Lexems, welches morphologisch und folglich auch inhaltlich 

(semantisch) simplifiziert wird. Als Paradebeispiel kann das althochdeutsche 

Substantiv gi-treg-id-i gelten, welches durch seine Wortbildungsstruktur die 

komplexe Bedeutung ‘Getragenes’ Morphem für Morphem wiedergibt. Das Präfix 

gi tritt in seiner ursprünglichen soziativen Funktion (‘zusammen’, ‘komplex’) auf, 

vgl. nhd. Stern – Ge-stirn, malen – Ge-mäld-e etc. Das Substantiv ahd. gitregidi 

wurde vom Verb tragan ‘tragen’ abgeleitet, wobei durch Primärumlaut unter dem 

Einfluss des Vokals -i- der Folgesilbe der kurze Stammvokal -a- zum kurzen -e- 

wurde. Im Mittelhochdeutschen fiel der Stammkonsonant -g- wegen Kontraktion 

weg, sodass durch Fusion von -e- und -i- in Kontaktposition ein Diphthong entstand. 

Durch Reduktion unbetonter Vokale der Nebensilben wurde dann *gitreidi zu mhd. 

getreide, woraufhin durch Diphthongerweiterung [ei] zu [ae] das Substantiv im 

Neuhochdeutschen seine gegenwärtige Lautgestalt annahm. Der Bezug zum Verb 

tragen ist infolge dieser Prozesse völlig verloren gegangen, und die ursprüngliche 

Transparenz des Gesamtzeichens existiert seither nicht mehr. Das neuhochdeutsche 

Substantiv Getreide ist ein Simplex und kann nicht (mehr) in Morpheme mit 

jeweiligen partiellen Bedeutungsanteilen zerlegt werden. Das, was genuin als 

‘etwas, was die Erde „trägt“ bzw. was vom Feld nach Hause getragen wird’, 

bezeichnet wurde, büßte diese Motive ein und kann heutzutage lediglich durch 

wissenschaftliche Rekonstruktionsmethoden wieder hergestellt werden. 

Beim Bedeutungswandel, der allerdings nicht selten mit formalem Wandel 

einhergeht, verschwindet das ursprüngliche Nominationsmotiv durch (häufig 

mehrfache) Umdeutungen im Prozess der historischen Entwicklung des Lexems. So 

geht die Semantik des neuhochdeutschen Verbs hoffen auf die frühere Bedeutung 

‘springen’ zurück. In der Form ohne 2. Lautverschiebung (hoppen) lebt dieses Verb 

in der genannten Bedeutung bis heute weiter. Die Umdeutung beruht auf der 

Vorstellung von der Reaktion eines Menschen auf den Eintritt von ersehnten 

Ereignissen. Als Ausdruck der Ungeduld wird dabei das Bild des Springens bemüht: 

Man springt ungeduldig auf einer Stelle in Erwartung von etwas, und zwar genau 
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dann, wenn man etwas Ersehntes, Erwünschtes erwartet. Dies ist eine bildhafte 

(metonymische) Deskription mit Übertragung einer konkreten Handlung aus dem 

physikalischen in den mentalen Bereich durch Kontiguität. Das Verb hoppen ist 

seinerseits eine Ableitung von der Interjektion hopp!, welche eine ikonische 

lautmalende Bildung zur Bezeichnung von Springen (imitative Nomination auf 

akustischer Grundlage) darstellt – ausführlicher hierzu vgl. den Abschnitt 2.2 unten. 

Auch das englische Verb hope wurde nach demselben Nominationsmuster gebildet 

und ähnlich umgedeutet. 

 

2.2.  Ursprung synchron unmotivierter Wörter einer natürlichen Sprache 

 

Aus sprachgenealogischer Sicht (Phylogenese) können die synchron unmotivierten 

Wörter der Gegenwartssprache bezüglich ihres postulierten Ursprungs grundsätzlich 

in zwei Gruppen eingeteilt werden: (i) Wörter, deren Motivation durch 

etymologische Analyse wieder hergestellt werden kann und (ii) Wörter, bei denen es 

unmöglich ist, weil man dazu nicht genug Material hat, bei denen aber 

„Motivierungshypothesen“ durchaus möglich sind. Für die in diesem Beitrag 

vertretene Hypothese affektiv-imitativer Nominationsmuster als genuiner Modelle 

der Wortbildung (vgl. KOTIN 2005: 61-63) werden im Weiteren Beispiele angeführt, 

wobei einige Interpretationen nicht nur dem heutigen Wissensstand entsprechen, 

sondern allgemein als sichere Etymologien anerkannt werden, während bei anderen 

die hier vorgeschlagenen Annahmen lediglich als prinzipiell mögliche ursprüngliche 

Nominationsmuster gelten können. Unten einige Fallbeispiele. 

Das Substantiv Fuchs. Die meisten Etymologievorschläge (vgl. Duden 7/1989, 

PFEIFER 1993, KLUGE 1999) gehen von einer verhüllenden Bezeichnung aus, die 

statt des (in der Germania dann verloren gegangenen) „direkten“ Tiernamens (vgl. 

lat. vulpes, gr. ´αλόπεξ, nhd. Wolf) euphemistisch eingesetzt wurde, vgl. aind. 

pukkha-h ʻSchwanz, Schweifʼ, russ. пух ʻFlaumfedernʼ, also eigentlich der 

ʻGeschwänzteʼ, vgl. die Maskulina ahd. fuhs mhd. vuhs, niederl. vos, ne. fox bzw. 

die Feminina ahd. foha mhd. vohe, got. foho, aisl. foa, nhd. jägerspr. Fähe ʻFüchsinʼ. 

Es wird angenommen, dass die Verhüllung dadurch zu Stande kam, dass die alten 

Germanen den „listigen Räuber nicht durch Nennung seines Namens berufen 

wollten“ (Duden 7/ 1989, 
4
2001). Duden (ibid.) führt zum Vergleich weitere 

(mundartliche) Euphemismen wie Langschwanz und Holzhund an. Ohne die 

Etymologie von Fuchs ausführlich zu besprechen bzw. nach den Ursprüngen der 

indogermanischen Wurzel mit der Bedeutung ʻSchwanzʼ zu suchen, kann man 

bereits hier feststellen: Wenn die angeführte Etymologie stimmt, geht es eindeutig 

um übertragene Bedeutung mit klarer (in diesem Fall metonymischer) Substitution 

des Typs pars pro toto. Direkt ist also die direkte Bedeutung von Fuchs ʻRaubtierʼ 

zwar in der Gegenwartssprache; historisch ist sie aber genauso übertragen wie die 

übertragenen Bedeutungen von Fuchs ʻrothäutiges Pferdʼ  bzw. ʻlistiger Menschʼ im 

Neuhochdeutschen. Übertragen ist (aus diachroner Sicht) aber auch aind. pukkha-h 

bzw. russ. пух. Das altindische Wort ist wohl eine Metonymie des Typs toto pro 
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partem (der Schweif steht für seine Bestandteile, die Flaumhaare) und das russische 

пух dürfte auf eine lautmalende Wurzel zurück gehen.  

Ich nehme hier die imitative idg. *pu-Wurzelsilbe mit der Urbedeutung 

ʻausatmen, pustenʼ an, vgl. nhd. lautmalend pusten, aber auch z.B. fauchen, die 

metaphorisch zunächst als ʻleichtʼ  (luftleicht) umgedeutet und dann – wiederum 

metaphorisch – auf die Flaumfedern übertragen wird. (Das Verhalten gegenüber 

Konsonantenverschiebungen, also p:f, ist hier ähnlich zu sonstigen Wörtern 

onomatopoetischen Ursprungs, vgl. Papa vs. Vater.  

Die Wortgeschichte von Fuchs besagt nun, dass die Bedeutung dieses 

Substantivs historisch gesehen übertragen ist, obwohl sie in der Gegenwartssprache 

als direkt gilt. Mehr noch: Sie ist in Folge einer Kette von Übertragungen 

metaphorischer und metonymischer Natur entstanden. Der metaphorische Ursprung 

seiner Bedeutung verschwindet nun allmählich zusammen mit den Motiven für 

Bedeutungsübertragung. Synchron ist es, sofern es auf das Raubtier bezogen wird, 

„direkt“; historisch gesehen sind jedoch die heute als Metaphern empfundenen 

Fuchs ʻlistiger Menschʼ und Fuchs ʻrothäutiges Pferdʼ keine Ausnahmen aus einer 

vermeintlichen Nominationsregel, sondern nichts Anderes als weitere Glieder einer 

kontinuierlichen metaphorisch-metonymischen Nominationskette. Wichtig ist dabei, 

dass am Anfang dieser Kette ein affektiv-imitatives Nominationsmuster mit 

natürlicher Motiviertheit und evidenter Transparenz der Beziehung zwischen 

Lautform und genuiner Semantik liegt. Freilich hat die weitere Form- und 

Bedeutungsgeschichte dieses Wortes zum völligen Verlust dieser ursprünglichen 

Transparenz geführt. Zwei Aspekte müssen aber als essentielle Faustregeln 

festgehalten werden: (i) genuine Transparenz im ursprünglichen Nominationsakt, 

welche Arbitrarität bei primärer Nomination, wenn nicht völlig ausschließt, so doch 

stark relativiert; und (ii) Vorhandensein einer Motiviertheit der Form-Semantik-

Korrelation in jeder einzelnen Etappe der Wortgeschichte, was wiederum eine 

negative Evidenz für die „ontologische“ Arbitraritätsthese ist. Arbitrarität scheint 

nun lediglich ein Ergebnis der Entwicklung durch allmähliche Verdunkelung der 

Motiviertheit und nicht das Leitprinzip der Nomination selbst gewesen zu sein. 

Vergleichen wir nun zwei Substantive der deutschen Gegenwartssprache 

miteinander: Fuchs und Kuckuck. Aus der Sicht der traditionellen Arbitraritätsthese 

ist das erste Sprachzeichen arbiträr und das zweite natürlich (onomatopoetisch-

imitativ) motiviert. Dies gilt aber offensichtlich lediglich für den synchronen Status 

und nicht für die Nominationsgeschichte beider Nomina, welche nach diesem 

letzteren Kriterium ziemlich ähnlich ist. Warum ist nun diese Feststellung nicht nur 

für das Verstehen des Unterschieds zwischen synchroner Motiviertheit und 

diachroner Motiviertheit, sondern auch aus allgemeiner sprachtheoretischer bzw. 

zeichentheoretischer Perspektive wichtig? In der Linguistik wird nämlich das 

Kuckuck-Muster als Ausnahme und das Fuchs-Muster üblicherweise als Regel 

behandelt. Niemand würde daran zweifeln, dass die Substantive Kuckuck oder 

Krähe „natürlich“, und zwar imitativ, motiviert sind. Zugleich wird in der Linguistik 

stets betont, dass derartige Onomatopoetika äußerst selten sind und daher den 

„natürlichen“ Ursprung der menschlichen Sprache nicht zu erklären vermögen. 
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Dabei wird jedoch an dem Problem der Herkunft anderer Wörter vorbeigegangen 

bzw. deren Wurzeln werden als „unerklärlich“ (im Sinne einer „natürlichen“ 

Erklärung) behandelt. Die Tatsache, dass eine „natürliche“ (affektive oder imitative) 

Deutung der meisten Wörter einer Sprache nicht möglich erscheint, kann zweierlei 

bedeuten. Man kann eine ursprüngliche unmotivierte Konvention durch 

mechanistische Nutzung prinzipiell möglicher Lautsequenzen annehmen und in 

diesem Fall die meisten Wörter tatsächlich für ontologisch arbiträr erklären. Die 

Herkunft derartiger Arbitrarität ist dabei – insbesondere gerade angesichts 

motivierter Onomatopoetika (deren es noch so wenig sein mag) – wohl kaum 

plausibel, geschweige denn die Mechanismen der Ausbildung postulierter 

Konventionen. Man kann aber auch davon ausgehen, dass die meisten – wenn nicht 

alle konzeptuell wichtigen – Bereiche der menschlichen Außen- und Innenwelt von 

vornherein „natürlich“ versprachlicht worden sind, wobei diese ikonische 

Motivation heutzutage wegen zahlreicher Veränderungen im Laufe der 

Sprachentwicklung einfach verloren gegangen ist. Bei diesem Herangehen muss 

man zwar unsere sehr bescheidenen Möglichkeiten bei der Rekonstruktion dieser 

ursprünglichen Ikonizität in Kauf nehmen, ja sogar die Gefahr von höchst 

spekulativen und falschen Etymologien. Trotzdem scheint das zweite Prinzip in 

jeder Hinsicht präferent zu sein, schon weil es den Gesamtwortschatz auf einen 

gemeinsamen kognitiv-artikulatorischen Nenner bringt und sich die Aufgabe stellt, 

die Besonderheiten dieses Tertiums zu ergründen. Dagegen führt die 

Verabsolutierung und „Ontologisierung“ des Arbitraritäts-Prinzips notgedrungen zu 

einem kognitiven Minimalismus, ist ja die Annahme einer ontologischen Arbitrarität 

und Konvention im Grunde lediglich die Formulierung eines Prinzips, das weiter 

weder ausgebaut noch auf konkrete Wortgeschichte angewandt werden kann. Jede 

konkrete Etymologie, die auf der Prämisse der ontologischen Arbitrarität beruht, 

wird ipso facto dazu prädestiniert sein, die jeweiligen Motivationen in der 

historischen Wandelkette stets relativ zu sehen und nie nach dem „letzten Grund“ 

des Wortursprungs zu fragen. Aber auch in diesem Fall bleibt gerade die Etymologie 

bei einer Masse der Wörter umstritten, obwohl der Streit nur die „relativen“ 

Zwischenstufen betrifft und sich so gut wie nie auf die „Urstufe“ (Herkunft des 

Wortstammes) erstreckt. 

Die im Abschnitt 2.1. bereits behandelten Verben hoppen und hoffen sind 

wiederum ein Paradebeispiel für multivalente Affinitäten zwischen Natürlichkeit 

und Arbitrarität bei der sprachlichen Nomination. hoffen stammt vom lautmalenden 

Stamm, der u.a. in hoppen und hüpfen vertreten ist (vgl. u.a. Duden 2001: 288, 

LEXER 1974: 271). Beide Verben sind Ableitungen von der Interjektion hopp! als 

onomatopoetische Kodierungsform des Springens. Die lautmalende Deutung ergibt 

sich aus dem Klang bei abrupter Berührung (der Füße) mit dem Boden und zugleich 

aus einem intensiven Ausatmen, das das Springen begleitet. Die Berührung Füße-

Boden ist hier freilich nur ein idioethnisch bedingter Sonderfall einer abrupten 

Berührung schlechthin. Im Russischen kodiert die ähnlich lautende und 

zweifelsohne etymologisch damit identische Interjektion кап! die abrupte Berührung 

der (Wasser)tropfen mit dem Boden o.ä., vgl. dazu das Verb капать ʻtropfenʼ. 
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Neben dieser Interjektion gibt es im Russischen aber auch eine andere, die – ähnlich 

wie die deutsche hopp! das Springen kodiert – гоп! Diese ist aber wohl eine 

Entlehnung aus dem Deutschen. Hüpfen ist etymologisch eine Iterativbildung zu 

hoppen mit Ableitungssuffix schwacher Verben der 1. Klasse germ. *-ja(n) zu idп. 

*-ejó/-ijó, Sekundärumlaut und 2. Lautverschiebung in Affrikate-Form. Die 2. 

Lautverschiebung mit Doppelspirant ist auch in – historisch wahrscheinlich 

ebenfalls iterativ zu deutendem – hoffen vertreten (vgl. ne. hope). Hoffen bedeutete 

also ursprünglich so viel wie ʻhüpfen, springenʼ. Die Übertragung der 

Klangbenennung auf den Prozess, der diesem Klang vorausgeht bzw. ihn begleitet 

(hopp!, hoppen), ist typisch metonymischer Natur. Die Onomatopoiie ist dabei 

deutlich feststellbar. Im weiteren Schritt handelt es sich ebenfalls um Metonymie, 

wobei jedoch der onomatopoetische Hintergrund zurück tritt. Das Hüpfen wird 

diesmal als Ausdruck der „Vorfreude“ bzw. der „Ungeduld“ gedeutet. Es wird somit 

eine typische körperliche Reaktion auf einen konkreten Stimulus versprachlicht. Das 

Motiv der Umdeutung ist also wiederum „natürlich“, wenngleich diesmal nicht mehr 

affektiv oder imitativ, sondern „rational“. 

 

3. Motiviertheit, Demotivierung und Remotivierung. Das Prinzip  

der „Viabilität“. 

 

Man darf die Transparenz der „inneren Form“ eines komplexen Wortstammes nicht 

mit dem jeweiligen Semem gleichsetzen. Die Wortbedeutung ergibt sich nur selten 

völlig aus seinen Konstituenten. Bei einem morphematisch transparenten Wort 

haben wir daher in aller Regel mit einem Kompressionsphänomen zu tun, bei 

welchem die Gesamtsemantik keine mechanistische Summe der Teilbedeutungen 

seiner Konstituenten ist, sondern vielmehr deren „Legierung“ darstellt. Darüber 

hinaus sind die intern-semantischen Korrelationen zwischen den Konstituenten eines 

komplexen Wortes stets relativ und arbiträr – allerdings nicht im Sinne einer 

genuinen Nichtmotiviertheit und einer absolut willkürlichen Form-Bedeutung-

Zuordnung, sondern im Sinne einer willkürlichen Wahl aus mehreren theoretisch 

möglichen Motivationen. Ein Lehrer ist zwar nur in der Bedeutung von ‘Person, die 

lehrt’ vorstellbar, aber z.B. als Schüler hätte theoretisch auch eine in der Schule 

arbeitende Person bezeichnet werden. Im Vaterland spricht man Muttersprache 

(Näheres zur Geschichte der Begriffe (vgl. AHLZWEIG 1994, 26-38). Denkbar wäre 

hier sowohl ein umgekehrtes Nominationsverhältnis (Vatersprache vs. Mutterland) 

als auch eine der unifizierten Nominationsvarianten (also Vaterland neben 

Vatersprache, vgl. poln. ojczyzna – język ojczysty oder umgekehrt Mutterland und 

Muttersprache, vgl. engl. mothercountry – mothertongue) oder ein anderes 

Nominationsprinzip – z.B. als ʻVerwandtenspracheʼ (russ. родной язык). Man kann 

auch andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen oder am Beispiel anderer Sprachen 

nachweisen. Eine Bezeichnung seiner eigenen Muttersprache als z.B. Tanten-, 

Onkel-, Bruder- oder Schwestersprache wäre jedoch eher auszuschließen. Das erste 

Nominationsprinzip ist also Variativität in den Grenzen einer natürlich bedingten 

Akzeptanz.  Dieses Prinzip demonstriert eine sehr wichtige Besonderheit der 
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sprachlichen Symbolisierung, nämlich ihre ontologische „Natürlichkeit“ im weiteren 

Sinn dieses Wortes. Zugleich zeugt eine Vielfalt der Nominationsmöglichkeiten und 

das nahezu unerschöpfliche Umdeutungspotential davon, dass diese „Natürlichkeit“ 

alles andere als Nominationszwang ist und im relativ festen Rahmen relativ weite 

Variationsfreiheit zulässt. Dadurch ist die sprachliche Nomination stets ein 

Zusammenwirken von naturgegebenen ontologischen Beziehungen zwischen 

Lautgestalt und Bedeutung einerseits und frei wählbaren Zuordnungsmöglichkeiten 

der Einen zu der Anderen andererseits. 

Das zweite Nominationsprinzip ist die Differenz zwischen den unmittelbaren 

Konstituenten einer komplexen Einheit und ihren freien Korrelaten. Diese kann 

unterschiedlich stark sein. Je stärker diese Differenz ist, umso schwächer ist das 

jeweilige komplexe Wort motiviert – bis hin zum völligen Motivationsverlust, vgl. 

die folgende Beispielreihe, aufgestellt nach abnehmender Transparenz der 

Korrelation zwischen der Bedeutung der freien Korrelate von unmittelbaren 

Konstituenten eines komplexen Wortes und seiner lexikalischen Bedeutung: 

Waschmaschine, Erdbeerkuchen vs. Hundekuchen bzw. Schweineschnitzel vs. 

Kinderschnitzel, Viereck vs. Rechteck, Aschenputtel, Maulwurf, Kohldampf 

‘Hunger’.  Demotivierung und Idiomatisierung sind natürliche Prozesse in der 

Entwicklung komplexer Wortstämme.   

Da nun Motiviertheit (morphosemantische Transparenz) ein anderes, 

entgegengesetztes Prinzip der sprachlichen Nomination ist, wirkt sie nicht nur bei 

der Entstehung sekundärer Nominationsentitäten, sondern auch – vorausgesetzt, dass 

deren formale Komplexität beibehalten ist – bei demotivierten bzw. idiomatisierten 

Wortbildungsstrukturen. In diesem Fall kann von Remotivierung gesprochen 

werden. Dieses Phänomen der Sprachdynamik wird in der jüngsten Forschung 

favorisiert, u.a. von R. Harnisch (vgl. u.a. HARNISCH 2004). Dank Remotivierungen 

entstehen neu motivierte komplexe Wörter, deren genuine Transparenz verdunkelt 

bzw. sogar gänzlich verloren gegangen ist. Dies sei hier am Beispiel des im 

Abschnitt 3 bereits erwähnten idiomatisierten Substantivs Maulwurf exemplarisch 

dargestellt. Es ist ein exozentrisches Kompositum, dem die ursprüngliche 

Motivation zu Grunde liegt, welche sich aus der genuinen Bedeutung des 

verschwundenen Substantivs mit der Bedeutung ʻErdeʼ und der ʻwerfenʼ-Semantik 

zusammensetzt, vgl. ahd. mûwerf, mûlwerf, multwerf, moltwerf. Die 

volksetymologische Angleichung ergibt nun eine sekundäre Motivation, die auf das 

Maul des Tieres zurückgeht, obwohl diese Motivation äußerst ungenau ist, wirft ja 

das Tier die Erde nicht mit dem Maul, sondern mit den hinteren Pfoten auf. 

Aber es gibt auch Remotivierungen, bei denen das bereits „verschollene“ 

Tertium comparationis wieder „belebt“ wird, was auf eine gewisse Zirkulation der 

Nominationsmotive hinweist und universelle Nominationsstrategien ansetzen lässt. 

Bekanntlich ist in vielen Sprachen der Welt der Begriff des Punktes mit dem des 

Stechens verbunden. Daher sind Wörter verschiedener Sprachen, die den Punkt und 

den Stich bezeichnen, oft etymologisch miteinander verbunden, so lat. punctum, was 

ursprünglich ʻStichʼ und später ʻPunktʼ bedeutete, oder russ. точка ʻPunktʼ, das 

vom Verb тыкать ʻstechenʼ stammt. (Beide jeweiligen Stämme sind miteinander 
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etymologisch nicht verbunden!). Laut der traditionellen Metaphertheorie handelt es 

sich dabei um „tote Metaphern“, da das jeweilige Tertium comparationis aus der 

Sicht des gegenwärtigen Sprachbewusstseins nicht mehr ableitbar ist. 

LAKOFF/JOHNSON (1980: 198-199) schreiben diesbezüglich, in Wirklichkeit gäbe es 

keine toten Metaphern, da jede tote Metapher jederzeit wieder belebt werden kann. 

Die „Wiederbelebung“ der toten Punktmetapher erfolgt im konkreten Fall im 

Kompositum Stichpunkt, welches aus historischer Sicht eigentlich eine tautologische 

Bildung ist. Also kann man daran sehen, dass gewisse Assoziationen (in diesem Fall 

metaphorischer Natur) es bedingen, dass gewisse Inhalte auf eine bestimmte Art und 

Weise sprachlich konzipiert werden, wobei die jeweiligen Konzepte auch die 

Sprachentwicklung wie ein „roter Faden“ durchdringen.  

 

4. Fazit  
 

Arbitrarität ist kein ontologisches Merkmal sprachlicher Nomination, da alle 

Benennungen in der menschlichen Sprache grundsätzlich motiviert sind. 

Motivationen, die die grundsätzliche genuine Transparenz des Sprachzeichens 

bedingen, können verschiedener Art sein, dürfen jedoch bei primärer Namengebung 

wohl kaum fehlen. Motivationen sind arbiträr lediglich im Sinne einer willkürlichen 

Auswahl aus einem Repertoire an theoretisch möglichen Motivationen, keinesfalls 

jedoch im Sinne einer genuinen vollkommenen Unabhängigkeit der 

Zeichenbedeutung von der Zeichenform. Das Urmuster sprachlicher Nomination ist 

sehr wahrscheinlich affektiv-imitativer Natur, und die Nomination selbst erfolgt 

stets durch metaphorische bzw. metonymische Mechanismen. Bei der weiteren 

Entwicklung des Sprachzeichens wirken zwei entgegengesetzte Mechanismen, 

Transparenz und Demotivierung bzw. Idiomatisierung, wodurch komplexe 

Wortstrukturen unterschiedlichen Grad an morphosyntaktischer Transparenz 

aufweisen – von völliger Motiviertheit über teilweisen Transparenzverlust bis hin 

zur völligen Idiomatisierung. Bei starkem oder vollständigem Verlust 

morphosyntaktischer Transparenz einer formal komplexen Entität wirken sehr 

häufig Remotivierungsmechanismen, die sowohl neue Deutungsmotive liefern als 

auch alte, verlorengegangene Motivationsmuster wieder beleben.  
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Gender-orientierte Erzähltextanalyse am Beispiel der Novelle 

Abteilung: »Innere Männer« von Lou Andreas-Salomé 
 
 

In den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts hat die klassische strukturalistische 

Erzähltheorie als Methode der literaturwissenschaftlichen Textanalyse deutlich an 

Bedeutung verloren. Neuere Ansätze (wie z.B. die Dekonstruktion) waren gefragt. 

Mit einer Wiederbelebung im Sinne einer Neuorientierung und Modifizierung der 

Narratologie – worauf übrigens das Zusatzadjektiv „postklassisch“ verweist – haben 

wir ungefähr seit dem Jahre 2000 zu tun. Zwar sind für diese neuere, postklassische 

Narratologie textuelle Strukturen weiterhin von Belang, doch das 

Erkenntnisinteresse richtet sich seitdem immer mehr auf kulturelle und kognitive 

Aspekte, die in die Analyse einbezogen werden. Statt Textimmanenz und Theorie 

werden jetzt Kontextorientierung, Interdisziplinarität, Intermedialität und produktive 

Kombinierfähigkeit mit anderen Ansätzen wie eben den Gender Studies oder der 

postkolonialen Literaturkritik hervorgehoben (vgl. SOMMER 2010). 

Nun wäre die gender-orientierte Erzähltextanalyse, auf die ich mich 

konzentrieren möchte, ohne ihre Vorläuferin, d.h. die feministische Narratologie, 

kaum denkbar. Die Allianz zwischen den beiden so divergierenden Ansätzen, wie 

der Erzähltheorie auf der einen und der feministischen Literaturwissenschaft auf der 

anderen Seite
29

, war ein schwieriges Unterfangen und hat eine turbulente Geschichte 

hinter sich. Den Anfang markiert ein im Jahre 1986 von Susan Lanser publizierter 

Artikel u. d. T. „Toward a Feminist Narratology“. Statt Unterschiede zu betonen, 

haben die Forscher versucht (zuerst Lanser und später auch andere, in Deutschland 

wären die beiden Anglisten Vera Nünning und Ansgar Nünning als Hauptvertreter 

der gender-orientierten Erzähltextanalyse zu nennen), sich auf die positiven 

Auswirkungen der beiden Ansätze aufeinander zu konzentrieren. Dank der Öffnung 

auf jeweils anders ausgerichtete Zielsetzungen, Methoden und Erkenntnisinteressen, 

könne jeder Ansatz – so die Befürworter der Verbindung – seine eigenen Defizite 

aufwiegen. Die Erzähltheorie könnte sich des Vorwurfs entledigen, ein bloß 

„formalistischer Selbstzweck zu sein“, die feministische Literaturwissenschaft 

                                                           
29

 Ganz oberflächlich formuliert: die Narratologie war eher an dem „Wie“ (systematische 

Modellbildung, rationale Beschreibung von Textstrukturen, semiontisch-formalistisch 

orientiert), die feministische Literaturwissenschaft an dem „Was“ (Interpretatorisches, 

Literaturgeschichtliches, mimetisch-inhaltlich ausgerichtet) interessiert. Vgl. 

NÜNNING/NÜNNING (2004: 7-8). 
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wiederrum müsste nicht mehr gegen Anschuldigungen ankämpfen, sie würde gerade 

das ausblenden, „was vielfach als konstitutiv für Literatur angesehen wird.“ 

NÜNNING/NÜNNING (2004: 9). 

Wäre man genötigt, auf eine kurze und prägnante Formel zu bringen, was eine 

feministische bzw. gender-orientierte Erzählforschung auszeichnet, dann könnte sie 

lauten: Form ist auch Inhalt. Konkret heißt das: Erzähltechniken und 

Erzählstrukturen werden hier als historisch variabel und geschlechtsspezifisch 

aufgefasst. Es wird davon ausgegangen, dass das Spezifische einer Epoche sich nicht 

nur in Themen, sondern auch in narrativen Erzählverfahren niederschlägt, die „aktiv 

an der Konstruktion von Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsrollen beteiligt 

sind.“ Der amerikanische Literaturtheoretiker Fredric Jamesons sprach schon 1981 

von der „ideology of the form“ (in NÜNNING/NÜNNING 2004: 11), womit er die 

Überzeugung zum Ausdruck brachte, dass Formen Träger von Ideologien, Werten 

und Normen sein können. Demnach wären die Fragen nach der Form nicht so 

unschuldig wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Wer nach Erzählformen fragt, 

der fragt gleichzeitig nach dem Gesellschaftspolitischen, Kulturwissenschaftlichen, 

Ethischen, Sozialen, Ästhetischen und Geschlechtsspezifischen. Eine gender-

orientierte Erzählanalyse  verfährt also erzähltheoretisch und kontextorientiert 

zugleich. Sie betont – im Unterschied zu ihrer Vorgängerin, der feministischen 

Narratologie –, dass Geschlechtsvorstellungen in Erzähltexten nicht nur reflektiert, 

sondern auch erzeugt und kulturell gefestigt werden. Mit anderen Worten: das 

Erzählen wird als ein performativer Akt verstanden: „Zum einen repräsentieren 

literarische und nichtliterarische Erzählungen gesellschaftlich vorherrschende 

Vorstellungen von ,Weiblichkeit‘ und ,Männlichkeit’; zum anderen bringen sie sie 

auch selbst aktiv hervor, indem sie sie mit narrativen Mitteln inszenieren.“ 

NÜNNING/NÜNNING (2006: 26). 

Wie literarische Formen geschlechtsspezifischen Erfahrungen Ausdruck 

verleihen können, veranschaulichen einzelne Ansätze, bei denen das Geschlecht eine 

zentrale Kategorie darstellt. Der leitende Gedanke dabei ist: „Sie [die Kategorie – 

G.K.] schlägt sich nicht nur auf der Ebene der Figuren nieder, sondern auch bei allen 

Instanzen, die an der Kommunikation eines Erzähltextes beteiligt sind.“ 

NÜNNING/NÜNNING (2004: 13). Demnach ließe es sich zwischen dem ,erzählten 

Geschlecht’ (Figuren) und dem ,erzählenden Geschlecht’ (Erzählinstanzen) 

unterscheiden, denen in der Narratologie die Ebene der Geschichte (story) und die 

Ebene des Diskurses entsprechen würden. Für die story-orientierte Narratologie ist 

die erzählte Geschichte, also das was von Bedeutung. Hierher gehören die üblichen 

Fragen nach Raum, Zeit, Handlung, Plot, Figurendarstellung. Die discourse-

orientierte Narratologie interessiert sich für das wie, also für die erzählerische 

Vermittlung, Bewusstseinsdarstellung, Perspektivierung in Erzähltexten.  

Wie ergiebig die Anwendung der gender-orientierten Erzähltextanalyse auf 

literarische Texte sein kann, versuche ich anhand einer ausgewählten Novelle aus 

dem Zyklus Menschenkinder von Lou Andreas-Salomé zu präsentieren.  

Die in St. Petersburg im Jahre 1861 geborene deutschsprachige Schriftstellerin 

war zu ihren Lebzeiten eine anerkannte und erfolgreiche Prosaautorin und 
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Essayistin. Sie schrieb zahlreiche Romane und Novellen, verfasste Rezensionen, 

Aufsätze und Essays zu philosophischen, religionswissenschaftlichen, ästhetischen 

und später auch psychoanalytischen Fragen. Sie verkehrte in den naturalistischen 

Kreisen in Berlin, reiste immer wieder nach Frankreich, Wien oder Russland, war 

mit Feministinnen befreundet, obwohl sie selber sich nie aktiv für die 

emanzipatorischen Bestrebungen der Frauen einsetzte und wurde mit 50 Jahren bis 

zum Ende ihres Lebens im Jahre 1937 eine treue, aber auch kritische Anhängerin der 

von Sigmund Freud begründeten Psychoanalyse.  

Die um die Jahrhundertwende heftig diskutierte Geschlechterfrage ist auch im 

Werk von Lou Andreas-Salomé präsent, sowohl in ihren theoretischen Arbeiten 

(hier müsste man vor allem den Essay Der Mensch als Weib aus dem Jahre 1899 

erwähnen) als auch im literarischen Werk. Der von mir zur Analyse gewählte 

Novellenband u. d. T. Menschenkinder wurde im Jahre 1899 publiziert und besteht 

aus zehn Novellen, die (abgesehen von zwei) vorerst in diversen Zeitschriften – wie 

„Cosmopolis“, „Die Frau“ oder „Vom Fels zum Meer“ – vorabgedruckt wurden. Mit 

Hilfe der gender-orientierten Erzähltextanalyse versuche ich den Zusammenhang 

zwischen dem Erzählen von Geschichten und Geschlechterkonstruktionen 

aufzuzeigen, wobei ich mich vorwiegend auf die verschiedenen Aspekte der 

Diskurs-Ebene konzentrieren möchte: auf erzählerische Vermittlung (impliziert 

Fragen nach Erzählinstanzen, -situationen, -strategien) und multiperspektivisches 

Erzählen, das u.a. Fragen der Perspektivierung involviert. 

Mit einem in Bezug auf die Geschlechterproblematik sehr interessanten 

Erzählverfahren haben wir in der Novelle u. d. T. Abteilung: »Innere Männer« zu 

tun. Wollte man den Inhalt in einem Satz zusammenfassen, dann geht es hier um 

eine unglückliche Liebesgeschichte, zu deren Scheitern falsche Vorstellungen und 

Projektionen der Männer und Frauen voneinander geführt haben. Gleich am Anfang 

der Novelle erfährt der Leser vom Tod einer der weiblichen Figuren, der 

Krankenschwester Christiane von Brinken. Die Einzelheiten werden anhand des 

Gesprächs zwischen dem Arzt Otto Griepenkerl und seiner Frau, die – was nicht 

unbedeutend für das hier dargestellte Geschlechterverhältnis ist – keinen 

Eigennamen trägt und nur Frau Doktor Griepenkerl genannt wird, präsentiert. Es ist 

Abend, das Ehepaar befindet sich im Arbeitszimmer des Mannes. Er steht am 

Fenster, die Frau sitzt am Tisch und liest dem Ehemann die offizielle Danksagung 

der Familie von Brinken an das Ehepaar für dessen „Anteilnahme beim Tod und 

Begräbnis“ ANDREAS-SALOMÉ
 
(2017: 39) von Christiane vor. Aus der Sicht der 

Erzähltheorie haben wir hier mit einer heterodiegetischen, also außerhalb der 

erzählten Welt stehenden Erzählinstanz zu tun. Berücksichtigt man weitere 

Elemente der erzählerischen Vermittlung, dann müsse man noch auf die interne 

Fokalisierung hinweisen, die an einer Perspektivfigur erkennbar ist, dessen 

Innenleben dem Leser dargeboten wird. Nimmt man dazu jetzt die Kategorie des 

Geschlechts, dann ist diese Perspektivfigur in der analysierten Novelle männlich 

besetzt. Es ist der Doktor Otto Griepenkerl, der während des erwähnten Gesprächs 

mit seiner Frau mehr schweigt als mitredet. Und so gerät das Gespräch eigentlich zu 

einem Monolog der Ehefrau, aus dem gleich ein Kontrastbild zwischen der 
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Sprechenden und der Verstorbenen entsteht. Die Rede des Predigers zitierend 

verweist die Ehefrau auf das offizielle Bild von Christiane als einer in christlicher 

Liebe und Selbstaufopferung lebenden Frau, deren Beispiel man folgen soll. Für die 

auf ihr Äußeres achtende Frau Doktor (wäre sie blond wie die Verstorbene, würde 

man ihr die grauen Haare nicht ansehen) ist so eine Lebensweise zwar 

verehrungswürdig, doch, wie sie zu ihrem Mann sagt: „Man kann (…) nicht mehr 

als seine Pflicht thun. Nicht wahr, Otto?“ ANDREAS-SALOMÉ
 
(2017: 40). Während 

die Ehefrau redet, werden Ottos Gedanken präsentiert, die gleich ein näheres 

Verhältnis zwischen ihm und Christel verraten (den in der Danksagung genannten 

Namen Christiane verbessert er in seinen Gedanken zu Christel eben). Das offizielle, 

positive Bild der sich für die Anderen aufopfernden Frau wird von dem männlichen 

Protagonisten in Form seiner Erinnerungen an die Verstorbene in Frage gestellt. Als 

die Ehefrau das Zimmer verlässt, löst ein Foto von Christel eine Flut von 

Erinnerungen an sie aus, die chronologisch wiedergegeben werden: von dem ersten 

Tag der Begegnung zwischen „dem Kleinbürgersohn“ ANDREAS-SALOMÉ
 
(2017: 

42) und der adligen Christel, über Ottos Verehrung für die Frau, seine Vorstellungen 

von der gemeinsamen Zukunft und seine Wunschprojektionen (Christel erschien ihm 

als „das Mädel, das er drückte und küßte, - und zugleich (…) das vornehme Fräulein 

von Brinken, das sie vor aller Welt und vor ihm selber war“ ANDREAS-SALOMÉ
 

2017: 44), bis hin zu der großen Enttäuschung, als er sie eines Nachts im 

Krankenhaus am Bett eines Patienten sieht, wie sie „tief über das Bett gebeugt, mit 

geschlossenen Augen, mit regungslos niederhängenden Armen (…) sich herzen 

[ließ]“ ANDREAS-SALOMÉ
 
(2017: 48). Otto sieht in dem Ereignis, damals wie heute, 

eine glückliche Fügung, die ihn vor der Ehe mit Christel gerettet hat.  

Seine idealisierte Sichtweise auf das weibliche Geschlecht wird im Rahmen der 

erzählten Welt nur von einer Figur relativiert, dem Künstler namens Hans Ebling, 

der zur gleichen Zeit wie Otto in dem Hause der Familie Brinken verkehrte. Otto 

erinnert sich an dessen Aussage: „Uebrigens ist es ziemlich unangenehm für die 

Betreffenden, ›idealisiert zu werden‹ (…) – Wer die Frauen weniger hoch taxiert, ist 

barmherziger gegen sie.“ ANDREAS-SALOMÉ (2017: 47). Er nimmt aber diese Worte 

nicht ernst, da Hans doch eine Künstlernatur ist: „der warf auch immer mit 

Paradoxen um sich.“ ANDREAS-SALOMÉ (2017: 44). Die eigenen Paradoxien nimmt 

Otto jedoch nicht wahr. Dank der internen Fokalisierung, die dem Leser einen 

Einblick in sein Inneres erlaubt, werden seine und die gesellschaftlich akzeptierte 

Doppelmoral wunderbar zum Vorschein gebracht:  

 
Niemand hat ihm das geringste vorzuwerfen. Niemand lebt, der ihn nicht als 

vortrefflichen Gatten, Vater, Bürger und Berufsmenschen anerkennen müßte. Man findet 

ihn immer auf dem richtigen Weg und auf dem Posten, - und danach allein hat man zu 

urteilen. Das andere, - ob man gelegentlich der kleinen Seitensprünge, ob man 

gelegentlicher Privaterholungen ein wenig abseits bedarf: das ist am Ende nur eine 

Temperamentsfrage. Das ist doch nur nebenher, - so ganz nebenher, daß man es selbst 

kaum bemerkt, - ein ganz kleines, ganz zierliches Teufelsschwänzchen, das auch das 

tadelloseste Leben irgendwo aufweist. ANDREAS-SALOMÉ (2017: 50).  
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Was Otto an Christel als hässlich und inakzeptabel empfindet (das Ausleben ihrer 

erotischen Sphäre), ist seinerseits nicht nur nicht abwegig, sondern dazugehörend. 

Dieses Fragment entlarvt zum einen das Ungleichgewicht in den 

Geschlechterbeziehungen, zum anderen verweist es darauf (dank der Anwendung 

der heterodiegetischen Erzählinstanz), dass der offizielle Diskurs über weibliche und 

männliche Sexualität aus männlicher Sicht gesteuert wird. In neueren 

erzähltheoretischen Studien wird zusätzlich betont, dass der Begriff Perspektive 

eigentlich mehr als nur ein formaler Aspekt der erzählerischen Vermittlung ist. 

Vielmehr sieht man in ihm eine spezifische Wirklichkeitssicht eines Erzählers oder 

einer Figur, zu deren Konstituierung alle möglichen äußeren und inneren Faktoren 

beitragen: „psychische Disposition, Werte- und Normensystem, Deutungsschemata, 

Alter, biologisches und kulturelles Geschlecht, sexuelle Orientierung, Nationalität 

und ethnische Identität, sowie die kulturellen, sozialen, politischen und 

wirtschaftlichen Bedingungen“  ALLRATH/SURKAMP (2004: 161).
 
Mit Hilfe dieser 

Parameter lassen sich die subjektiven Ansichten und Einstellungen der jeweiligen 

Erzählinstanzen oder Figuren besser beleuchten. Ottos idealisiertes Frauenbild lässt 

sich in Zusammenhang mit seiner sozialen Herkunft bringen. Der Held kommt aus 

einem kleinbürgerlichen Milieu, was direkt im Text erwähnt wird. Er verliebt sich in 

ein adliges Mädchen, das ihm sozusagen per se verehrungswürdig erscheint. Aber es 

gibt auch ein indirektes Indiz für das Verhaftet-Sein in den Denkschemata seiner 

Schicht ist: Es ist seine Einstellung zur Kultur, und konkret zur klassischen 

Literatur. Die Berufung auf sie wirkt wie ein Versuch, nicht nur dadurch das eigene 

Selbstwertgefühl stärken zu wollen, sich als kultiviert und gebildet zu zeigen, 

sondern auch eigene Aufstiegsambitionen zu legitimieren. Das erste Treffen mit 

Christel wird von Otto mit der berühmten Szene aus Goethes „Die Leiden des 

jungen Werther“ verglichen, „obgleich der Vergleichspunkte wirklich nur wenige 

waren (…) – sie stand nur da und beaufsichtigte das Tafeldecken, einen Stoß 

Damastservietten auf dem runden Arm (…). In der andern Hand hielt sie eine 

Brotrinde, in die sie selber tapfer hineinbiß.“ ANDREAS-SALOMÉ (2017: 43). Goethe 

wird übrigens von Otto noch einmal strapaziert, als ihm beim Anblick der 

Fotographie von Christel ein Gedicht des Weimarer Dichterfürsten in den Sinn 

kommt: „Ihm fallen gleich Verse ein, sobald er diese [d.h. Christels – G.K.] Augen 

wiedersieht. Keine selbstgedichteten freilich (…). Er hält sich für seinen Bedarf an 

anerkannte Muster und am liebsten gleich an die Klassiker, um sicher zu gehen.“ 

ANDREAS-SALOMÉ (2017: 41).  

Eine endgültige Korrektur, Ergänzung oder eine Art Richtigstellung seiner 

männlichen Wahrnehmung des Weiblichen (wobei man auch ergänzen muss, dass 

Otto neben den idealisierten Frauen zum Ansehen auch Frauen zum Anfassen 

erwähnt) erfolgt, nachdem der Doktor noch des gleichen Abends einen Brief, eine 

Art Bekenntnis, von Christel bekommt. Dieser Brief macht den zweiten Teil der 

Novelle aus und wird schon allein der Länge nach als gleichrangig neben den 

Erzählerbericht gestellt (beide Teile haben den gleichen Seitenumfang). Er fördert 

Christels persönliche, der öffentlichen und also auch Otto entgegengesetzte 

Sichtweise der Dinge, ihres Verhältnisses zu ihm und zu ihrem 
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Krankenschwesterberuf zutage. Auch die Adressatin des Briefes verweist auf das 

Förmliche und Korrekte in ihrer Beziehung. Aber anders als Otto, der dadurch 

Christel für sich erheben und zugleich erziehen wollte, war es für sie nur ein Schein, 

hinter dem sich „die wirkliche Sinnesart“ ANDREAS-SALOMÉ (2017: 54), nämliche 

die heimliche Vertrautheit zwischen ihnen, verbarg. Aus Respekt vor ihm hat sie 

nach dem Tod der Eltern auch den ihrem Temperament überhaupt nicht zusagenden 

Krankenschwesterberuf ergriffen und wartete vergeblich darauf, dass Otto offen um 

sie zu werben beginnt. Der Zwischenfall am Bett des taubstummen Patienten aus der 

Abteilung für innere Männer (also Patienten mit inneren Krankheiten) war im 

Grunde die Folge der immerwährenden Spannung, die Ottos Verhalten, angesiedelt 

zwischen Vertraulichkeiten und geübter Zurückhaltung, in ihr wachhielt. Sie 

schreibt an ihn: „dieselbe leidenschaftliche Spannung, die Sie weckten, mich ihm, 

dem fremden Arbeiter, gegenüber wie ohnmächtig machte.“ ANDREAS-SALOMÉ 

(2017: 59; Hervor. im Original). Otto und der fremde Mann gerannen ihr zu einer 

Person. Als sie von Otto gesehen wird, ist es für sie wie ein Erwachen aus einem 

Traum. Schande und Schmach sind die Folgen und der Hass gegenüber dem 

stummen Patienten, dem sie den Tod wünscht. Und er stirbt, nachdem sie ihm die 

Arznei nicht rechtzeitig verabreicht hat. Zur Buße für ihre Tat entscheidet sie sich 

für ein aufopferungsvolles Leben als barmherzige Krankenschwester. Otto, den sie 

am Anfang des Briefes noch einen Mitschuldigen nennt, wird in den letzten Sätzen 

als ein Mensch beschrieben, „der es offenbar besser verstanden hat als ich, sich rein 

und fest zu halten in den Wirrnissen und Versuchungen, die uns umgeben.“ 

ANDREAS-SALOMÉ (2017: 66). Da wir als Leser schon längst wissen, wie das Leben 

von Otto in Wirklichkeit aussieht, klingt es fast wie eine ironische Pointe für das 

unentwegte Missverständnis zwischen den Geschlechtern. 

Die Wechselbeziehungen zwischen den in der Novelle von Lou Andreas-Salomé 

verwendeten Perspektiven (heterodiegetischen am Anfang und homodiegetischen im 

zweiten Teil) lassen sich unter Anwendung des Konzepts der Perspektivenstruktur 

erfassen. Es geht nicht nur darum, dass die verschiedenen Perspektiven Differenzen 

zwischen individuellen Sichtweisen, zwischen – wie hier – einer männlichen und 

einer weiblichen Sichtweise – offenbaren können. Es geht auch um die 

unterschiedlichen Kommunikationsebenen, die den Perspektiventrägern zugedacht 

sind, wie auch um bestimmte Reihenfolge dieser Kommunikationsebenen im 

Textverlauf. In der analysierten Novelle zeigt sich, dass der heterodiegetischen 

Erzählinstanz, die eine männliche und zugleich gesellschaftlich allgemein 

akzeptierte Sichtweise präsentiert, eine homodiegetische, also individuelle, 

persönliche und in unserem Fall weibliche folgt. Dank dieser Rangordnung wird das 

Allgemeine und öffentlich Geltende, das, was also gerne zur Schau gestellt wird
30

, 

sprich: das Männliche, von dem Persönlichen und Individuellen, sprich: Weiblichen, 

nicht nur in Frage gestellt, sondern auch korrigiert und relativiert. Dem entspricht 

                                                           
30

 In der ersten Szene der Novelle, am Fenster stehend und das Treiben auf den Straßen 

beobachtend, denkt der Doktor für sich: „Wie gemütlich es hier aussehen muß: von der 

Straße aus gesehen. (…) das behagliche Zimmer im Erdgeschoß, im grünlichen 

Lampenschein.“ ANDREAS-SALOMÉ (2017: 40). 
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auch die Zuordnung bestimmter Kommunikationsebenen dem jeweiligen 

Geschlecht. Die männliche Stimme steht stellvertretend für das Öffentliche 

(heterodiegetisch), die weibliche: für das Private (Brief). Da das Ende des Briefes 

gleichzeitig das Ende der Novelle markiert, wird offengelassen, wie und ob 

überhaupt, die in Frage gestellte männliche Perspektive tatsächlich einer Revision 

unterzogen wird.  
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Uniwersytet Śląski 

 

 

Zur Rolle der Musik im Werk von Alfred Hein 

 
 

„Ich brauche sie nicht daran zu erinnern, wie wichtig die Musik ist, weil sie die 

höchsten Gefühle, deren der Mensch fähig ist, zu erzeugen und zu unterstützen 

vermag“ – diese Worte schrieb Johann Heinrich PESTALOZZI (2016: 4), der 

Schweizer Pädagoge und Sozialreformer, im Brief vom 18. Februar 1819 an seinen 

Freund, den britischen Pädagogen, Sozialisten und Mystiker, James Pierrepont 

Greaves. Die beiden Philanthropen tauschten ihre Gedanken zur Elementarbildung 

der Kinder aus, die die Anlagen der Kräfte, den Geist und die handwerklichen 

Fähigkeiten harmonisch entfalten soll. Eine derart gestaltete Erziehung sollte 

Pestalozzi zufolge schon in der Familie begonnen werden, die als erste Stufe der 

Bildung gilt. Er war davon überzeugt, dass Kinder mit elementaren Lebenswerten 

wie Glauben, Tradition, Kultur, Arbeit und Menschenwürde bereits in ihrem 

natürlichen Milieu vertraut werden sollen (vgl. HEUBAUM 1929: 345). Die 

angeführten Worte aus dem Brief weisen auf seine Überzeugung hin, dass die Musik 

dem Menschen jene Kraft gibt, das Wesentlichste im Leben zu erzielen, d.h. das 

Gute und das Edle zu tun. Dieses Postulat scheint sich auch Alfred Hein, ein aus 

Oberschlesien stammender Schriftsteller, zu seinem Lebensmotto zu machen. Seine 

Begeisterung für Musik wurde schon im Familienhaus geweckt und die 

leidenschaftliche Vorliebe für diese Kunstgattung brachte Hein in vielen seiner 

Werken zum Ausdruck, indem er sie zum Leitmotiv, Element oder lediglich 

Einschub machte. In seinen Prosatexten sowie in seiner Dichtung ist die Musik 

immer präsent. Sie beeinflusst die Protagonisten und scheint auch den Leser mit 

einzubeziehen. Der Artikel leistet einen Beitrag zur Rolle der Musik im Werk von 

Alfred Hein, aber er erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll 

den Hintergrund für eine weitere Betrachtung dieses Themas darstellen. Das Werk 

Heins ist nämlich durch das Vorhaben des Schriftstellers, die der Musik 

innewohnende Kraft und deren grenzüberschreitendes Potential aufzuzeigen. 

Anhand zweier ausgewählter Romane des Autors wird in dem Artikel der Versuch 

unternommen, den Fragen nachzugehen, wann und zu welchem Zweck Hein die 

Musik einsetzt sowie welche Rolle sie in seinen Werken spielt. Es ist auch von 

Interesse, wie Musik mithilfe narrativer Strategien in die Texte eingebaut wird. 

Um die Werke von Alfred Hein und ihren musikalischen Charakter zu verstehen, 

soll auf das Leben des Schriftstellers eingegangen werden. Er ist am 7. Oktober 

1894 in Beuthen zur Welt gekommen und stammte aus einer Familie, in der Musik 
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geschätzt und gespielt wurde. Sein Vater Benno war Lehrer, welcher zugleich seiner 

Leidenschaft nachging, und sich als oberschlesischer Heimatforscher und -

schriftsteller bewährte. Seine Mutter Alice hat mit ihrem Mann zu Hause viel 

musiziert. HEIN (1968: 32) selbst führt auf das gemeinsame Musizieren die Anfänge 

seiner Begeisterung für Musik zurück. „Der Urquell aller seelischen Harmonie 

entspringt für mich aus jenen eine unvergessliche Friedseligkeit 

heraufbeschwörenden Tönen, die ich in frühester Kindheit vernahm. Vater und 

Mutter sehe ich dann als ganz junge Eheleute am Klavier sitzen“. Die Atmosphäre 

des Familienhauses hat im jungen Alfred den Wunsch geweckt, Musiker zu werden. 

Dieser wurde zwar nicht erfüllt, bildete aber eine Grundlage für das sich in seinen 

Werken offenbarte musikalische Empfinden (vgl. KNAUER 1979a: 9). 1906 

erschienen seine ersten literarischen Versuche. Bekannt wurde er jedoch erst nach 

dem Abschluss des Gymnasiums durch das 1916 verfasste Gedicht Eine Kompanie 

Soldaten, das er unter dem Einfluss seiner Erlebnisse als Meldeläufer im Ersten 

Weltkrieg geschrieben hat. Das Gedicht wurde in der Liller Kriegszeitung (vgl. 

PIOSKOWIK 2015: 3) veröffentlicht und mehrmals vertont, u.a. von Adolf Scorra, 

Willy Kaufmann, Friedrich Bauer, B. Ignatz, F. Marquardt, Karl Rotter, Eugen 

Hildach,  Max Battke, und Erik Meyer-Helmund (vgl. KNAUER 1979b: 202-203). 

1920 erhielt Hein den ersten Preis für das beste „Marschlied der neuen Wehrmacht“ 

(KNAUER 1983: 176). Nach dem Krieg verließ Alfred Hein Oberschlesien und zog 

nach Ostpreußen, wo er als Redakteur und Theaterkritiker in Königsberg tätig war. 

In der neuen Heimat schloss er mit Helene Laue die Ehe und die zwei Töchter 

Marianne und Irene wurden geboren (vgl. KNAUER 1983: 177). Ab dem 

1. Dezember 1923 bekleidete er das Amt des Leiters der Reichszentrale für 

Heimatdienst in Ostpreußen. Damals lernte er Annke-Margarethe Knauer
31

, seine 

Arbeits- und Lebenskameradin, kennen. Sie war aber nicht nur seine 

Lebensgefährtin, sondern auch die Betreuerin des ganzen Nachlasses nach seinem 

Tod. 1929 wurde er zum Leiter der Landesabteilung Mitteldeutschland der 

Reichszentrale für Heimatdienst in Halle (Saale) berufen. In den 30er Jahren 

betätigte sich Hein vor allem als freier Schriftsteller. In Berlin, wo er damals 

wohnte, wollte er seine bisherige Erfahrung im öffentlichen Dienst einsetzen. Dies 

ist ihm aber misslungen, da seine Bewerbung um eine Arbeitsstelle im 

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda abgelehnt wurde. Den 

Grund dafür kann man in seiner zwar sehr patriotischen, aber zugleich pazifistischen 

und individuellen Haltung suchen (vgl. KNAUER 1983: 181). HEIN (1932) äußerte 

sich zum Nationalismus in seinem am Karfreitag 25. März 1932 in der Deutschen 

Welle Berlin getragenen Vortrag Der Sinn der Kriegserlebnisse. Ein Mahnwort an 

                                                           
31

 Annke Margarethe Knauer (15.02.1901-14.01.1987) war Heins Lebensgefährtin und 

Mitarbeiterin. Sie arbeitete für Hein zuerst ab dem 02.01.1925 als Sekretärin im Rahmen der 

Tätigkeit bei der Reichszentrale für Heimatdienst, dann unterstützte sie ihn als freien 

Schriftsteller in Berlin. Nach seinem Tod sammelte sie als Nachlassverwalterin Heins Werke 

und mit dem Autor verbundene Dokumente und gründete Alfred-Hein-Archiv. Alle 

Materialien überreichte sie vor ihrem Tod dem Deutschen Literaturarchiv Marbach, wo sie 

sich bis heute befinden. 
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die Jugend, in dem er folgendes sagt: „sie sind da und erfüllen stumm, verbissen, 

bleich ihre Pflicht, sie wissen, dass Paraden und Aufrufe allen die deutschen Not 

nicht aus der Welt schaffen“. Trotzdem versuchte Hein bei der Erziehung der jungen 

Generation mitzuwirken und brachte viele Jugendbücher hervor. Seine 

schriftstellerische Arbeit wurde endgültig 1944 durch die Einberufung zur 

Wehrmacht unterbrochen. Er war bis zum Einmarsch der roten Armee in Schlesien 

eingesetzt (vgl. KNAUER 1979b: 199-203). Dann geriet er in sowjetische 

Gefangenschaft, aus der er mit einer Blutvergiftung nach Halle (Saale) 

abtransportiert wurde. Dort starb er am 30. Dezember 1945 und wurde auch dort 

begraben (PIOSKOWIK 2015: 3-4). Das Gedächtnis von Alfred Hein, der in 

Vergessenheit zu geraten begann, pflegte nach seinem Tod Annke-Margarethe 

Knauer. Sie wusste als seine Lebenskameradin seine Werke richtig zu verstehen und 

an neue Leser weiterzuleiten, indem sie Heins Werke erneut herausgegeben und den 

Autor selbst in ihren Veröffentlichungen zurückgerufen hat. Die Thematik der 

Werke von Alfred Hein kreist um Krieg, Heimat, Natur, Musik und Gott. Zu seinen 

wichtigsten Titeln gehören: Frauenburger Reise (1921), Delta des Lebens (1926), 

Oberschlesien (1926), Eine Kompanie Soldaten (1929), Annke - Kriegsschicksale 

eines ostpreußischen Mädchens (1915-1918) (1931), Die Erstürmung des Toten 

Manns am 20. Mai 1916 (1932), Greift an, Grenadiere! (1939), Beates Vater (1940), 

Verliebte Ferienreise (1941), Du selber bist Musik (1942). Seine Werke wurden 

jedoch  kaum analysiert. In den letzten 25 Jahren erschien nur ein Artikel zum 

Roman Eine Kompanie Soldaten. In der Hölle von Verdun, in dem Gertrud CEPL-

KAUFMANN (1995) die im Werk dargestellte Kriegswirklichkeit im Kontext 

expressionistischer Kriegsthematik untersucht. Dies spornt dazu an, dem Autor mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken. 

Da Musik für Alfred Hein eine vorrangige Rolle spielte, was sich auch in seinen 

Werken widerspiegelt, steht sie im Zentrum der vorliegenden Analyse. Für sie 

wurden zwei Romane ausgewählt, deren Plot zunächst kurz dargestellt wird. Der 

erste zu behandelnde Roman ist Eine Kompanie Soldaten. In der Hölle von Verdun, 

der das Schicksals einer in der Schlacht von Verdun während des Ersten Weltkrieges 

kämpfenden Kompanie schildert. Sie ist der Massenheld, dessen Präsenz sich durch 

die Schicksale einzelner Soldaten bekundet. Die Soldaten erleben den Schrecken des 

Krieges und wünschen sich, dass er schnellstmöglich endet. Diese Haltung der 

Soldaten korrespondiert zwangsläufig mit den Werken anderer Autoren wie E. M. 

Remarque oder A. Zweig. In ihren bekanntesten Werken Im Westen nichts Neues 

und Erziehung von Verdun stellen sie ebenfalls den Ersten Weltkrieg dar. Dieser 

fungiert bei diesen Autoren als Quelle des Bösen und Zerstörerischen. Der Krieg 

nimmt allen von ihm betroffenen die Hoffnung und hinterlässt in ihrem Leben 

irreparable Schäden. Ausschlaggebend ist aber die Tatsache, dass bei Hein die 

Mehrheit der Männer bis zum Ende an die patriotischen Ideale glaubt. Die Kraft, 

diese Hölle zu überstehen, gibt ihnen die Kameradschaft. Sie ist laut HEIN (vgl. 

1932) ein Gemeinschaftsgefühl, das in aller Not des Krieges hilft, das 

Unmenschliche zu ertragen und das Gute - trotz der schweren Lage - im Menschen 

zu wecken. Einer der Helden des Romans ist Lutz Lindolf. Er ist, dem Schriftsteller 
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Hein ähnlich, Meldeläufer (vgl. KNAUER 1979b: 202). Ebenso wie seine Kameraden 

ist er des Krieges überdrüssig und möchte davor fliehen. An einem Tag, als die 

Kompanie sich hinter der Front erholt, begibt er sich auf eine Wanderung, während 

derer er nach einem Ausgleich für den Krieg sucht.  

 
Am Nachmittag ging Lutz allein in die Kirche. Er schlich die Empore hinauf zum 

Harmonium. Seine Seele breitete die Flügel aus und flog fort aus aller Qual auf 

sphärisch-verklärten Klängen in ein wahrhaft himmlisches Land. Das waren nun Hände, 

die morden sollen? Wie sie über die Tasten wanderten und Dome aus Ton und Traum 

bauten. Musik, du kommst von Gott, du rinnst durch meinen armen frontgemarterten 

Leib wie Labsal des gelobten Landes. Lutz Stimmte mit wieder kindlich gewordenem 

Herzen ein Marienlied (HEIN 1978: 190-191).  

 

Lindolf bleibt in der Pause nicht mit seinen Kameraden, obwohl diese ihm den Krieg 

überstehen helfen. Dies reicht ihm aber auf die Dauer nicht aus. Er sucht nämlich 

nach einem Wesen, das ihm die innere Stärke wiedergibt und sein Herz erneut mit 

Hoffnung erfüllen lässt. Er wendet sich zu Gott, vor den er sich alleine stellt. Lutz 

spricht Gott nicht an, sondern er beginnt einfach zu spielen. Erst die Klänge der 

Musik befreien ihn und heben ihn zu Gott hinauf. Im Hinblick auf das Motiv der 

Grenze, der Grenzüberschreitung ist es bemerkenswert, wie der Schriftsteller den 

Helden seine Beschränkung überwinden lässt und wie er den geschlossenen Raum 

des Krieges zu verlassen vermag. Er bedient sich dabei der Musik und wechselt die 

Erzählperspektive, die, sich auf die Narrativitätstheorie von Mike Bal stützend, von 

der Nullfokalisierung, in der die Perspektive eines allwissenden Erzählers 

vorherrscht, in die interne Fokalisierung, wo sich das Erzählen an der Perspektive 

einer erzählten Figur orientiert, umwandelt (vgl. SCHMIDT 2014: 111). Diese 

Erzählweise veranschaulicht zusätzlich das Spiel des Helden, denn er bekommt 

dadurch die Möglichkeit, mit Gott ins Gespräch zu kommen, und dank diesem 

trilateraler Beziehung zur existenziellen Erfahrung zu gelangen, dass der Krieg 

lediglich ein vorläufiger Alptraum ist. Das wiedergewonnene Vertrauen im Sinn des 

Lebens veranlasst den Helden aus voller Brust zu singen, was in ihm ein Kind 

weckt, es zur Natur hinwenden lässt. Die Begegnung mit der Musik verhilft dem 

Einzelnen, im Kriegsgeschehen zu den Wurzeln des Menschlichen, zum Guten und 

Naiven zurückzukehren.  

Es ist auffällig, dass Musik auch für die ganze Kompanie von Bedeutung ist. Sie 

taucht ausgerechnet in jenen Szenen auf, in denen die Soldaten kurze Momente der 

Entspannung genießen können. Dies zeigen folgende Romanauszüge: 

 
(…) einer spielte Mundharmonika. Wenn man die Augen schloß, war es fast so schön 

wie auf dem Truppenübungsplatz. Schöner, es gab hier keine schikanösen Appelle und 

keine schnauzenden Unteroffiziere. (…) Reserve hat Ruh, und wenn Reserve Ruhe hat, 

dann hat Reserve Ruh, blies die Harmonika (HEIN 1978: 148-149). 

 

In den Quartieren ringsum rumorte es noch allenthalben, eine Mundharmonika erklang: 

„O Mädchen, bleibe mein…“ Das war alles so überwältigend, dieses sentimentale Lied, 

Fähnrich und Grenadier summten es mit, und die Stimmung der Maiennacht im 
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französischen Ruhequartier umgab sie so biwakmäßig romantisch, als wäre der Krieg 

nur ein Theater (HEIN 1978: 220-221). 

 

In den gerade zitierten Passagen ist keine Rede von Kämpfen. Es herrscht Ruhe, die 

nur von den Klängen der Mundharmonika erfüllt ist. Nur Musik darf in die Gehirne 

der müden Soldaten eindringen und für Geborgenheit sorgen. In diesem kurzen 

Augenblick fühlen sie sich sicher, fast wie im Biwak. Sie vergessen die Kriegshölle 

und fangen an zu singen. Das Thema des Liedes ist die Liebe, die sehr oft den Sinn 

des menschlichen Lebens bestimmt. Die Soldaten, die sich am Rande des Todes 

befinden, bekommen also dank der Musik eine neue Lebensenergie und Hoffnung, 

dass der Krieg nichtig ist und bald vergeht. Das Einsetzen der Musik lässt einen 

gesonderten Raum entstehen, eine Enklave mitten in der Hölle, die im Sinne von M. 

Foucault ein heterotropischer Ort ist, der durch eine paradoxe Verortung innerhalb 

oder außerhalb der Gesellschaft und eine diskursive Ordnung nur den Eingeweihten 

vertraut bleibt sowie den nur sie begreifen können (vgl. HALLET et al. 2009: 13; 

Foucault: 1992: 40). Hein gebraucht somit Musik ganz bewusst: Sie erklingt 

nämlich nur dann, wenn es ruhig ist, wenn das Getöse der Granaten und Artillerie 

verstummt. Der Lärm des Krieges erscheint aggressiv und chaotisch, die von Hein 

eingesetzte Musik ist dagegen geordnet und sanft, wodurch nur positive Gefühle 

geweckt werden können, die der Hoffnung, des Guten, der Liebe und des Göttlichen. 

Die Handlung des zweiten Werkes spielt auch vor dem Hintergrund des Ersten 

Weltkrieges. In Annke – Kriegsschicksale eines ostpreußischen Mädchens (1915-

1918) werden Erlebnisse eines Mädchens aus Ostpreußen dargestellt, das samt 

seiner Familie während des Ersten Weltkrieges aus dem Dorf in der Gegend von 

Memel ins Innere von Russland verschleppt wurde. In dem von Annke Margarethe 

KNAUER (1979c: 19) angefertigten Verzeichnis von Alfred Heins literarischem Erbe 

heißt es, dass sie als Vorbild der Hauptfigur fungiert und Alfred Hein ihre 

„Aufzeichnungen über die drei Jahre Kriegsschicksal zu seiner dichterisch 

gestalteten Erzählung verarbeitet“ hat. Es wird auch bemerkt, dass die 

Zusammenarbeit an diesem Werk der Anfang der Arbeits- und Lebenskameradschaft 

zwischen dem Schriftsteller und Annke Margarethe Knauer war
32

. Die Protagonistin 

des Buches – Annke lernt auf diesem Wege die russische Kultur kennen und kann 

sie mit der eigenen, deutschen vergleichen. Ein Teil der Kultur sind Sitten und 

Bräuche. Beim Osterfeiern kommt die Musik sowohl bei Russen als auch bei 

Deutschen zum Tragen, aber trotz des gleichen Anlasses hat sie bei beiden Nationen 

unterschiedliche Funktionen. 

 
Wenn eine Stunde vor Mitternacht die Kirchen Moskaus Tausende von Glocken mit 

einem unbegreiflich mächtigem Akkord zu einem die Gestirne durchzitternden brausen 

                                                           
32

 Unter den Materialien zum Alfred Hein befinden sich im Deutschen Litaraturarchiv 

Marbach auch Erinnerungen von Alexander Knauer, Annke Margarethe Knauers Vater, der 

über die Verschleppung seiner ganzen Familie – seiner zweiten Ehegattin, 8 Kinder und der 

gerade bei ihm zu Besuch weilenden über 80-jähriger Mutter in russische Gefangenschaft 

berichtet. 
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anschwellen lassen, da ergreift ein jeder, Mann, Frau und Kind die Kerze, den grünen 

Zweig und den Osterkuchen und pilgert zum Kreml empor (…) Eine goldene Sinfonie 

an Klang, Glanz und Licht erfüllt die Kremlkathedrale (…) Alle überdröhnend, tönt die 

tausend Zentner schwere Festglocke des Kremls (HEIN 1931: 30). 

 

Für die Russen sind die Klänge der Glocken ein Signal. Sie rufen nämlich die 

Gläubigen mit ihren feierlichen, vernehmlichen und singenden Tönen in die 

Kirchen. Zugleich verkünden sie allen Christi Auferstehen. Sie sind der Bote der 

Freude. Es ist bemerkenswert, dass sich Hein an dieser Stelle einer eindeutigen 

Symbolik bedient – der der Kerze. Die Versammelten halten Kerzen hoch, die die 

Dunkelheit verklären, und die ihre Ergänzung in Zweigen, die das neue Leben 

bedeuten, und im Kuchen, der ein Opfer ist, finden. Ohne Musik, die zum Anruf, 

zum Appell wird, wären die Menschen in der Trauer der Fastenzeit geblieben und all 

diese Symbole hätten keine Bedeutung gehabt. Die Musik öffnet also die Grenze 

und lässt die Russen in die Kathedrale eilen, wo sie vereint Gott lobpreisen können. 

Die deutschen Verschleppten versuchen auch trotz schwerer Bedingungen 

Ostern zu feiern. 

 
In Minsk hatten sie den düsteren Karfreitag erlebt, nun hielten sie ihre Osterfeier am 

Bahndamm von Smolensk. Am Karfreitag war ihnen der Gesang verboten worden, heute 

blieben die spaziergehenden Russen stehen und lauschten dem deutschen Lutherlied, 

ohne die Andacht zu verbieten (HEIN 1931: 32). 

 

Die Gruppe, mit der Annke nach Russland verschleppt wurde, hat kein Gebäude, 

geschweige denn eine Kirche zur Verfügung, trotzdem feiert sie Ostern, indem sie 

singt. Am Karfreitag durften die Verschleppten nicht singen, obwohl dieser Tag für 

Protestanten bedeutsamer ist als für die Katholiken oder orthodoxen Christen. Durch 

das Verbot entzogen die Russen den Deutschen den Kontakt mit Gott, so dass sie 

nur mit leisem und nachdenklichem Gesang beten können. 

Für die beiden Kulturen ist Musik beim Feiern sehr wichtig. Sie hilft den 

Menschen, ihre Freude auszudrücken und intensiver zu erleben. Während der 

Osterfeier verbindet Musik in ihrer Reinheit und Schlichtheit Menschen mit Gott. 

Der Unterschied liegt darin, dass sie für die Russen ein Impuls zum Feiern ist und 

die Deutschen innerlich aus dem Gefängnis befreit. 

Abschließend kann man feststellen, dass Musik in den analysierten Werken 

Heins als übergreifendes Mittel fungiert. Sie existiert nicht nur auf der räumlichen 

Ebene, wo sie mit der Sanftheit der Klänge einen sicheren Ort bildet – also 

Heterotopie, sondern auch auf der seelischen Ebene, wo sie den Menschen für eine 

kurze Weile von der Not befreit und sein Herz mit Hoffnung erfüllt. Sie beseitigt die 

Grenzen zwischen den Menschen – die Soldaten sind alle gleich und niemand tadelt 

einen anderen. Auch der Gesang der Verschleppten lockt russische Soldaten an. 

Musik gilt aber zugleich auch als Kulturträger. Sie verstärkt das Gefühl der 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur und hilft die eigene Identität zu 

bewahren. Darüber hinaus ermöglicht Musik die Perspektive, von der 

Nullfokalisierung in die interne Fokalisierung, zu wechseln und sich auf das 
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Innerliche zu konzentrieren. Der Mensch sucht dann sich selbst und findet mithilfe 

der Musik neben seinen Gefühlen den Kontakt zu Gott, der von Hein als Quelle des 

Guten angesehen wird. 
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Die Grenze in der Kommunikation zwischen Touristen  

und Touristenführern. Eine pragmatische und kulturologische 

Studie 
 
 

1. Einleitung 

 

Internationale Touristenführungen erweisen sich in Anlehnung an KNAPP (1991: 81) 

als Interaktionssituationen zwischen Einheimischen und Nicht-Einheimischen, 

„zwischen Angehörigen unterschiedlicher Gruppen, die jeweils unterschiedliches 

kulturelles Wissen in die Interaktion einbringen“. Sie sind kommunikative Kontexte, 

in denen zwei oder mehr Sprachen und Kulturen - die der Touristenführer und die 

der Touristen - zusammentreffen und sprachlich-kulturelle Zugehörigkeit bzw. 

Grenzen ins Spiel kommen. Als „vermittelnder Kulturangehöriger“ (SCHMITT 1997: 

27) hat der Touristenführer (im Folgenden TF) die Aufgabe, den 

Neuangekommenen, die eine andere Kultur vertreten und meistens eine andere 

Muttersprache sprechen, etwas Typisches seines Landes zu zeigen. Durch die 

Führung erfahren die Beteiligten die Differenz zum eigenen Alltag bzw. zur eigenen 

Kultur, die Distanzierung durch Spiegelung und Verfremdung und sie setzen sich 

mit gewissen kultursprachlichen Grenzen zwischen ihnen und dem Anderen 

auseinander.  

Ziel des vorliegenden Beitrags ist die Untersuchung der sprachlich-interaktiven 

Aktivitäten, die TF und Touristen verwenden, um sich selbst im Gespräch zu 

positionieren. An ausgewählten Sequenzen aus einem Korpus von 

Touristenführungen werden Formulierungsmuster, kommunikative Strategien bzw. 

Verfahren und Interaktionsmodalitäten beschrieben, auf die Sprecher (und Hörer) 

zurückgreifen, wenn sie eine gewisse kulturspezifische und sprachliche Grenze 

zwischen ihnen manifestieren und aushandeln wollen. Dabei wird auch das 

Zusammenspiel dieser Realisierungsebenen gezeigt. Die Arbeit gliedert sich in 

folgenden Teilen: Abschnitt 2 widmet sich dem konzeptionellen und theoretischen 

Rahmen der Untersuchung. Nach der Beschreibung der Touristenführung als 

kommunikative Gattung (Abschnitt 3) wird das Korpus, das der vorliegenden 

Analyse zugrunde liegt, in 4 betrachtet. Als nächster Schritt wird auf die 

Thematisierung der Grenzen anhand ausgewählter Belege aus der Datensammlung 

näher eingegangen. Abschnitt 6. fasst die gewonnenen Ergebnisse zusammen.   
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2. Theoretischer Rahmen 

 

Die in Touristenführungen anstehende kommunikative Aufgabe der 

Grenzherstellung bzw. des Grenzabbaus wird mittels des gesprächsanalytischen 

Untersuchungsansatzes beschrieben, der die Rekonstruktion von 

Interaktionsabläufen und kommunikativen Handlungen in authentischen Daten 

ermöglicht (SCHEGLOFF 2006). Wie DEPPERMANN et al. (2010: 18) zeigen, soll der 

konversationsanalytische Ansatz durch zwei weitere methodische Zugänge ergänzt 

werden, um der Komplexität von den sprachlich-kommunikativen Praktiken in 

professionellen Handlungsfeldern Rechnung zu tragen. Die erste Ergänzung besteht 

in der ethnographischen Betrachtungsweise, die gesprächsexterne Faktoren wie u.a. 

Identitätsmerkmale, Rollen der Beteiligten und institutionelle Rahmenbedingungen 

erfasst und so interne bzw. interaktive Merkmale mit außenstrukturellen 

Eigenschaften in Verbindung setzt. Zum anderen wird die multimodale Analyse 

ergänzt, die besondere Aufmerksamkeit auf das Zusammenspiel von sprachlichen 

und nicht-sprachlichen Ressourcen wie Gestik, Blick, Bewegung im Raum widmet. 

Durch diese multi-dimensionale Sicht wird die Komplexität der kommunikativen 

Praktiken gezeigt, die zur Thematisierung der Grenzen in Touristenführungen 

verwendet werden.     

Die Analyse greift auf die miteinander verbundenen Konzepte der 

Positionierung und der Mitgliedschaftskategorisierung zurück. Der Begriff 

Positionierung (en. positioning) stammt aus der Diskursiven Psychologie und 

bezeichnet die Rollen, Eigenschaften und Attribute, die mit den jeweiligen 

Handlungen in Anspruch genommen und zugeschrieben werden und die funktional 

für die Identitätsher- und -Darstellung sind (vgl. ANTAKI/WIDDICOMBE 1998). 

Betrachtet man Interaktionen unter dem Gesichtspunkt der Positionierung, so 

werden die sprachlichen Handlungen bzw. die diskursiven Praktiken untersucht, 

„mit denen Menschen sich selbst und andere in sprachlichen Interaktionen auf 

einander bezogen als Personen her- und darstellen“ (LUCIUS-HOENE/DEPPERMANN 

2004: 168). In der Gesprächssequenz beeinflussen Positionierungsaktivita ̈ten die 

darauffolgenden Handlungsmo ̈glichkeiten und Prozesse und sind daher oft als 

Reaktionen auf vorangegangene Positionierungsversuche bzw. -angebote zu 

interpretieren (WOLF 1999: 76). 

Der Begriff der Mitgliedschaftskategorisierung (en. membership categorization) 

wurde von der Konversationsanalyse in ihrer Frühphase entwickelt. Das Konzept 

basiert auf die Annahme, dass Interagierende sich und die anderen als Zugehörige 

von Gruppen im Gespräch identifizieren und klassifizieren. Die Teilnehmer 

verfügen über eine Reihe von „category sets“ (SACKS 1992), die aus verschiedenen 

Kategorien wie ‘Nation’, ‘Beruf’, ‘Religion’ bestehen und auf die man bei der 

Darstellungsarbeit zurückgreifen kann. In Anlehnung an HAUSENDORF (2002: 28) 

sind Mitgliedschaft und Gruppenzugehörigkeit interaktive Hervorbringungen bzw. 

konversationelle Probleme, die durch interaktive Verfahren im Gespräch bearbeitet 

und gelöst werden. In diesem Zusammenhang wird im Rahmen der 
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Gesprächslinguistik untersucht, wie die Mitgliedschaftskategorien in den 

Interaktionen eingesetzt werden, d.h. welche Strategien und Mittel der Darstellung 

von Zugehörigkeit die Interagierenden verwenden.  

Durch wechselseitige Positionierungs- und 

Mitgliedschaftskategorisierungshandlungen werden Identitätsaspekte wiederkehrend 

im Gespräch beansprucht, differenziert, zurückgewiesen und ausgehandelt und daher 

werden Grenzen zwischen den Interaktionsbeteiligten hergestellt oder abgebaut.  

 

3. Touristenführung als kommunikative Gattung  

 

Als Kontaktsituationen zwischen Angehörigen verschiedener Kultur- und 

Sprachgemeinschaften sind die Touristenführungen Gesprächskontexte, in denen 

Identitätsmerkmale häufig relevant gemacht werden und kultursprachliche Grenzen 

thematisiert werden. Touristenführung ist als kommunikative Gattung der 

professionellen Kommunikation im Tourismusbereich definiert (vgl. COSTA 2011). 

In Anlehnung an LUCKMANN (1986) zeigen kommunikative Gattungen zwei beim 

Interaktionsprozess zusammenspielende strukturelle Ebenen, die Außen- und die 

Binnenstruktur. Zur Außenstruktur gehören die Faktoren, die dem Kontext 

zuzurechnen sind, wie die Funktion der Gattung, die Rollenverteilung und die 

Gesprächssituation. Im Rahmen der Binnenstruktur geht es um die verbalen und 

non-verbalen Aspekte des kommunikativen Geschehens (Registerwahl, lexikalische 

und syntaktische Merkmale, Prosodie, Gestik und Mimik). Als dritte Ebene kommt 

die intersubjektiv-situative Zwischenstruktur hinzu, die auch als „situative 

Realisierungsebene“ (KNOBLAUCH/GÜNTHNER 1994) oder „Interaktionsebene“ 

bezeichnet wird (GÜNTHNER 2000: 16). Zur intersubjektiv-situativen 

Zwischenstruktur zählen die Aspekte, die den Sprecherwechsel, die Zuteilung des 

Rederechts, Höreraktivitäten, Ratifizierungs- und Reparaturprozesse betreffen.  

Was die Außenstruktur betrifft, ist die Touristenführung eine institutionalisierte 

Form des kulturellen Wissenstransfers (COSTA/MÜLLER-JACQUIER 2009: 178). Ihre 

Hauptfunktion besteht in der Vermittlung von Wissen über das fremdkulturelle 

Umfeld, in dem sich die Besucher befinden. Als kommunikative Gattung mit 

Wissensvermittlungsfunktion ist die Touristenführung eine asymmetrische 

Gesprächssituation und zeigt eine klare Rollenverteilung zwischen den Beteiligten. 

TF sind die „kompetenten Betrachter“, wie sie von FANDRYCH/THURMAIR (2016: 

392) definiert werden. In Anlehnung an MONDADA (2013) haben sie einen anderen 

epistemischen Wissensstatus als den der Touristen. TF nehmen die epistemisch 

höhere (prioritäre) Position (K+, knowledge+ im Sinne von Mondada), d.h. sie 

kennen die Kultur des besuchten Orts und haben daher die Aufgabe, Inhalte zu 

vermitteln und Wissenslücken in ihrem Publikum zu identifizieren bzw. zu erfüllen. 

Aufgrund ihrer Wissensdominanz profilieren sich TF als „primäre Sprecher“ 

(QUASTHOFF 1990: 67), sie haben das monologische Rederecht (quantitative 

Dominanz, vgl. LINELL/LUCKMANN 1991) und steuern den Sprecherwechsel 

(interaktionale Dominanz), indem sie entscheiden, wann sie ihren 

Gesprächspartnern das Wort geben, die dialogischen Teile unterbrechen bzw. auf die 
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monologische Form zurückziehen. Auch die Wahl der jeweiligen Gesprächsthemen 

(strategische Dominanz) ist eine den TF zugeschriebene Verantwortlichkeit, die sie 

mit der Gruppe aushandeln oder in einer früheren Phase mit dem Reisebüro definiert 

haben. Die Touristen sind die Adressaten der vermittelten Informationen 

(HAUSENDORF 2013: 38), sie haben kein oder nur ein oberflächliches kulturelles 

Wissen des besuchten Orts und besitzen einen K- (knowledge-) epistemischen 

Wissensstatuts (MONDADA 2013). Sie tragen daher eine sekundäre Rolle im 

Gespräch und verfügen über einen beschränkten interaktionalen Raum, d.h. sie 

nehmen meist das Rederecht, wenn sie auf Fragen des TF reagieren oder 

Erklärungen benötigen. 

Touristenführungen finden in einem öffentlichen, nicht abgegrenzten Raum statt 

und sind als Sequenzen von Stationen zu verstehen, die für die Touristen 

exemplarisch ausgewählt werden. In makrostruktureller Hinsicht sind zwei 

Kernphasen in den Touristenführungen erkennbar, die mobilen und die stationären 

Phasen. In den mobilen Phasen bewegt sich die Gruppe von einem Ort zu einem 

anderen. Sprachliche Interaktion ist in diesen Phasen eher spärlich und nimmt die 

Gestalt von spontanen Dialogen zwischen den Beteiligten an. In den stationären 

Phasen positioniert TF die Gruppe von Touristen an einem gewissen Ort, 

identifiziert und betrachtet die Anschauungsobjekten, die sich im 

Wahrnehmungsraum befinden. Sprachliche Interaktion gestaltet sich in diesen 

Phasen meist als monologische Redeform; dabei erfüllt TF die zwei 

kommunikativen Aufgaben, die nach KESSELHEIM (2010) für die Touristenführung 

zentral sind: das Erzählen und das Zeigen. 

In ihrer Binnenstruktur und intersubjektiv-situativen Zwischenstruktur weisen 

Touristenführungen gesprochensprachliche Merkmale und Verfahren auf, da sie 

mündlich realisierte kommunikative Gattungen sind, auch wenn sie aus 

vorformulierten bzw. schriftlichen Texten stammen. Zur Illustration ein Beispiel aus 

einer Touristenführung in Schloss Schwetzingen. Für alle Ausschnitte werden die 

folgenden Bezeichnungen verwendet: T für Tourist; TF für Touristenführer.  
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Beispiel (1) ein UHU 
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Im gegebenen Beispiel befinden sich die Beteiligten in einer stationären Phase, in 

der die deutsche TF den Brunnen der wasserspeienden Vögel im Garten des 

Schlosses Schwetzingen beschreibt. Der Ausschnitt ist durch typische Merkmale der 

gesprochenen Sprache und der spontanen Gesprächssequenzierung gekennzeichnet. 

Der Beleg zeigt umgangssprachliche Ausdrücke (Z. 10, total ZOrnig), Gesprächs- 

bzw. Verzögerungssignale (Z. 13, also GUT; Z. 1, ehm) und mündliche 

Formulierungsverfahren, wie Wiederholungen (Z. 3, ein UHU ehm ein uhu) und 

Reparaturen (Z. 4, vögel (.) also ZWAnzig vögel). In interaktiver Hinsicht versucht 

TF, die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer zu behalten und ihr Verständnis ständig zu 

prüfen. Mittel dafür sind das intonatorisch steigende Gesprächssignal ne? (Z. 3) und 

die direkten Fragen an das Publikum (Z. 2, in der mitte was ist=es?; Z. 5, wissen sie 

woher des kommt?; Z. 11, nie gehört?). Diese Fragen dienen der Inszenierung eines 

fiktiven dialogischen Austausches, sie lassen aber keinen oder kaum interaktiven 

Raum für eine Antwort, da TF ihre Rolle als „primäre Sprecherin“ behalten will und 

ihren Interagierenden unterbricht bzw. einen neuen Sprecherbeitrag in U ̈berlappung 

beginnt, bevor der Gesprächspartner seinen Turn beendet hat, wie auf Z. 12 und 13 

der Fall ist.   

 

4. Korpus   

 

Grundlage vorliegender Untersuchung ist ein Datenkorpus aus Audio- bzw. 

Videoaufzeichnungen authentischer Touristenführungen auf Deutsch, die im 

Zeitraum zwischen 2008 und 2016 in deutschen und italienischen Städten 

stattfanden. Die Datensammlung dokumentiert Führungen zu Fuß für 

deutschsprachige Besucher durch italienische TF in Italien und Führungen für 

italienische Touristen oder für multikulturelle Gruppen durch deutsche TF in 

Deutschland. Die Touristen sind im Alter zwischen 20 und 65 Jahren, sie verfügen 

über keine bzw. eine niedrige kunst-historische Ausbildung und sie kennen die 

besuchten Städte nicht gut. TF haben alle eine qualifizierte Berufsausbildung und 

die italienischen TF, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, zeigen sehr gute 

fremdsprachliche Kompetenzen. Die Zahl der Teilnehmer jeder Gruppe schwankt 

zwischen 15 und 35 Personen. Die Dauer jeder Führung liegt zwischen 40 und 104 

Minuten. Insgesamt wurden 645 Minuten aufgenommen. Die Aufnahmen wurden 

konform zu den GAT 2-Konventionen transkribiert (Selting et al. 2009). Genauere 

Angaben zu den untersuchten Materialien enthält Tabelle (1):   
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Tab (1) Datensammlung 

Aufnahmeort Datum Dauer MS-NMS-

Konstellation 

Dokumentation 

Vercelli (Vc01) 2008 95’ italienische TF,  

deutschsprachige 

Touristen 

Tondatei,  

voll transkribiert 

Casale 

Monferrato 

(Ca01) 

2011 70’ italienische TF,  

deutschsprachige 

Touristen 

Tondatei,  

teiltranskribiert  

Isernia (Is01) 2013 60’ italienische TF,  

deutschsprachige 

Touristen 

Tondatei,  

teiltranskribiert 

Alba (Al01) 2014 45’ italienische TF,  

deutschsprachige 

Touristen 

Tondatei,  

voll transkribiert  

Vercelli (Vc02) 2016 72’ italienische TF,  

deutschsprachige 

Touristen 

Tondatei,  

teiltranskribiert 

Heidelberg 

(Hei01) 

2012 92’ deutsche TF,  

multikulturelle 

Gruppe von 

Touristen 

Tondatei,  

teiltranskribiert 

Berlin (Be01) 2013 104’ deutsche TF, 

italienischsprachi

ge Touristen 

Tondatei,  

teiltranskribiert 

Mannheim 

(Ma02) 

2015 67’ deutsche TF,  

multikulturelle 

Gruppe von 

Touristen 

Tondatei,  

teiltranskribiert 
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Schwetzingen 

(Sch01) 
2015 40’ deutsche TF,  

multikulturelle 

Gruppe von 

Touristen 

Viedodatei,  

teiltranskribiert 

 

 

5. Grenzen in Touristenführungen  

 

In diesem Abschnitt werden ausgewählte Auszüge aus der Datensammlung 

untersucht, in denen TF und Touristen im Wechsel von Rede und Gegenrede 

gegenseitig positionieren. Dadurch wird gezeigt, wie die Aktivität der 

Grenzthematisierung konkret aussieht und sich im Gespräch manifestiert. Der 

nachfolgende Transkriptausschnitt aus der Führung in Alba (Piemont) soll als erstes 

Beispiel betrachtet werden:  
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Beispiel (2) es gib ja eine grenze  

 

 
 

Im Ausschnitt (2) gibt die italienische TF Informationen über die verschiedenen 

Sorten von Trüffeln und das grosse Trüffelfest, das jedes Jahr in Alba stattfindet. 

Nachdem sie darauf hingewiesen hat, dass manche Trüffel sehr teuer sind und bis zu 

400 Euro kosten können (Z. 7), unterbricht TF die Hauptsequenz und durch das 

Gesprächssignal ja leitet sie eine Nebensequenz ein, in der sie die Gesprächsaktivität 

der Thematisierung einer kulturspezifischen Grenze durchführt (Z.9-13). Auf Zeilen 

9 und 11 konstituiert TF durch die lokalen Indikatoren (HAUSENDORF 2002) in 

ITAlien, anderswo und bei ihnen einen interkulturellen account im Sinne von WOLF 

(1998: 127), d.h. eine Orientierung an eine die Interaktion prägende interkulturelle 

Situation, und setzt damit die differente Zugehörigkeit der Teilnehmer relevant. 
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Mittels des Pronomens wir (Z. 9), das im Gegensatz zu ihnen (Z. 11) steht, 

aktualisiert TF die Strategie der Mitgliedschaftskategorisierung, durch die sie sich 

als Zugehörige der Gruppe der ‘Italiener’ identifiziert und sich von ihren deutschen 

Interagierenden vergleicht bzw. differenziert. Am Schluss der Nebensequenz wird 

die Grenze explizit ausgesagt: Durch ein präzisierendes Formulierungsverfahren (Z. 

13, eine grenze ehm einen unterSCHIED) weist TF darauf hin, dass es eine Grenze 

bzw. einen Unterschied zwischen Italien und anderen Ländern in der Rolle gibt, die 

dem Essen gegeben ist. Dann schliesst TF durch das Gesprächssignal ja die 

Nebensequenz und versetzt die Aufmerksamkeit der Hörer in den Hauptstrang der 

Interaktion zurück (Z. 14).  
Nehmen wir ein anderes Beispiel aus einem Tour in Heidelberg. Im folgenden 

Ausschnitt zeigt und beschreibt die deutsche TF die Heiliggeistkirche für eine 

multikulturelle Gruppe von Touristen:  

 



 118 

 
Beispiel (3) pfarrkirche 

 

 
 

In (2) wird die Progression der Erklärung (Z. 1-2) durch eine Frage an die Gruppe 

unterbrochen, die prosodisch mit schnellerem Tempo in die Hauptsequenz 

eingebunden ist: wissen sie alle was das is? (Z. 3). Durch das direkte Erfragen 

überprüft TF das Verstehen ihres fremdkulturellen Publikums und sein Vorwissen 

bezüglich des Ausdrucks Pfarrkirche, den als potentielle Störungsquelle im 

Gespräch betrachtet wird. Auf Z. 4 adressiert sich die primäre Sprecherin an eine 

Untergruppe der Rezipienten bzw. an die Inder, die zu den „prototypischen 

Fremden“ (COSTA/MÜLLER-JACQUIER 2009: 188) konstruiert werden und denen ein 
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Wissensdefizit explizit zugeschrieben wird (sie wissen wahrscheinlich nit, Z. 6). In 

einer langen Sequenz der Bedeutungsaushandlung wird ein Identitätsunterschied ins 

Spiel gebracht und eine gemeinsame Wissensbasis hergestellt, die funktional für die 

Weiterführung der Interaktion ist (Z. 6-15). Auf Zeilen 6-7 thematisiert TF durch die 

Aussage die religion ist anders als HIER eine Grenze zwischen der Religion des 

eigenen Heimat-Orts und der der indischen Touristen. Mittels der Inszenierung 

religiöser Identitäten spricht TF gezielt vermutliche Wissensasymmetrien an. Die 

Wissensabsicherung und die Hervorhebung religiöser und kultureller Unterschiede 

führen dazu, dass ein der Touristen aus India, die direkt angesprochen wurden, diese 

Grenzherstellung durch die Bestätigungssignale ja ja und den intensivierten und 

stark akzentuierten Ausdruck toTAL andere (Z. 8) unterstützt. Das „Mitmachen“ des 

indischen Beteiligten im Rahmen der Zuschreibung von verschiedenen Identitäten 

zeigt, dass er sich dabei als „unwissender Inder“ nicht diskreditiert fühlt. Das 

gemeinsame Lachen von TF und Touristen (Z. 8-9) beweist, dass die eingeführte 

Bezeichnung Pfarrkirche kulturspezifisch bzw. erklärungsrelevant ist und legitimiert 

die Erklärungsbedürftigkeit aus indischer Perspektive. TF eröffnet daher die 

Bedeutungserläuterung mit dem Ausdruck wir katholiken meinen (Z. 9). Dabei 

aktualisiert sie die Strategie der Mitgliedschaftskategorisierung, durch die sie sich 

als Zugehörige der Gruppe der Katholiken identifiziert. Nach dem 

Vergewisserungssignal ja? (Z. 11), das eine Verstehensbesta ̈tigung des Hörers 

erwartbar macht, hebt der indische Teilnehmer durch die dreifache Wiederholung 

des Adjektivs ander (ganz anders system, andere organisaTION und andere 

symBO:le, Z. 12-13) noch mal die Divergenz zwischen seiner Religion und der des 

besuchten Orts hervor. Am Ende der Nebensequenz, in der die Beteiligten sich als 

Zugehörige verschiedener religiöser Kategorien positionieren, liefert TF einen 

Gesprächsbeitrag, in dem sie nochmal die Grenze zwischen ihr und ihren Zuhörern 

thematisiert bzw. auf die unmögliche Vergleichbarkeit zwischen Katholizismus und 

indischen religiösen Glauben verweist. In diesem Turn stellt sich die Sprecherin als 

„kompetenter Betrachter“, indem sie ihr Fremdkulturwissen durch die präzise 

Nennung einiger indischen Religionen demonstriert (hinduismus ehm jaNIsmus oder 

brahmanismus, Z. 14-15). Unmittelbar danach knüpft TF durch das resümierende 

also (Z. 16) an das vorangegangene Hauptthema an und kehrt zur Hauptsequenz 

zurück. 

Der Transkriptausschnitt (4) aus einer Führung in Vercelli soll als letztes 

untersuchtes Beispiel gelten.  
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Beispiel (4) caffé al Banco 
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Im gegebenen Datenausschnitt befinden sich die Beteiligten am Anfang einer 

stationären Phase. Hier wird der italienische TF von einem Touristen nach dem 

Grund gefragt, warum die Tische der Stadtcafés am Sonntagvormittag nicht besetzt 

sind (Z. 1-2). Mit ja=ja klAR (Z. 3) unterbricht TF seinen Interagierenden und 

nimmt das Rederecht. Er setzt voraus, dass ein kulturspezifisches Wissensdefizit 

bezu ̈glich italienischer Verhaltensweisen der Frage des Touristen zugrunde liegt und 

eröffnet somit eine relativ aufwendige Erkla ̈rungssequenz (Z. 4-12), in der er 

versucht, die Frage zu beantworten. Mit dem Kollektiv-Pronomen wir, das mehrmals 

wiederholt wird (wir sin, wir sagen, wir trinken, wir sitzen u.s.w.), positioniert sich 

TF als „Italiener“ und aktualisiert die Strategie der Mitgliedschaftskategorisierung: 

Er schreibt sich eine andere Zugehörigkeit als die der Touristen zu. Die Besucher 

werden daher als nicht-zugehörig („Nicht-Italiener“) ausgegrenzt. Auf Zeile 5 wird 

die sprachliche und kulturelle Grenze zwischen der Touristengruppe und TF durch 

einen metasprachlichen Kommentar und die Anwendung eines 

italienischmuttersprachlichen Ausdrucks (wir sagen au=auf italienisch un caffé al 

BAnco), der dann ins Deutsch übersetzt wird (Z. 6), noch stärker hervorgehoben. Mit 

dem expliziten Verweis auf KU:chen und TOrten (Z. 11) und deren prosodischen 

Markierung bezieht sich TF auf die deutsche Gewohnheit, lang in Cafés zu sitzen 

und Feingebäck bzw. Kuchen mit Kaffee zu verzehren. Auf Zeilen 12-13 

konstituiert TF durch die Kategorienzuschreibung (typisch für uns) und die zwei 

stark akzentuierten lokalen Indikatoren in ITAlien und in DEUTschland, die in 

Gegensatz zueinander stehen, den interkulturellen account (vgl. oben). Dabei wird 

die differente Zugehörigkeit bzw. nationale Identität, die des TF und die seiner 

Gesprächspartner, explizit benannt und nochmal relevant gesetzt. Ab Zeile 14 

eröffnet ein Tourist durch das Gesprächssignal ja einen Beitrag, in dem er versucht 

die vom TF thematisierte Grenze zwischen italienischen und deutschen kulturellen 

Gewohnheiten auszuhandeln und gewisse Gemeinsamkeiten zu identifizieren. TF 

lässt seinem Gesprächspartner keinen interaktiven Raum, nimmt seine Rolle als 

„primärer Sprecher“ und das Rederecht sofort wieder. In Überschneidung mit dem 

vorherigen Turn und durch ein stark betontes Zustimmungssignal (JA:, Z. 15) 

ratifiziert er die Aussage des Touristen und präzisiert, dass Stehcafés, wo man 

schnell nur einen Kaffee trinkt, tatsächlich auch in Deutschland üblich sind. In 

diesen zwei Beiträgen gelten die Pronomen uns (bei uns, Z. 14) und euch (bei euch, 

Z. 15) wiederum als Marker der differenten Gruppenkategorisierung der Beteiligten. 

Der Ausdruck das weiss ich (Z. 16), mit dem TF seine Wissensdominanz 

manifestiert und die Expertenrolle in der Interaktion wieder einnimmt, schliesst die 

Nebensequenz, in der kultur-sprachliche Zugehörigkeiten durch wechselseitige 

Positionierungsaktivitäten ausgehandelt werden. Mittels des Gesprächssignals ja gut 

(Z. 18) nimmt TF das Hauptthema des Gesprächs wieder auf. 

 

6. Ausblick  

 

Die in diesem Aufsatz untersuchten Daten liefern Einsichten in die Vielfalt der 

Verfahren, Strategien und Mittel, die zur Thematisierung einer kultursprachlichen 
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Grenze in der kommunikativen Gattung „Touristenführung“ verwendet werden. Die 

Ausschnitte aus dem Korpus zeigen, dass die Positionierung der Beteiligten bzw. der 

Ausdruck von Gruppenzugehörigkeit zu den wichtigen Gesprächsaktivitäten einer 

Touristenführung zählen und durch interaktive Zusammenarbeit durchgeführt 

werden. Die Mehr-Ebenen-Analyse, die die verbalen, nonverbalen Mittel, 

sequentielle Anordnung, sowie ethnographische und außenstrukturelle Faktoren 

berücksichtigt, lässt wiederkehrende Muster in den Daten erkennen. 

Gesprächsorganisatorisch wird die Aktivität der Grenzaushandlung meist von TF 

initiiert und als Einschub in die Progressivität der Hauptsequenz eingesetzt. In der 

eröffneten Nebensequenz gestaltet sich diese Praktik als inszenierter Dialog, in dem 

TF und Touristen eine gewisse Grenze interaktiv manifestieren und relevant setzen. 

Am Ende der Nebensequenz nimmt TF die interaktionale Dominanz bzw. die Rolle 

als „primärer Sprecher“ wieder und führt die monologische erklärende 

Hauptsequenz weiter fort. Verbale Mittel zur Positionierung der Beteiligten und zur 

Mitgliedschaftskategorisierung sind vor allem inklusive bzw. exklusive Pro-Formen 

(z.B. wir, ihr), deiktische Adverbien (z.B. hier, da), lokale Indikatoren und 

lexikalische Ausdrücke, durch die differente Zugehörigkeiten und Grenzen explizit 

benannt und hervorgehoben werden.    

Die vorliegende Untersuchung kann im Rahmen der Fachdidaktik von Nutzen 

sein. Mithilfe des gesprächsanalytischen Untersuchungsansatzes lassen sich 

gattungsspezifische Verfahren, Handlungen und Konventionen einer 

Touristenführung identifizieren und dadurch Interaktionskompetenzen und 

praktische Fähigkeiten in berufsbezogenen Kontexten entwickeln. Darüber hinaus 

können die illustrierten Daten und Ergebnisse in zukünftigen Untersuchungen mit 

anderen authentischen kommunikativen Gattungen verglichen werden, um 

festzulegen, ob die jeweiligen Gattungen und die verschiedenen Identitäten der 

Beteiligten in der Aktualisierung von Praktiken der Grenzherstellung und des 

Grenzabbaus eine Rolle spielen und so ob ein gesamtes Spektrum von sprachlichen 

und nicht-sprachlichen Mitteln dokumentiert werden kann.  
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Anhang 

 

TRANSKRIPTIONSKONVENTIONEN: AUSWAHL (nach SELTING et al. 

2009) 

Sequenzielle Struktur/Verlaufsstruktur 

 

[ ]    Überlappungen und Simultansprechen 

=     schneller, unmittelbarer Anschluss neuer Beitra ̈ge 

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 

:, ::, :::    Dehnung, La ̈ngung, je nach Dauer  

 

Sonstige segmentale Konventionen 

äh, öh, eh, ehm    Verzo ̈gerungssignale, sog. „gefu ̈llte Pausen“ 

 

Rezeptionssignale 

hm, ja, nein, nee  einsilbige Signale 

ja=a, ne=e    zweisilbige Signale 

 

Lachen und Weinen 

haha hehe hihi            silbisches Lachen 

((lacht)) ((weint))       Beschreibung des Lachens und des Weinens  

 

Akzentuierung 

akZENT    Prima ̈r- bzw. Hauptakzent 

ak!ZENT!    extra starker Akzent 

 

Tonhöhenbewegung am Einheitenende 

?     hoch steigend 

,     mittel steigend 

-     gleich bleibend 

;     mittel fallend 



 125 

.     tief fallend 

 

Lautstärke- und Sprechgeschwindigkeitsvera ̈nderungen 

<<f> >    forte, laut 

<<all>>    allegro, schnell 

<<len>>   lento, langsam 

 

Sonstige Konventionen 

((hustet))                         para- und außersprachliche Handlungen 

((unverständlich, ca. 3 Sek.))    unverständliche Passage mit Angabe der Dauer 

((...))                            Auslassung im Transkript 

 

*TF zeigt hinter sich 

*Traskription     nicht-verbale Aktivität, parallel zu den verbalen 

Handlungen  
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Boris Schwencke 

Uniwersytet Warszawski  

 

 

Drum öffne hier das Herze dein – Kunst und Reformation: 

Betrachtung einiger Beispiele aus Danzig und Schlesien 

 
 

Zum 500. Jahrestag des legendären Thesenanschlags von Martin Luther im Jahre 

1517 lässt sich sowohl in der Massenkultur als auch in der Wissenschaft ein 

lebhaftes Interesse an der Person von Martin Luther und an der Reformationszeit 

beobachten. So bietet die Deutsche Bahn ein Luther-Ticket an, es gibt Luther-

Comics, Martin Luther als Spielzeugfigur wahlweise mit Hammer (für den von 

Historikern bezweifelten Anschlag der Thesen) oder mit Bibel und Schreibfeder in 

der Hand. Es fehlen auch nicht Luthersocken mit den ebenfalls legendären, von 

Historikern in dieser Form bezweifelten Worten „Hier stehe ich. Ich kann nicht 

anders”, die Martin Luther angeblich vor Kaiser Karl V. auf dem Reichstag in 

Worms geäußert haben soll. Und schließlich erkor eine bekannte Boulevardzeitung 

Martin Luther zum ersten deutschen Popstar. 

Historisch Interessierten bieten sich hingegen zahlreiche Veröffentlichungen 

über die Zeit der Reformation und das Leben von Martin Luther sowie eine 

Neuausgabe der Lutherbibel (2017), die zu vielen Archaismen in der Sprache 

Luthers zurückkehrt, die in der revidierten Fassung der Lutherbibel von 1984 und 

noch stärker in der Einheitsübersetzung von 1980 dem modernen Sprachgebrauch 

angepasst waren. 

Im Einklang mit dem Titel der Konferenz sollen hier einige Blicke über Grenzen 

geworfen werden, über Grenzen in vielerlei Hinsicht. Interessant ist, dass 

sprachliche und konfessionelle Grenzen beispielsweise bei einem Besuch in der 

Danziger Marienkirche fast von selbst fließend werden, wenn die Inschriften der 

Denkmäler zwischen deutscher, polnischer und lateinischer Sprache wechseln und 

man in der heute katholischen Kirche auf typische Merkmale aus der Zeit stößt, in 

der die Marienkirche eine evangelische Kirche war. Auch das Betrachten der 

zahlreichen Epitaphien scheint ein Blick über Grenzen zu sein, über die Grenze 

zwischen den Ausdrucksmöglichkeiten von Schrift und Bild, die hier gemeinsam 

wirken.  

Betrachtet werden sollen hier einige „evangelische” Kunstwerke aus Danzig und 

Schlesien, die die Idee und den ideologischen Gehalt der Lehre Luthers 

verdeutlichen, wie z.B. die evangelischen Glaubensgrundsätze „sola scriptura“ 

(„allein durch die Schrift"), „sola fide“ („allein durch den Glauben"), „sola gratia“ 

(„allein durch Gnade") und „solus Christus“ („allein Christus"). Dabei ist natürlich 
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zu berücksichtigen, dass die Grenzen von dem, was evangelische Kunst eigentlich 

ist, schwer zu ziehen sind und von der Art der Definition abhängen. Dies wird 

deutlich, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass der eng mit Martin Luther 

befreundete „Maler der Reformation“ Lucas Cranach auch zahlreiche Werke für 

katholische Auftraggeber anfertigte, wie zum Beispiel das Bild „Kardinal Albrecht 

von Brandenburg als Heiliger Hieronymus”. Auch ist zu berücksichtigen, dass die 

protestantischen Glaubensrichtungen keinen einheitlichen Block darstellen, sondern 

es deutliche Unterschiede in Auffassung und Lehre von Reformatoren wie Luther, 

Calvin, Zwingli, Bugenhagen oder Karlstadt gab und gibt, was auch das Verhältnis 

zu den bildenden Künsten betrifft (BIAŁOSTOCKI 1982: 232). Bruno Preisendörfer 

bezeichnet sogar Calvin und nicht Luther als die bedeutendste Gestalt des 

Protestantismus, wenn man den Langzeiterfolg zum Maßstab nimmt und auf den 

Einfluss des Calvinismus auf den englischen Pietismus und seine spätere 

Verbreitung in den Vereinigten Staaten sieht. Mit heute weltweit „nur” 70 Millionen 

Lutheranern hat die Lehre Luthers  im engeren Sinne eher regionale als weltweite 

Bedeutung (PREISENDÖRFER 2016: 441). In Bezug auf die Einstellung zu Bildern ist 

zu betonen, dass Luther im Gegensatz zu Karlstadt oder auch zu Calvin eine 

gemäßigte Position vertrat. Vereinfacht dargestellt kann man sagen, dass Martin 

Luther die Verehrung von Bildern bekämpfte, die Bilder selbst aber verteidigte 

(PREISENDÖRFER 2016: 226) und ihre didaktische Funktion und sicherlich auch das 

Potential für die Verbreitung seiner Lehre verstand, was auch in gewisser Weise das 

Paradox erklärt, dass der „Prophet der Schrift” zu einer Art Ikone wurde und eine 

der am häufigsten dargestellten Personen der deutschen Geschichte ist und schon zu 

Lebzeiten war. Dies wird deutlich, wenn wir an die vielen Porträts aus der Cranach-

Werkstatt denken, in denen die verschiedenen Aspekte Luthers bildhaft gezeigt 

werden, z. B. als frommer Augustinermönch, als gelehrter Doktor der Theologie 

oder als entschlossener Junker Jörg.  Insofern lohnt es sich zu unterstreichen, dass 

der Protestantismus in der lutherischen Variante keine bilderlose Kunst ist und auch 

die häufig stereotyp geäußerte Ansicht es gebe keine Marien- und 

Heiligendarstellungen nicht ganz richtig ist. Wesentlich ist hingegen ein Wandel in 

der Funktion der Bilder und der Einstellung zu ihnen. Das Motiv der Verehrung und 

die Bedeutung als Element des religiösen Kultes verlieren an Bedeutung und in den 

Vordergrund rückt der didaktische Aspekt. Diese Funktion der Bilder als 

pädagogisches Hilfsmittel verdeutlicht in beeindruckender Weise das Innere der 

Friedenskirche in Jauer/Jawor. In der Art einer Biblia pauperum wird der Betrachter 

hier zu dem Inhalt der Heiligen Schrift geführt (BADSTÜBNER 2005: 380). Der 

narrative bilderbuchartige Charakter der Darstellung ermöglichte auch des Lesens 

unkundigen Personen das Verständnis der Bibel. Im Hintergrund steht die 

Möglichkeit ohne die Kenntnis der Buchstaben „zu lesen” und die lehrhaften Bilder 

zu verstehen. Insofern stehen diese bildlichen Darstellungen nicht im Widerspruch 

zu dem für den Protestantismus typischen Vorrang der Texte vor den Bildern. 

Ergänzt sind die bildlichen Darstellungen oben durch eine Angabe der Bibelstelle 

und unten durch kurze, in Reimform verfasste Texte. Die biblische Erzählung 

beginnt im oberen Geschoss rechts von dem Altar mit alttestamentlichen 
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Darstellungen, die ringsum im Kircheninnenraum verlaufen. Die ersten Szenen 

wurden in folgender Weise dargestellt: 

 

1. GEN. I. (Bibelstelle) - Erschaffung der Welt (Bildmotiv) - „Gott schafft alles 

groß und minder“ (Inschrift) 

2. GEN. II - Paradies - „Wunderbahr die Menschen Kinder“  

3. GEN. II. - Sündenfall - „Ach die Menschen werden Sünder“  

4. GEN. III. - Vertreibung aus dem Paradies - „So muß der Sünder flüchtig 

werden“  

5. GEN. IV. - Kain und Abel - „Hier liegt die erste Leich auf Erden“  

6. GEN. VI. - Bau der Arche Noah - „Was nicht in Gottes Kasten stehet“  

7. GEN. VII. - Sintflut - „Durch Seine Zorn Flut untergehet“  

8. GEN. VIII. - Ende der Sintflut - „Dem Bundeszeichen freudig traue“  

9. GEN. XI.  - Turmbau zu Babel - „Und nicht auf das was irdisch baue“  

 

Es folgen  ungefähr weitere 70 Darstellungen aus dem Alten Testament im oberen 

Geschoss und im unteren Geschoss beginnen dann die Darstellungen des Neuen 

Testaments mit einer Zusammenstellung von verschiedenen Szenen aus den vier 

Evangelien, der Apostelgeschichte und der Offenbarung des Heiligen Johannes. In 

der Nähe der Kanzel befinden sich unter den Darstellungen der Apostelgeschichte 

Darstellungen Mariens und der Apostel, aber nicht so sehr in der Form von für den 

religiösen Kult vorgesehenen zu verehrenden Bildwerken, sondern im Kontext der 

biblischen Narration. 

Die Bedeutung der Heiligen Schrift wird auch an vielen weiteren Stellen der 

Kirche deutlich, die sich gemeinsam mit der Friedenskirche in 

Schweidnitz/Świdnica auf der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO befindet. Nach 

dem Westfälischen Frieden erhielten die schlesischen Protestanten die Erlaubnis die 

drei Friedenskirchen in Glogau, Jauer und Schweidnitz zu bauen. Allerdings musste 

eine Reihe von Bedingungen erfüllt werden. Steine und Ziegel waren als 

Baumaterial verboten, nur Holz, Lehm und Stroh durften verwendet werden und als 

Standorte kamen nur unattraktive Plätze außerhalb der Stadtmauern in Frage.  

So entstanden in dem zum Herrschaftsbereich der katholischen Habsburger 

gehörenden Schlesien drei der größten Holzkonstruktionen, von denen nach der 

Zerstörung der Friedenskirche in Glogau noch die beiden Friedenskirchen in Jauer 

und Schweidnitz bestehen. 
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Friedenskirche in Jauer/Kościół Pokoju w Jaworze, Darstellungen des Alten Testaments, 

Fotografie: B. Schwencke 

 

Die für Lutheraner typische Konzentration auf die Heilige Schrift wird in Jauer auch 

an weiteren Stellen deutlich, wie z. B. in der Taufkapelle, wo sich hinter dem Altar 

kein Bild sondern nur eine Aufschrift befand, die auf die Funktion diese Raumes 

verweist: „Marci 10, v 15-16.“  Es handelt sich hier um die Szene der Segnung der 

Kinder, die im Markus-Evangelium mit den Worten endet: „Wahrlich, ich sage 

euch: Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 

hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie 

(Markus 10, 15-16). Inzwischen befindet sich dort eine später hinzugefügte bildliche 

Darstellung desselben Motives. 

Diese Szene kann man in vielen Varianten auch in Werken von Lucas Cranach 

und seiner Werkstatt finden, z. B. auf einem Gemälde aus der Zeit um 1540 mit der 

Aufschrift: „LASSET DIE KINDLEIN ZU MIR KOMMEN UND WERET INEN 

NICHT DAN SOLCHER IST DAS REICH GOTTES  - MAR – X“. Neben dem 

Bezug auf die Heilige Schrift spielt hier sicherlich auch eine Konzentration auf 

Christus eine wichtige Rolle für die Bedeutung des Motives in evangelischen 

Kreisen, in denen gemäß dem protestantischen Glaubensgrundsatz „solus Christus“ 

(„allein Christus“) Darstellungen der Jungfrau Maria und der Heiligen eine 

wesentlich geringere Bedeutung haben als in der katholischen Kirche. 
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Friedenskirche in Jauer/Kościół Pokoju w Jaworze,  

Beichtstühle mit Darstellungen von König David und Maria Magdalena,  

Fotografie: B. Schwencke 

 

Eine Besonderheit sind die sich in der Friedenskirche in Jauer/Jawor befindlichen 

Beichtstühle mit Darstellungen biblischer Gestalten, die mit dem Themenkomplex 

Sünde, Buße und Vergebung assoziiert werden können, wie König David, Maria 

Magdalena und Petrus (in Bezug auf die Verleugnung nach der Gefangennahme 

Jesu). Ergänzt sind diese Darstellungen durch einen Hinweis auf entsprechende 

Textstellen in der Bibel, wie z. B. die Aufschrift unter dem Bildnis Davids „Psalm 

LI V. 3“. Es handelt sich hier um das Psalmfragment „Gott, sei mir gnädig nach 

deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit“. Es steht 

im Kontext der Funktion des Beichtstuhles und ruft den evangelischen 

Glaubensgrundsatz „sola gratia“ („allein durch Gnade“) in Erinnerung. 

Mit ähnlichen narrativen Bildprogrammen sind in evangelisch-lutherischen 

Kirchen nicht selten auch die Kanzeln geschmückt. So wie im lutherischen 

Gottesdienst Predigt, Taufe und Abendmahl zentrale Bedeutung haben kommt auch 

den liturgischen Ausstattungselementen Kanzel, Taufbecken und Altar eine wichtige 

Stellung im Kirchenraum zu (POKORA 1982: 13/14).  Ein prächtiges Beispiel für so 

eine reich verzierte Kanzel ist die Kanzel, die sich in der Breslauer 

Magdalenenkirche befindet, mit einer reichen bildlichen Ausstattung in Reliefform 
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mit Darstellungen aus dem Alten Testament (Elias, David, Daniel), die die 

Notwendigkeit und die stärkende Funktion des Glaubens betonen.  

Auch die Kanzel der Friedenskirche in Schweidnitz mit den Darstellungen von 

Glaube, Liebe und Hoffnung aus dem Korintherbrief ist ein gutes Beispiel für die 

Illustration einer bedeutenden Bibelstelle. Das gleiche Fragment des 

Korintherbriefes lässt sich auch außerhalb der sakralen Architektur, im städtischen 

Raum finden, wie z. B. am Goldenen Haus in Danzig. Dies Beispiel zeigt gut die 

Neigung des protestantisch geprägten Bürgertums seine Häuser  mit Darstellungen 

des Alten und Neuen Testaments zu verzieren (HARASIMOWICZ 1990: 46).  

 

Interessant ist auch ein weiteres Detail an der Kanzel der Friedenskirche in 

Schweidnitz, eine Sanduhr aus späterer Zeit, die den Prediger wahrscheinlich daran 

erinnern sollte, nicht zu lange zu reden und im Einklang steht mit Luthers rustikaler 

Äußerung in den Tischreden: „Tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf.“ 
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Friedenskirche in Schweidnitz/Kościół Pokoju w Świdnicy, Kanzel mit Sanduhr, Fotografie: 

B. Schwencke 

 

Ein ausgebautes auch der Heiligen Schrift entnommenes Bildprogramm kann man 

an der Kanzel der Danziger Marienkirche, die eigentlich aus der Johanneskirche 

stammt, finden. Auf der Tür zur Kanzel befindet sich eine Christusdarstellung als 

guter Hirte, darüber ein sowohl zu dem Thema Schafe als auch zu dem Thema Tür 

passendes Bibelzitat „Ich bin die thür zu den Schaffen, so jemand durch mich 
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eingehet, der wird selig werden“ (Joh. 10, 7-9).  An der Verkleidung der Treppe und 

des Korpus der Kanzel befindet sich auch eine biblische  „Bildergeschichte”, 

allerdings  nicht chronologisch geordnet wie in Jauer, sondern thematisch aus 

Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zusammengestellt. 

 

 
 

Anton Möller, Almosentafel, Marienkirche Danzig/Kościół Mariacki w Gdańsku 

Zeichnung: B. Schwencke 

 

Die Grundsätze der Reformation, wie „sola scriptura“ („allein durch die Schrift"), 

„sola fide“ („allein durch den Glauben"), „sola gratia“ („allein durch Gnade") und 

„solus Christus“ („allein Christus") finden wir in besonders bildhafter Weise in 

einem weiteren bedeutenden Werk, das sich in der Danziger Marienkirche befindet, 

dargestellt. Die Almosentafel von Anton Möller, die im Jahre 1607 in Auftrag 
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gegeben wurde, könnte man als bildliche Darstellung der ethisch-moralischen 

Aspekte des Protestantismus bezeichnen. Stilistisch handelt es sich um eine 

Anknüpfung an das mittelalterliche Motiv der Wurzel Jesse (GRZYBOWSKA 1997: 

44). Statt dem Propheten Jesse wird hier aber liegend eine figürliche Darstellung des 

Glaubens gezeigt, der gemäß dem Grundsatz „sola fide“ die Grundlage für die 

Barmherzigkeit ist, die hier bildlich aus dem Glauben hervorwächst. Um die an eine 

Marienfigur erinnernde Darstellung der Barmherzigkeit herum befinden sich in 

Medaillons die sieben Werke der Barmherzigkeit (ANTONI 1993: 96) (Hungrige 

speisen, Durstige tränken, Fremde beherbergen, Nackte bekleiden, Kranke besuchen, 

Gefangene besuchen, Tote bestatten). Darüber befindet sich eine Darstellung des 

Jüngsten Gerichts, das den Betrachter an die Notwendigkeit der Gnade Gottes 

erinnert („sola gratia“). Gute Werke sind wichtig für einen christlichen 

Lebenswandel, aber trotzdem bleibt das Seelenheil immer ein Geschenk Gottes. 

Unterhalb der Tafel befinden sich Bibelzitate, die die Bedeutung der Barmherzigkeit 

zeigen und in gewisser Weise durch die Autorität der Heiligen Schrift („sola 

scriptura“) unterstreichen, Es handelt sich links um Zitate  in lateinischer Sprache 

(Galater 5,6; 1 Korinther 13, 13; Jesaja 58,7-8) und rechts um folgende Bibelstellen 

in deutscher Sprache:  

 
Wol dem / der sich des Dürfftigen annimbt  / den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. 

Der Herr wird ihn bewaren / und beim Leben erhalten / und ihm lassen wolgehen auff 

Erden / und nicht geben in seiner Feinde willen. Der Herr wird ihn erquicken auff 

seinem Siechbette. Psalm 41, vers: 2-4,  

 

Weigere dich nicht dem Dürfftigen guts zu thun / so deine Hand von Gott hat solchs zu 

thun. Proverbiorum Cap: III. vers: 27,  

 

Wer sich des Armen erbarmet / der leihet dem Herrn / der wird ihm wider gutts 

vergelten. Proverbiorum Cap: XIX vers: 17, 

 

Warlich ich sage euch / was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten 

Brüdern / das habt ihr mir gethan. Matth: XXV vers: 40. 
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Anton Möller, Almosentafel (Detail), Marienkirche Danzig/Kościół Mariacki w Gdańsku 

Fotografie: B. Schwencke 

 

Interessant ist, dass sich unterhalb der Bibelzitate in einem ovalen Medaillon noch 

eine konkrete Aufforderung zum barmherzigen Handeln befindet, die mit folgenden 

Worten endet: 

 
Drumb öffne hier das Herze dein und leg ein Gab in Kasten hier den Hausarmen zur 

hülff / solchs dir vergelten wird Christus der Herr hie zeitlich u. dort noch viel mehr. 

 

Beim Lesen dieser vor Jahrhunderten geschriebenen Mahnung, Erinnerung und Bitte 

an den Betrachter das Herz zu öffnen kann man letztendlich das Gefühl haben über 

eine weitere Grenze zu blicken, über die ständig fließende Grenze zwischen 

Gegenwart und Vergangenheit. 
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Die gesellschaftliche Kampagne #GermanDeathCamps in 

sozialen Netzwerken in Polen und Reaktionen in Deutschland: 

Fallbeispiel eines grenzüberschreitenden Online-Diskurses 
 
 

1. Einführung 

 

Die sozialen Netzwerke sind heutzutage aus unserem Leben nicht mehr 

wegzudenken. Hier sind nicht nur sinn- und wertlose Einträge zu lesen wie z.B. Bin 

gerade aufgestanden zu finden, sondern Facebook und vor allem der 

Mikrobloggingdienst Twitter werden heute auch schon regelmäßig zur Szene 

heftiger Debatten oder Auseinandersetzungen führender Politiker, Journalisten und 

Publizisten, deren Kommentare blitzschnell die ganze Welt umgehen. Obwohl nach 

SIEVER (2012:73) die phatische Kommunikation noch 40% Prozent der Tweets 

ausmacht, werden in sozialen Netzwerken gesellschaftlich wichtige Kampagnen 

geführt, wie z.B. Hilfeleistungen, Proteste oder sogar Druckausübung.  

Meinen Vortrag widme ich der Druckausübungskampagne 

#GermanDeathCamps, die im Januar 2017 in Polen auf Twitter und Facebook ihren 

Anfang genommen hat. Ich lege dabei den Schwerpunkt auf folgende Aspekte: 

 

• den Aufbau der Kampagne und die kommunikativen Strategien, die dabei 

zur Anwendung kamen, also Twitter- und Facebook-Einträge und Memes 

• den Grad der Interaktion, wobei die Reaktionen in polnischen und vor allem 

deutschen sozialen Netzwerken durchleuchtet werden, um folgend eine 

kontrastive Analyse durchführen zu können. 

 

2. Die Entstehungsgeschichte der #GermanDeathCamps-Kampagne 

 

Die Kampagne begann genau am 17. Januar 2017 auf Initiative der Webseite 

www.zelaznalogika.net. Die Aktion ist als Protest gegen die Handlungsweise des 

deutschen Fernsehsenders ZDF zu betrachten. Nachdem der Sender im Juli 2013 in 

einer Programmankündigung die Formulierung polnische Vernichtungslager genutzt 

und sich später öffentlich dafür entschuldigt hatte, wurde das ZDF von einem 

ehemaligen KL-Auschwitz-Gefangenen, Karol Tendera verklagt. Am 22. Dezember 

2016 hat das Appellationsgericht in Kraków ein Urteil gefällt, wonach der Sender 

sich bei Tendera persönlich entschuldigen muss, indem er einen entsprechenden 
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Text auf seiner Webseite postet. Nach Auffassung von Tenderas Anwälten, hat das 

ZDF dies aber nicht angemessen getan, weil es lediglich auf den 

Entschuldigungstext verlinkt habe, anstatt ihn direkt sichtbar zu posten. Der Link 

zum Text war tatsächlich auf der Hauptseite im Teilbereich Doku/Wissen vorhanden 

und dort gut sichtbar. 

Die auf dem Facebook-Profil von www.zelaznalogika.net in Gang gesetzte 

Kampagne ist parallel auch auf dem Twitter-Konto verlaufen. Schon einen Tag 

später, am 18. Januar, erreichten die mit dem Hashtag #GermanDeathCamps 

versehenen Twitter-Einträge eine Reichweite von 856 000 Nutzern
33

. Neben der 

Facebook-Twitter Kampagne hat die Stiftung für die Traditionen von Stadt und Land 

die Webseite www.germandeatchcamps.org entstehen lassen und eine Reise eines 

Banners organisiert, der die für Adolf Hitler charakteristische Frisur und seinen 

Schnurrbart auf dem Gelände des KL-Auschwitz darstellte, mit dem Satz: Death 

Camps were Nazi German und der Aufforderung: ZDF apologize! darauf. Über die 

Tour des Banners durch Deutschland, Belgien und Großbritannien haben u.a. BBC
34

 

und The Times of Israel
35

 berichtet. 

Durch die oben genannten Maßnahmen wollte man vor allem den Fernsehsender 

ZDF so unter Druck zu setzen, dass er den Text auf einer gut sichtbaren Stelle der 

Webseite postet. 

 

3. Der Aufbau der Kampagne 

 

3.1. Analyse der kommunikativen Strategien der Kampagne 

 

Zu den kommunikativen Strategien der Kampagne gehören Twitter- und Facebook-

Einträge sowie Memes. Die Kampagne beruhte darauf, die ZDF-Konten auf 

Facebook (www.facebook.com/zdf) und Twitter (@ZDF und @ZDFheute) mit im 

Hashtag #GermanDeathCamps beinhaltenden Einträgen zu überhäufen. Die 

analysierten Beispiele stammen aus dem Zeitraum zwischen dem 17. Januar und 

dem 28. Februar, weil die größte Aktivität der Kampagne auf diesen Zeitraum fällt. 

Weil das ZDF alle genannten Einträge aus seinem Facebook-Profil  entfernt hat, 

basiert die Analyse der Einträge vor allem auf Tweets.  

 

3.1.1 Analyse der Einträge 

 

Die Einträge, die auf Twitter gepostet worden sind, wurden in drei Gruppen 

eingeteilt. Das Kriterium war hier der Inhalt des Eintrags: 

 

• Die erste Gruppe bilden Einträge, die nur aus einem Meme bestehen. 

                                                           
33

 Die Analyse wurde mit Hilfe von www.keyhole.co durchgeführt. 
34

 http://www.bbc.com/news/blogs-news-from-elsewhere-38842087, [Zugriff am 

11.05.2017] 
35

 http://www.timesofisrael.com/poles-drive-message-on-german-death-camp-culpability/, 

[Zugriff am 11.05.2017] 
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• Zur zweiten Gruppe gehören Einträge, die nur einen reinen Kommentar zum 

Inhalt haben. Der Text war meistens auf Englisch, manchmal aber auf 

Deutsch oder Polnisch und konnte auch nur aus einem Hashtag/ aus den 

Hashtags bestehen.  

• In der dritten Gruppe habe ich die Einträge gesammelt, die sowohl Meme 

als auch einen Text/Kommentar auf Englisch/Deutsch/Polnisch beinhalten.  

 

Die Menge der Einträge war wirklich groß. Allein an einem Tag der Kampagne - 

dem 21. Januar - haben die Twitter-Nutzer 448 Einträge gepostet. Die qualitative 

Analyse zeigt, dass die größte Menge der Einträge der ersten Gruppe angehört: 243 

Einträge, also 54%. Die zweitgrößte Gruppe bilden die Einträge, bei denen Memes 

und Kommentare miteinander kombiniert wurden. Dazu gehören 113 Einträge 

(25%). Am seltensten kommen die nur aus einem Kommentar/Text bestehenden 

Einträge vor: 92 Beispiele, was 21% aller Einträge ausmacht.  

In der (großen) Zahl der nur aus Meme bestehenden Einträge findet der 

Emotionalisierungseffekt von Bildern seine Bestätigung (vgl. 

MARX/WEIDACHER 2014:190). MARX/WEIDACHER schreiben von einem 

„direkten Schuss ins Gehirn” (vgl. 2014:190). Darüber hinaus zeichnen sich Bilder 

im Vergleich zum Text durch eine schnellere, direktere und stärkere Wirkung aus 

(vgl. ebd.), was in sozialen Netzwerken eine besonders große Rolle spielt. 

In den sozialen Netzwerken ist auch der ökonomische Aspekt von Bedeutung. 

Das Timeline von Twitter bzw. Facebook sieht man oft nur schnell durch, deswegen 

würde das Lesen der einzelnen Kommentare zu lange dauern. Memes und Bilder 

fallen schneller ins Auge.  

Die Kommentare, mit denen die Memes versehen werden, sind meistens schlicht 

und bestehen oft aus einem Satz bzw. einer Phrase/ einem Wort. Die Bilder (bzw. 

Memes) haben hier die dominierende Funktion und der Text hat nur eine zusätzliche 

Hilfsfunktion. Die Sprache der analysierten Einträge ist völlig frei von rassistischen 

und xenophoben Elementen. Dazu hat auch der Veranstalter der Kampagne 

aufgefordert, der auf seiner Webseite um ernsthafte aber gleichzeitig auch höfliche 

Kommentare gebeten hat, die unbedingt frei von Beleidigungen sein mussten
36

.  

 

3.1.2 Analyse der Memes 

 

Die Memes bilden heutzutage einen wesentlichen Teil der Internet-Kultur. Unter 

dem von Richard Dawkins geschaffenen Begriff werden Kurzfilme, Musikvideos, 

Animationen, Bilder und Fotos verstanden, die von Internetnutzern um verschiedene 

Inhalte, wie Auf-, Unterschriften, Zeichnungen u.a, ergänzt und ins Netz gestellt 

werden, so dass die Memes dann eine humoristische, satirische, aber auch kritische 

Wirkung haben (vgl. ILUK 2014:184).  

                                                           
36 Siehe http://www.zelaznalogika.net/germandeathcamps-germannotnazi-germannotpolish/ 

[Zugriff am 11.05.2017] 
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Die an der #GermanDeathCamps-Kampagne teilnehmenden Internetnutzer 

haben in ihren Memes vor allem das ZDF ins Visier gefasst. Im Meme in Abb. 1 

wurde der Werbeslogan des ZDF - Mit dem zweiten sieht man besser - genutzt, 

wobei das Wort sieht mit lügt ersetzt wurde. Wichtig ist aber hier die Anwesenheit 

der Gestalt Adolf Hitlers, der auf seinem Arm ein Band mit einem ZDF-Logo statt 

eines Hakenkreuzes trägt. Dem ZDF wird also nicht nur unterstellt, die Unwahrheit 

zu verbreiten, sondern auch etwas mit Nazismus zu tun zu haben. 

In einem weiteren Meme (Abb. 2) sieht man das ZDF-Studio mit den das 

Nachrichtenmagazin heute-journal moderierenden Journalisten Steffen Seibert und 

Dunja Hayali, zwischen denen die Gestalt von Joseph Goebbels zu sehen ist, was 

suggeriert, dass das ZDF in seinen Nachrichten Nazi-Propaganda verbreitet.  

Für alle dieser Gruppe angehörenden Memes ist außerdem charakteristisch, dass 

die Internetnutzer das ZDF eindeutig mit Deutschland aus der Nazi-Zeit verbinden, 

indem das Logo, die Mottos und ähnliche Elemente des Fernsehsenders mit 

Symbolen oder Personen jenes Zeitraums nebeneinander gestellt werden.   

 

 
 Abb. 1 ZDF-Werbeslogan und Adolf Hitler (Quelle: twitter.com) 

 

http://twitter.com/
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 Abb. 2 Nachrichtenmagazin heute-journal (Quelle: twitter.com) 

 

In einer anderen Gruppe von Memes werden in ironischer Weise die Unterstellungen 

kritisiert, dass die Todeslager nicht nazideutsch waren, sondern polnisch. Den Inhalt 

des Memes in Abb. 3 bildet ein Comic, in dem zwei Touristen ein 

Konzentrationslager besuchen. Der eine Tourist fragt, indem er mit dem Finger auf 

die Aufschrift zeigt, Was ist hier geschrieben?. Der andere Tourist antwortet: Ich 

weiß nicht, ich kann kein Polnisch.   
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 Abb. 3 Touristen auf dem Besuch in KL (Quelle: twitter.com) 

 

Das Motiv einer anderen Meme-Gruppe ist die Kritik an der Darstellung der Nazis 

als einer anonymen Menschengruppe. Das folgende Meme (Abb. 4) beinhaltet zwei 

identische nebeneinander stehende Fotos, die entsprechend mit Nazis und Deutsche 

betitelt sind. Man kann u.a. Hermann Göring und Joseph Goebbels sofort erkennen. 

Die Überschrift mit der Frage Kannst du den Unterschied bemerken? und der Text 

in der Fußzeile Du kannst es selbstverständlich nicht, weil die Nazis Deutsche waren 

suggerieren, dass man die Konzentrations- und Todeslager mit dem Adjektiv 

deutsche und nicht als Nazi- benennen sollte.  
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 Abb. 4 Nazis und Deutsche (Quelle: twitter.com) 

 

4. Interaktion 

 

4.1. Reaktionen in den Offline-Medien 

 

Während in Polen die größten Info-Webseiten wie www.onet.pl und www.wp.pl, 

und Webseiten der größten polnischen Zeitungen und Zeitschriften, wie www.rp.pl, 

www.se.pl, www.wprost.pl oder www.dorzeczy.pl, über die Kampagne informiert 

haben, hat die #GermanDeathCamps-Kampagne in deutschen Medien keinen großen 

Widerhall gefunden. Das einzige deutsche Medium, das die Kampagne erwähnt har, 

war die deutschsprachige Version der Webseite www.euronews.com
37

. Außerdem 

hat der damalige Chefredakteur der Berliner Zeitung, Peter Huth, einen Text zum 

72. Jahrestag der Befreiung des KL-Auschwitz verfasst, der auch die Kampagne 

lobt
38

. Über den Beitrag hat der Autor auf seinem Twitter-Profil informiert (Abb. 5).  

 

                                                           
37

 Siehe http://de.euronews.com/2017/02/03/auch-toll-polen-protestieren-gegen-

germandeathcamps-und-zdf-amerikanerin-

traegt?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Au

tofeed#link_time=1486134920 [Zugriff am 11.05.2017] 
38

 Siehe http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/peter-huth-z-berliner-zeitung-popieram-

akcje-germandeathcamps/68nd572 [Zugriff am 11.05.2017] 

http://www.wp.pl/
http://www.dorzeczy.pl/
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 Abb. 5 Der Tweet von Peter Huth (Quelle: twitter.com) 

 

4.2. Reaktionen in den sozialen Medien 

 

Mit einem richtigen Diskurs im Sinne von GLÜCK (vgl. et al. 2010: 154) hatte man 

es vor allem auf Facebook zu tun. Am Anfang hat sich die Reaktion seitens des ZDF 

darauf beschränkt, Memes und Kommentare mit Hashtags: #GermanDeathCamps, 

bzw. #GermanNotNazi und #GermanNotPolish zu entfernen und die Nutzer zu 

blockieren. Am 18. Januar hat aber der Sender einen Text auf Deutsch und Englisch 

unter dem Titel Gehäufte englische Kommentare (Abb. 6) veröffentlicht, in dem er 

warnt, dass er die Posts der #GermanDeathCamps-Kampagne als Spam behandeln 

und demnach sofort löschen wird. Außerdem behauptet das ZDF, die 

Entschuldigung bei Karol Tendera auf die richtige Weise gepostet zu haben. Dieser 

Eintrag wurde von polnischen Internetnutzern als Unverschämtheit betrachtet und 

war zugleich der Beginn einer heftigen 175 Einträge umfassenden Diskussion
39

.  

 

                                                           
39 Siehe https://www.facebook.com/notes/zdf/gehäufte-englische-

kommentare/1230969670311993 [Zugriff am 11.05.2017] 
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 Abb. 6 Der Text Gehäufte englische Kommentare (Quelle: facebook.com) 

 

In der Auseinandersetzung haben die polnischen Facebook-Nutzer dem ZDF vor 

allem vorgeworfen, dass es die Einträge löscht, statt sich zu entschuldigen 

(Schreibeweise jeweils original): 

 
Eintrag (1): Freches ZDF-Team, entschuldigt euch endlich richtig bei Karol Tendera 

und anderen Opfern, statt rund um die Uhr berechtigte Kommentare zu löschen. [Quelle: 

facebook.com. Zugriff am 11.05.2017] 

 

In der Sprache fehlte es manchmal auch nicht an Unhöflichkeiten: 

 
Eintrag (2): Die Entschuldigung bei HERRN Tendera, ihr arrogante Säcke. [Quelle: 

facebook.com. Zugriff am 11.05.2017] 
 

Die deutschen Nutzer haben darauf oft geantwortet, dass das ZDF die 

Entschuldigung doch veröffentlicht hat:  

 
Eintrag (3): Da glaube ich dir einfach mal aber anscheinend wurde dem ganzen im 

Rahmen des Urteils Folge geleistet oder soll es eine weitere Klage geben? Was sagt das 

Gericht dazu? [Quelle: facebook.com. Zugriff am 11.05.2017] 
 

Die Erörterung hat sich nicht selten zu einer Diskussion über die Verantwortung für 

die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs entwickelt. Einige Nutzer haben das Thema 

der Morde, die Polen damals an Juden begangen haben, angesprochen: 

 

Eintrag (4): Ich empfehle dir, dich mal schlau zu machen und zu recherchieren, 

wieviel Juden von Polen ermordet wurden [Quelle: facebook.com. Zugriff am 

11.05.2017] 
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Es fehlte darüber hinaus auch nicht an Kommentaren zu aktuellen Themen, wie der 

Flüchtlingskrise und dass Polen die Aufnahme von Flüchtlingen konsequent 

verweigert: 

 

Eintrag (5): Und wo es grade um Hilfe für Menschen gibt. Wieviel Flüchtlinge 

hat Polen im letzten Jahr aufgenommen und werden es noch tun? Wie wollen die 

Polen damit irgendwann einmal umgehen? Damit kann auch keine Zukunft 

aufgebaut werden [Quelle: facebook.com. Zugriff am 11.05.2017] 

 

Anders als auf Facebook hat sich auf Twitter keine große Diskussion entwickelt. 

Genau wie bei Facebook hat das ZDF die Twitter-Nutzer, die auf seinem Timeline 

Kommentare und Memes zur #GermanDeathCamps-Kampagne gepostet haben, 

konsequent blockiert. Was die polnischen Twitter-Nutzer überrascht hat, war der 

Eintrag der Deutschen Welle mit einer Unterstützung der Kampagne (Abb. 7) 

 

 
Abb. 7 Der Eintrag der Deutsche Welle mit Unterstützung für die Kampagne (Quelle: 

twitter.com) 

 

Die Kommentare auf Twitter seitens der deutschen Nutzer begrenzten sich fast 

ausschließlich auf einige Einträge von Journalisten, in denen sie aber den Sinn der 

Kampagne anzweifelten (Abb. 8).  
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Abb. 8 Der Kommentar eines Journalisten (Quelle: twitter.com) 

 

Darüber hinaus gab es genau wie bei Facebook nur eine längere Diskussion, die 

insgesamt 11 Tweets umfasste. Sie begann mit dem Tweet des Journalisten Oliver 

Hinz (Abb. 9). Sein Kommentar ähnelt denen aus Facebook, in denen die Nutzer für 

das ZDF eintraten: 

 

  
Abb. 9 Der Kommentar von Oliver Hinz (Quelle: twitter.com) 

 

In ihren Reaktionen haben die polnischen Twitter-Nutzer auf die unkorrekte 

Platzierung des Entschuldigungstextes hingewiesen und verlangt, dass er gut 

sichtbar sein soll. Dem Tweet-Austausch hat sich ein anderer deutscher Journalist 

angeschlossen, der Oliver Hinz unterstützt und einen „[…] ungebremsten Hass 

polnischer Trolle” auf das ZDF „Trotz Entschuldigung” betont hat. (Abb. 10) 
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Abb. 10 Kommentar von Holger Lühmann (Quelle: twitter.com) 

 

5. Fazit 

 

Die Kampagne #GermanDeathCamps kann nicht nur als eine Kampagne der 

Druckausübung angesehen werden, sondern auch als eine Protestkampagne gegen 

die in verschiedenen, nicht nur deutschen Medien wiederholte verlogene 

Formulierung polnische Todes-/ Konzentrationslager. Das Benehmen des 

Fernsehsenders ZDF hat eine Unmenge von Kommentaren seitens der polnischen 

Internetnutzer ausgelöst. In ihrer Kreativität haben die Meme-Autoren vor allem das 

ZDF attackiert, wobei die Kombination von Nazisymbolen mit ZDF-Logos die 

vermeintliche Verbreitung von Nazi-Propaganda durch den Fernsehsender 

präsupponiert.  

 Die Reaktionen auf die Kampagne in Polen und in Deutschland unterschieden 

sich deutlich voneinander. Während in Polen viel darüber informiert wurde, hat die 

Kampagne in Deutschland sehr geringes Interesse hervorgerufen. Ausgenommen der 

oben beschriebenen Diskussion auf Facebook gab es so gut wie keine 

Stellungnahmen. Wenn überhaupt, haben die deutschen Internetnutzer meistens 

überrascht reagiert oder wendeten sich manchmal an die Social-Media-Redakteure 

des ZDF, den Mist aus den Profilseiten zu entfernen.  

 Die Kampagne läuft weiter, ist aber in den sozialen Medien in Polen in den 

Hintergrund getreten. Ob sie wieder in die Trends auf Facebook und Twitter 

zurückkehrt, bleibt abzuwarten.   
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Die Vision einer gotischen Kathedrale in Ernst Bergmanns 

„Deutschland, das Bildungsland der neuen Menschheit. Eine 

nationalsozialistische Kulturphilosophie“ 

 
 

Analysen des Raumes, darunter auch der Architektur, in der Literatur wurden in den 

letzten Jahren eines der ergiebigsten Forschungsfelder der Literaturwissenschaft und 

brachten mehrere Theoriemodelle und unzählige Einzeluntersuchungen mit sich. 

Relativ selten beziehen sich diese literaturimmanenten bzw. literaturzentrierten 

Raumerkundungen auf einen bestimmten Architekturstil, obwohl Studien dieser Art 

einen interessanten Einblick in die in einer Epoche gängigen Rezeptionsmuster und 

Vorstellungen von Architektur geben können. Im literarischen Werk werden die für 

die Architekturdebatte relevanten oder in der kollektiven Kunstvorstellung der Zeit 

vorhandenen Aspekte eines Gebäudes oder einer Gebäudegruppe wie in einem 

Spiegel reflektiert, wobei die einen zwangsläufig schärfer artikuliert werden, 

während die anderen verschwommen oder gar nicht präsent sind. Als eine so 

spezifisch aufgefasste ästhetisch-historische Quelle wird im Folgenden die Vision 

eines gotischen Domes in einem fiktiven Brief des Nationalsozialisten Ernst 

Bergmann beleuchtet, in der einerseits die noch im 18. und 19. Jahrhundert 

entwickelten Rezeptionsmuster der Gotik deutlich nachklingen und andererseits das 

rassische Element erscheint, das für die nationalsozialistische Ideologie von 

virulenter Bedeutung war. 

Seit der Jugendschrift Goethes Von deutscher Baukunst (1772), in der die 

Spitzbogenarchitektur in den Rang des deutschen Nationalstils erhoben worden war, 

hafteten der Gotik politisch-ethnische Inhalte an (zur Schrift Goethes siehe vor 

allem: ROBSON-SCOTT 1965: 76–95, LIESS 1985: passim, PHILIPP 1997: 72–73; 

NIEHR 1999: 29–63; BISKY 2000: 37–43). Dieser Verbindung lag einerseits die in 

der Renaissance formulierte Ansicht zugrunde, die Gotik sei von den barbarischen 

Goten entwickelt worden, die auf diese Weise Wälder nachzuahmen gesucht hätten 

(vgl. z.B. FRANKL 1960: 261–284, ROBSON-SCOTT 1965: 5; NIEHR 1999: 150–151), 

und andrerseits die am Ende des 18. Jahrhunderts verbreitete Vorstellung, die Goten 

wären eng mit den Deutschen verwandt gewesen (zum Germanenbild dieser Zeit 

siehe z.B. VON SEE 1994: 61–82).  
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Die Überzeugung vom deutschen bzw. germanischen oder nordischen Charakter 

der Gotik setzte sich zur Zeit der Napoleonischen Kriege allgemein durch (PHILIPP 

1997: 60). Eine der wohl komplexesten Analogien zwischen der 

Spitzbogenarchitektur mit dem Nordischen entwickelte Theodor Schwarz, ein 

protestantischer Pastor und Freund von Caspar David Friedrich, in seinem Roman 

Erwin von Steinbach (1834). Der Autor präsentierte die Gotik als Architektur des 

Geistes, im Unterschied zur antiken Kunst des Südens, welche eine Affirmation des 

diesseitigen Lebens darstellen sollte. In seinem Werk zeigte er die Genese des 

Straßburger Münsters, das bereits für Goethe ein Inbegriff der deutschen Baukunst 

war. Schwarz stilisierte das von Erwin von Steinbach entworfene Gebäude zu einer 

Summa der gotischen Architektur. Durch die weit angelegten Reisen, 

Bekanntschaften und Erfahrungen des Baumeisters wurde es sowohl mit der 

ägyptischen Architektur und einer Urreligion noch vor dem Kult Odins, als auch 

ganz besonders mit der Wiege der Germanen, Skandinavien, der Arktis, kristallinen 

Gletschern und dem mystischen Polarlicht in assoziative Verbindung gebracht 

(SZYBISTY 2016: passim). Nationale Momente in der Lesart der Gotik büßten ihre 

Tragweite großenteils ein, als nachgewiesen wurde, dass die ersten gotischen Bauten 

doch nicht in Deutschland errichtet worden waren. 

Die vorherrschenden Tendenzen in den Kunstwissenschaften am Anfang des 20. 

Jahrhunderts, „die weitgehend, nicht nur in Deutschland, davon bestimmt waren, die 

kulturellen und mentalen Unterschiede zwischen Nationen zu benennen, die 

Abgrenzung zwischen ihnen zu betreiben und in der Kunst National-Stile zu 

bestimmen“ (REUDENBACH 2013: 2), begünstigten erneut die völkische 

Interpretation der Gotik. Romanische und gotische Kunstwerke, deren Schöpfer 

meist anonym waren, boten sich als eine Art Kollektivkreation ausgezeichnet 

solchen Analysen an (REUDENBACH 2013: 3). Wilhelm Pinder, der sicherlich 

einflussreichste Kunsthistoriker der NS-Zeit, bezeichnete die mittelalterlichen Dome 

als Volksgesicht, „mit einer Denkfigur also, mit der rassenphysiognomische 

Vorstellungen in die Kunst- und Stilgeschichte übertragen wurden“ (REUDENBACH 

2013: 3). 

In seiner 1911 veröffentlichten Habilitationsschrift verstand Wilhelm Worringer 

zwar die Gotik als „zeitlose, universal wirkende Kraft”, aber zugleich unterschied er 

den „gotischen”, d.i. „nordischen“ Menschen vom „klassischen“, griechischen, um 

letztendlich festzustellen: Gotik sei „im tiefsten Grunde eine Rassenerscheinung, die 

in der innersten Konstitution der nordischen Menschheit verwurzelt ist (…). Denn 

die Germanen (…) sind die conditio sine qua non der Gotik“ (vgl. TOUSSAINT 2013: 

32–33, alle Zitate nach ebd.). Die gleiche Meinung vertrat einige Jahre später auch 

Karl Scheffler in seinem breit gelesenen Band Der Geist der Gotik von 1917. Er 

verortete die Heimat dieses mittelalterlichen Stils im Norden: „Die Rasse, die die 

neue Formenwelt geschaffen hat, wohnte in den nördlichen Ländern Europas (…). 

Dieser Gedanke ist germanischen, in engerem Sinne fränkischen Ursprungs“ (zit. 

nach TOUSSAINT 2013: 33). Auch bei feineren Differenzierungen konnte man die 

rassische Argumentationslogik zurate ziehen. Exemplarisch ist hierfür die „deutsche 

Sondergotik“ – eine von Kurt Gerstenberg 1912 vorgeschlagene Bezeichnung für 
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gotische Bauten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation des 14. und 15. 

Jahrhunderts, die den Ausdruck „eines spezifisch germanischen Formgefühls“ 

zeigen sollten, fern von der französischen Tradition (CLEMENS-SCHIERBAUM 1995: 

117–118, zit. nach ebd., vgl. auch 119–137). 

In diesem rassisch geprägten kunsthistorischen Kontext situiert sich auch das 

Gotik-Verständnis von Ernst Bergmann (1881–1945). In seiner Publikation 

Deutschland: das Bildungsland der neuen Menschheit. Eine nationalsozialistische 

Kulturphilosophie scheint er sich sogar direkt auf Scheffler zu beziehen, indem er 

die Formulierung „der Geist der Gotik“ mit Nachdruck verwendet (BERGMANN 

1933: 135). Der Text, erschienen 1933 bei Ferdinand Hirt in Breslau, ist eine 

Sammlung von Vorträgen, die Bergmann 1932 und 1933 im NS-Lehrerbund 

gehalten hat. Den Titel seines Werkes hat er Fichte entnommen. Bildung versteht er 

als „die Kunst, Menschen zu formen“ und meint damit in erster Linie Herzens-, 

Charakter- und Persönlichkeitsbildung (BERGMANN 1933: 16), die im Endeffekt zu 

einer „Erneuerung der gesamten Körper-Seele-Basis des Volkes“ (BERGMANN 1933: 

17) führen sollte, auch mithilfe von eugenischen Maßnahmen. 

Bergmann, Sohn eines promovierten evangelischen Pfarrers, war ab 1916 

außerplanmäßiger Philosophieprofessor in Leipzig und später führender Theoretiker 

der deutschgläubigen Bewegung sowie ein ausgesprochener Antisemit (MICHALSKI 

2010: 221–222, JUNGINGER 2012: 73–80). In den 30er Jahren plädierte er für die 

nationale Deutschreligion, deren Grundsätze die Programmschrift Die Deutsche 

Nationalkirche enthielt und die in Deutschland. Ein Bildungsland im selben Jahr 

wiederholt wurden. Die Deutschreligion stützte sich u.a. auf die Thesen von 

Hermann Wirth, der eine vorchristliche Urreligion bei den steinzeitlichen, 

matriarchalischen Gesellschaften des versunkenen Kontinents Atlantis glaubte 

nachweisen zu können (MAIER 2003, S. 159). Sie soll dann von den Germanen 

übernommen worden sein. Nach Bergmann beinhaltete diese Urreligion drei 

Wahrheiten: Gott-Welt-Einheit, Gott-Mensch-Gleichheit und Leib-Seele-Ganzheit 

(BERGMANN 1933: 85). Sie setzte das göttliche Element in Pflanzen und Tieren 

(werdende Götter), aber vor allem bei dem Menschen voraus. Die Natur sei 

„Werdegeschichte Gottes. Seine Vollendungsgeschichte ist der Mensch, in dem Gott 

sich selbst erkennt und ergreift und weiterbildet“ (BERGMANN 1933: 105). Den 

größten Einfluss auf die Entstehung der Urreligion soll die nordische Natur mit ihren 

Blüte- und Sterbeperioden gehabt haben (BERGMANN 1933: 64). Aus einer 

„Vermenschlichung und Verbildlichung“ dieses Rhythmus seien „der 

Jahreslichtgott, der männlich gedacht ist, und sein dunkler Gebärgrund, das Ewig-

Mütterliche, der göttliche Urschoß“ entstanden (BERGMANN 1933: 60). Die 

Sommersonnenwende wird folgerichtig als der größte Festtag der Urreligion 

angenommen. Der Jahreslichtgott (Heilbringer) soll seine Emanation bei den 

Germanen als Odin, Thor oder Freyr gefunden haben. Er kämpft gegen „die Riesen, 

die riesischen, d.h. ungeformten Mächte der Natur, gegen die Eiswelt und 

Feuerwelt“ (BERGMANN 1933: 110). Die pantheistische, kampfzentrierte und 

diesseitsorientierte Deutschreligion stand trotz mehrerer Anlehnungen an die 

christliche Ideenwelt selbstverständlich in krasser Opposition zum Christentum, in 
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dem Bergmann vor allem „das Sünden- und Bußbewusstsein“, „den Heilsegoismus“ 

und die Passivität des Menschen kritisiert. Bereits 1934 wurde Die Deutsche 

Nationalkirche von der katholischen Kirche auf den Index gesetzt (JUNGINGER 

2012: 79). 

In der Entwicklung der nordischen Seele, „in deren Mittelpunkt die Erkenntnis 

vom Gottmenschen steht“ (BERGMANN 1933: 115), sieht Bergmann drei 

Höhepunkte: die Atlantisreligion, die Germanenreligion und das Zeitalter vom 14. 

bis 19. Jahrhundert. Den Anfang der dritten Phase markiert für ihn der Satz Meister 

Eckharts „Ich bin ja nur Du, Gott, in deiner höchsten Form“, in dem der Leipziger 

Philosoph eine klare Manifestation der nordischen „Mensch-Vergottungsethik“ 

(BERGMANN 1933: 14) sieht. In diese dritte Epoche gehöre „auch die Kantische und 

Fichtesche Religion vom hohen Menschengeist, der dasjenige besitzt, was sonst nur 

»Gott« hat, nämlich die Freiheit, eine Kausalreihe aus dem Nichts anzuheben, also 

Willensfreiheit“ (BERGMANN 1933: 115). Bergmann betrachtet Meister Eckhart als 

Vater der Deutschtheologie, mit der seiner Meinung nach „die deutsch-nordische 

Religionsform“ (BERGMANN 1933: 114) beginnt. Darin (und in vielen anderen 

Punkten) tritt er in die Fußstapfen Alfred Rosenbergs, eines der einflussreichsten 

Ideologen der NSDAP, der einige Jahre zuvor Eckhart als „Apostel der deutschen 

Glaubenswerte“ feierte (ROSENBERG 1930: 217, vgl. DEGENHARDT 1967: 261–276) 

und eine Parallele zwischen der Entwicklung der Mystik, die er als ein germanisches 

Phänomen schlechthin auffasste, und der Gotik zog (zur Kunstauffassung 

Rosenbergs vgl. MATHIEU 1997: 164–243). Auch diese Analogie wiederholt 

Bergmann: „Beide, das Straßburger Münster und die Deutschreligion der 

Rheinischen Gottesfreunde, wuchsen aus dem selben schöpferischen Seelenstil und 

Seelenboden hervor, den wir aus der atlantischen Kultsymbolik und aus der 

Germanenreligion kennen. Vermutlich wäre die Gotik auch ohne Christentum 

entstanden“ (BERGMANN 1933: 114–115). 

Im Haupttext der Schrift Bergmanns wird die Gotik nur zweimal am Rande 

erwähnt. Erst in einer literarisch angelegten Vision eines neuen Deutschlands im 

Jahre 1960, die in Form eines Briefes (BERGMANN 1933: 127–153) an die 

Präsentation der Prinzipien der neuen Bildung und Religion angehängt ist, kommt 

dem gotischen Stil eine wichtige Funktion zu. Der Brief richtet sich an einen in 

Shanghai zurückgelassenen Freund, mit dem der Absender dreißig Jahre zuvor als 

„Andersdenkender“, d.i. Anhänger der NS-Bewegung, Deutschland verlassen hat, 

um der Festnahme zu entfliehen.  

In der Vision ist das wüste, furchtbare Deutschland der Nachkriegszeit vorbei. 

Not und Armut wurden abgeschafft. Auf den Straßen sind lauter fröhliche, festliche 

Gesichter zu sehen und der Klassenkampf ist in der neuen, gleichgeschalteten 

Gesellschaft selbstverständlich nicht mehr vorhanden. Bis auf die NSDAP, die 

übrigens mit der Nation zusammengeschmolzen ist, gibt es auch keine Parteien und 

folgerichtig kein Parlament. Was allerdings dem fiktiven Besucher am meisten 

auffällt, sind die Kinderscharen, eine Folge der wirtschaftlichen Blüte und der neuen 

Bildung, die mit der Einführung der Deutschreligion an den Schulen eingesetzt hat, 

aber nicht zuletzt der auf Rassereinheit bedachten eugenischen Bevölkerungspolitik. 
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Sie führte u.a. auch dazu, dass es im Land keine Anstalten für Geisteskranke mehr 

gibt und die Kriminalität kontinuierlich sinkt. Die Einwohnerzahl des neuen 

Deutschland hat die 100-Millionen-Marke überschritten, wozu sowohl die neue 

soziale Politik als auch der Anschluss Österreichs beigetragen haben (BERGMANN 

1933: 127–131). 

Den größten Teil der Vision nimmt die Beschreibung der neuen Stadt Heldenaue 

ein, die „durch eine Nationalspende unter dem Protektorat Adolf Hitlers“ finanziert 

und „im Herzen von Deutschland“ (BERGMANN 1933: 132) errichtet worden ist. 

Mitten in der Stadt befindet sich eine riesige Kathedrale, „in der die Peterskirche 

von Rom bequem Platz hat“ (BERGMANN 1933: 131). Durch ihre zentrale Lage 

markiert die in gotischen Formen gehaltene Kirche also die geistige Achse des 

neuen Deutschlands. „Und wie es möglich war, dieses Meisterwerk gotischer 

Dombaukunst in wenig mehr als zwei Jahrzehnten zu errichten, das bleibt das 

Geheimnis der Deutschen, dieses Volkes der unbegrenzten Möglichkeiten“ 

(BERGMANN 1933: 131). Bei der Errichtung der Stadt und der Kathedrale sind über 

hunderttausend Arbeitslose beschäftigt worden und das Gebäude ist zum Symbol 

des Wiederaufbaus des Landes geworden: 

 
Denn in demselben Maße, wie die Mauern und Pfeiler der deutschen National- und 

Einigungskirche – so heißt sie offiziell –, zu der alle Deutschen gespendet hatten, 

emporwuchsen, ging die Arbeitslosigkeit, ging die Not und der innere Kampf und 

Glaubenshader der Deutschen zurück. Als man die letzte Kreuzblume einfügte, waren 

sie verschwunden. Das Herz der Nation war geheilt. (BERGMANN 1933: 132) 

 

Der fiktive Autor des Briefes kommt in Heldenaue im Juni an, um den 

Sonnwendfeiern beiwohnen zu können. Noch am Tag der Ankunft begibt er sich in 

den Ehrenhain, wo unter Eichenbäumen alle Deutschen bestattet werden, „die sich 

um das Vaterland hervorragende Verdienste erworben haben“ (BERGMANN 1933: 

132–133), darunter auch „die 16 Gefallenen des Hitlerputsches von 1923“ 

(BERGMANN 1933: 133). Am Abend besucht er die Kathedrale. Die Beschreibung 

des Dominneren aktiviert den Topos des gotischen Raumes, der durch seine als 

grenzenlos erscheinende Größe, buntes Licht sowie musikalische Effekte (gespielt 

wird am Ende des Besuches eine Fuge von Bach) erhaben wirkt, was im Text 

expressis verbis festgestellt wird: 

 
Erhabene Stille umfing mich. Wohl waren Menschen im Dom, die sich aber in der 

Einsamkeit des ungeheuren, fünfschiffigen Raums verloren. Hier und da Arbeiter und 

Handwerker, die mit den Vorbereitungen für die Festtage beschäftigt waren. Sonst nichts 

als endlos ragende Mauern und Pfeiler, die neben mir aus der Erde stiegen, an mir 

vorüber- und emporwuchsen und droben, in einer unwahrscheinlichen Höhe, zerflossen 

und zergingen in düstre Wölbungen, ein grauer Säulenwald aus Granit. Dazwischen die 

riesigen gotischen Querschiffenster, die den Tag abschlossen mit farbiger Nacht.  

Mitten durch dieses Dunkel – mein Herz pochte – eine Garbe von Licht, die vom 

Westportal her das Mittelschiff durchleuchtete und durchdröhnte bis hin zum Altar. Es 

war der durchscheinende Glanz der Abendsonne, die in den gotischen Rosetten über dem 

Eingangstor funkelte, eine koloristische Symphonie von märchenhafter Schönheit.  
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Ich stand berauscht und sah hinauf zu dieser Hymne von Licht. (…) Ich geriet in 

eine seltsam trunkene Stimmung. Alles um mich her wuchs und blühte, wurde 

unwirklich, fremd, geisterhaft. Das Schweigen um mich her schien zu leuchten, das 

Licht zu tönen, der Ton zu funkeln. Es war, als verwischten sich die Grenzen der 

Sinnenwelt, als habe sich meine Erkenntnis verirrt aus dieser Welt, als ergriffe mich 

etwas Lebendiges, das still und heilig über mich kam, etwas Ewiges und Göttliches, ein 

Flüstern, ein Glühn, – – der Geist der Gotik der nordischen Heimatromantik. 

(BERGMANN 1933: 134–135).  

 

In der Beschreibung des Abendbesuches wird vor allem das psychisch-emotionale 

Moment betont, wodurch sie noch der im 18. Jahrhundert entwickelten 

Rezeptionsästhetik der Gotik verpflichtet bleibt. Das wahrnehmende Subjekt, das 

durch die Erhabenheit des Raumes in einen quasimystischen Zustand versetzt wird, 

erfährt in der Kathedrale eine Art Vision. Im Licht der untergehenden Sonne wirken 

nämlich die auf Glasmalereien dargestellten Figuren wie lebendig. Sie sind 

allerdings keine Kirchen-, sondern Nationalheilige von Hermann bis Bismarck 

(BERGMANN 1933: 135). Die nationale Geschichte wird hier gleichsam zu einem 

religiösen Phänomen stilisiert. 

Erst am nächsten Tag lernt der Erzähler die Kathedrale in ihrem logisch-

inhaltlichen Aufbau kennen. Diese Reihenfolge der Erkenntnismomente erinnert 

selbstverständlich an die eingangs angesprochene Schrift Goethes zum Straßburger 

Münster, wenn auch dort die Struktur des Gebäudes erst im Dämmerlicht 

erschlossen wird. Im Unterschied zu Goethe, der kaum auf das Innere des Münsters 

einging, beschreibt Bergmann die nach dem Vorbild des Kölner Domes errichtete 

Kathedrale in Heldenaue ziemlich detailliert: An den Seitenschiffen gibt es je zehn 

Kapellen, „jede von der Größe einer stattlichen Kirche“ (BERGMANN 1933: 136). In 

den Kapellen befinden sich Marmorfiguren, welche die „zum germanischen 

Volksboden“ gehörenden Länder symbolisieren. Sollte „das betreffende Land noch 

nicht zurückgegeben“ sein, ist das Haupt der Figur „zum Zeichen der Trauer mit 

einem schwarzen Flor umhüllt (…). Rings herum, in den herrlichen Glasmalereien 

der Fenster, sind Szenen aus der Geschichte jenes Landes dargestellt“ (BERGMANN 

1933: 137). Am Doppelaltar der Kathedrale befinden sich die Gemälde „der 

göttlichen Mutter mit dem Kinde“ und „die christusartige Gestalt des nordischen 

Lichtgottes, dargestellt als der Wintersonnenwendliche, d.h. als der kämpfende und 

siegende Held, die Finsternis zerteilend“ (BERGMANN 1933: 139). Auf den 

Wandmalereien im Chor sind hingegen Szenen und Figuren der vorchristlichen 

Germanenreligion und der Edda zu sehen (BERGMANN 1933: 140). Am Abend 

findet in der Kathedrale in Anwesenheit des Führers eine Feier statt. Sie wird am 

nächsten Tag mit einer Rekrutenvereidigung fortgesetzt. Die jungen Soldaten sind 

„die erste Blütengeneration des gereinigten und aufgearteten Volks-Körpers“ 

(BERGMANN 1933: 145). Am Nachmittag finden im Ehrenhain Gedenkfeiern statt, 

deren Höhepunkt eine gottesdienstähnliche Zeremonie im Dom darstellt. Sie endet 

mit einer Prozession „in die Krypta unter dem Altar, wo die großen Deutschen, 

angefangen von Hermann dem Cherusker, symbolisch bestattet liegen“ (BERGMANN 

1933: 147–148).  
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Die Bergmannsche Kathedrale ist ersichtlich nicht nur ein Tempel der 

Deutschreligion, sondern, und dies vor allem, eine gotische Ruhmeshalle, welche die 

glorreiche Geschichte der Nation verewigen und zugleich das NS-Deutschland als 

Kulmination einer historischen Entwicklung präsentieren soll (vgl. CLEMES-

SCHIERBAUM 1995: 184). Der in seinem Text präsenten Liaison zwischen gotischer 

Kathedrale und Nationaldenkmal lag selbstverständlich die noch von Goethe 

ausgedrückte Überzeugung zugrunde, die Gotik sei der deutsche Architekturstil 

schlechthin. Das Gotische war in der nationalen Motivik der Napoleonischen Ära 

eines der wichtigsten identitätsstiftenden Elemente (HERMAND 1995: 14–15). Es 

drängt sich auch die Parallele zu der damals herauskristallisierten Idee einer 

gotischen Kathedrale als Nationaldenkmal auf. Es war bekanntlich die Triumph-

Stimmung nach dem Sieg gegen Napoleon, welche die Weichen stellte für die 

Fertigstellung des Kölner Domes als Zeichen der wiedererlangten nationalen Größe  

(NIPPERDEY 1981: passim). Eine „Ehrenhalle“ in Form einer Kathedrale entwarf 

auch Karl Friedrich Schinkel. Sie sollte zum Andenken an die in den 

Befreiungskriegen Gefallenen errichtet und mit einem reichen plastischen Programm 

versehen werden, das an den Außenwänden u.a. „die Durchlauchten Herrn des 

Preussischen Hauses“, „die Bildsäulen der Helden und Staatsmänner älterer und 

neuerer Zeit“ sowie „Provinzen und Städte des Reiches“ umfassen sollte, was der 

Architekt in einer Denkschrift darlegte (zit. nach FORSSMAN 1981: 76, vgl. auch 72–

79). Ein ähnliches Konzept „realisiert“ Bergmann in seinem Traumgebäude mithilfe 

von Glasmalereien
40

. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam die 

Spitzbogenarchitektur, deren französische Anfänge inzwischen außer Frage standen, 

selbstverständlich nicht mehr als „deutscher“ bzw. „germanischer“ Stil in Frage. So 

wurden dem 1913 eingeweihten Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ungewöhnliche 

Formen verliehen, die zum Teil auf das Theoderichgrabmal in Ravenna (um 530) 

zurückgehen, da dieses als Beispiel eines Steingebäudes mit „germanischen 

Einflüssen“ galt (HUTTER 1995: 55). Entgegen dieser Entwicklung kehrt Bergmann 

zur Gotik zurück, was wohl auf die eingangs skizzierten Tendenzen in der deutschen 

Kunstgeschichte am Anfang des 20. Jahrhunderts und die populäre rassisch gefärbte 

Vorstellung von diesem Stil (wie sie unter anderen Alfred Rosenberg geprägt hat), 

zurückzuführen ist. Die Gotik ist bei Bergmann zuallererst Ausdruck der nordischen 

Seele, eine völkisch geprägte Idee, die sich in einer überdimensionierten Kathedrale 

manifestiert. In diesem Punkt weicht er allerdings von der Linie Rosenbergs ab, der 

zwar die Gotik als rassisches Phänomen feierte, aber zugleich der Meinung war, 

dass es unmöglich sei, „gotische Formen für das Schaffen der Gegenwart zu 

gebrauchen“ (ROSENBERG 1930: 358). Davon abgesehen, bleibt Bergmanns 

literarisch errichtetes Gebäude eine Antizipation des Größenwahns, der 

architektonische und städtebauliche Projekte der NS-Zeit kennzeichnen sollte, und 

nimmt zugleich die Instrumentalisierung mancher mittelalterlicher Dome als 

nationalsozialistische Kultstätte vorweg (vgl. CLEMES-SCHIERBAUM 1995, passim). 

                                                           
40

 Clemens-Schierbaum verweist auf eine andere Parallele zwischen Schinkel und Bergmann, 

indem sie feststellt, dass die Beschreibung der Lage der Kathedrale an Schinkels Gemälde 

Dom am Strom von 1813 erinnert (vgl. CLEMENS-SCHIERBAUM 1995: 184). 



 157 

 

 

Literaturverzeichnis 

 

BERGMANN, E. (1933) Deutschland: das Bildungsland der neuen Menschheit. Eine 

nationalsozialistische Kulturphilosophie. Breslau. 

BISKY, J. (2000) Poesie der Baukunst. Architekturästhetik von Winckelmann nach 

Boisserée. Weimar. 

CLEMENS-SCHIERBAUM, U. (1995) Mittelalterliche Sakralarchitektur in Ideologie 

und Alltag der Nationalsozialisten. Weimar. 

DEGENHARDT, I. (1967) Studien zum Wandel des Eckhartbildes. Leiden. 

FORSSMAN, E. (1981) Karl Friedrich Schinkel. Bauwerke und Baugedanken. 

München/Zürich. 

FRANKL, P. (1960) The Gothic. Literary Sources and Interpretations through Eight 

Centuries, Princeton, New Jersey. 

HERMAND, J. (1995): Die gescheiterte Hoffnung. Zur Malerei der Befreiungskriege. 

In: ders. Avantgarde und Regression. 200 Jahre deutsche Kunst. Leipzig, 9–23. 

HUTTER, P. (1995) Zur Baugeschichte des Völkerschlachtdenkmals in Leipzig. In: 

Keller, K. / H.-D. Schmid [Hg.] Vom Kult zur Kulisse. Das 

Völkerschlachtdenkmal als Gegenstand der Geschichtskultur. Leipzig, 42–61. 

JUNGINGER, H. (2012) Die Deutsche Glaubensbewegung als ideologisches Zentrum 

der völkisch-religiösen Bewegung. In: Puschner, U. / Vollnhans, C. [Hg.] Die 

völkisch-religiöse Bewegung im Nationalsozialismus. Eine Beziehungs und 

Konfliktgeschichte. Göttingen/Oakville, 63–102. 

LIESS, R. (1985) Goethe vor dem Straßburger Münster. Zum Wissenschaftsbild der 

Kunst. Leipzig. 

MAIER, B. (2003) Die Religion der Germanen. Götter – Mythen – Weltbild. 

München. 

MATTHIEU, T. (1997) Kunstauffassungen und Kulturpolitik im Nationalsozialismus. 

Studien zu Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg, Baldur von 

Schirach, Heinrich Himmler, Albert Speer, Wilhelm Frick. Saarbrücken. 

MICHALSKI, M. (2010) Der Gang des deutschen Denkens. Versuche und 

Programme nationaler Philosophiegeschichtsschreibung von der Aufklärung bis 

ins 20. Jahrhundert. Würzburg. 

NIEHR, K. (1999) Gotikbilder – Gotiktheorien. Studien zur Wahrnehmung und 

Erforschung mittelalterlicher Architektur in Deutschland zwischen ca. 1750 und 

1850. Berlin. 

NIPPERDEY, T. (1981) Der Kölner Dom als Nationaldenkmal. In: Historische 

Zeitschrift, 3, 595–613. 

PHILIPP, K.J., Um 1800. Architekturtheorie und Architekturkritik in Deutschland 

zwischen 1790–1810. Stuttgart/London. 

REUDENBACH, B. (2013) Wilhelm Pinder über Deutsche Dome. In: Steinkamp, M. / 

Reudenbach, B. [Hg.] Mittelalterbilder im Nationalsozialismus (= Hamburger 



 158 

Forschungen zur Kunstgeschichte. Studien, Theorien, Quellen, IX). Berlin, 1–

11. 

ROBSON-SCOTT, W.D. (1965) The Literary Background of the Gothic Revival in 

Germany. Oxford. 

ROSENBERG, A. (1930) Der Mythus des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der 

seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit. München. 

SCHWARZ, T. (1834) Erwin von Steinbach. Bd. 1–3, Hamburg. 

SEE, K. von (1994) Barbar, Germane, Arier. Die Suche nach der Identität der 

Deutschen. Heidelberg. 

SZYBISTY, T. (2016) Północ jako przestrzeń inspiracji. Literacka wizja genezy 

katedry strasburskiej w powieści Theodora Schwarza Erwin von Steinbach. In: 

Jasionowicz, J. [Hg.] Obrazy świata, przestrzenie dzieła. Literatura – sztuki 

plastyczne (= Imaginarium, 1). Kraków, 103–115. 

TOUSSAINT, G. (2013) „Der gotische Mensch will sehen“. Die Schaufrömmigkeit 

und ihre Deutungen in der Zeit des Nationalsozialismus. In: Steinkamp, M. / 

Reudenbach, B. [Hg.] Mittelalterbilder im Nationalsozialismus (= Hamburger 

Forschungen zur Kunstgeschichte. Studien, Theorien, Quellen, IX). Berlin, 31–

47. 

 



 159 

 

Reinhold Utri 

Uniwersytet Warszawski 

 

 

Austriazismen in der österreichischen Literatur  

oder der Umgang mit der österreichischen (sprachlichen) 

Identität in der literarischen Kunst 
 
 

Vielen ist nicht wirklich bewusst, dass österreichisches Deutsch keine Mundart oder 

älplerischer Lokalkolorit ist, sondern dass das Verschwinden spezifisch österreichischer 

Ausdrücke einen Verlust der Sprachvielfalt, eine Verengung unserer Sprache bedeutet. 

Und letztlich – auch darauf wurde schon hingewiesen – ist Sprache auch Identität. Und 

ich finde zu dieser Identität sollte man stehen. Und das ganz ohne 

Minderwertigkeitskomplex im Hinblick auf den 10-mal-so-bevölkerungsreichen 

Nachbarn. (RADIO: JOURNAL PANORAMA 17. März 2016, Minute 2:33) 

 

Wie in diesem Rundfunk-Feature und auch schon an anderer Stelle erwähnt, so sind 

in vielen Bereichen die Austriazismen ein eher heikles Thema – in Wörterbüchern
41

, 

auf Schulungen (ich erinnere mich an eine Schulung über Musik im Unterricht: alle 

vorgestellten Lieder waren bundesdeutsche), in Lehrbüchern: in fast allen diesen 

Bereichen werden Austriazismen vernachlässigt (d.h. bei mehreren Varianten gibt es 

keine Hinweise darauf; und bei Deutschlandismen gibt es auch keine Hinweise, dass 

der gegebene Ausdruck nur in Deutschland verwendet wird). Auch der Duden als 

das von Lehrpersonen (auch im DaF-Unterricht) verwendete Nachschlagewerk ist 

hier nicht konsequent, ist unlogisch, hat die plurizentrischen Postulate nur zu einem 

Bruchteil aufgenommen und in den lexikalischen Einträgen realisiert. Er nennt zwar 

schon einige Varietäten der anderen deutschsprachigen Länder – aber auch bei 

solchen Hinweisen wie z.B. Kren süddt./österr. sollte klar hervorgehen, dass dieses 

Wort in Deutschland ein Regionalismus, in Österreich jedoch als Standard 

aufzufassen ist! – kann aber noch immer als ein vor-plurizentrisches 

funktionierendes Wörterbuch, das dringend einer „Aufbesserung“ im 

plurizentrischen Sinne bedarf, betrachtet werden. Nebenbei bemerkt gibt es zwar das 

umfangreiche Variantenwörterbuch
42

, den kleinen Duden für Österreich
43

 und das 

                                                           
41

 Siehe R. Utri, 2018 
42

 Brauchbar für den muttersprachlichen Unterricht bzw. für akademische Bibliothek von 

Wissenschaftlern. 
43

 Dieser enthält für Österreich typische Ausdrücke, jedoch ist es ein einsprachiges 

Wörterbuch, also für den polnischen Schulbereich eher unbrauchbar. 
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Österreichische Wörterbuch
44

 aber es gibt noch kein handliches Schulwörterbuch, 

aus dem die Schüler/Studenten die wichtigsten österreichischen und Schweizer 

Varianten entnehmen könnten. 

Einerseits ist diese Diskriminierung des Schweizer Deutschen und des 

Österreichischen Deutsch verständlich – es spiegelt doch nur die Dominanz in 

anderen Bereichen wie den Medien wider.
45

 Das deutschländische Deutsch wird als 

dominante Varietät bezeichnet.
46

 Diese dominante Stellung wird in der Presse 

sichtbar, im Fernsehen (die Österreicher schauen, da es nur wenige österreichische 

Kanäle gibt, oft deutsche Kanäle
47

; und auch die ausländischen Filme, die 

synchronisiert wurden, wurden in Deutschland synchronisiert, daher hören die 

österreichischen Fernsehzuseher das deutschländische Deutsch
48

 im eigenen Land) 

und auch in der Literatur.  

Die Herausgabe von österreichischer Literatur ist diesbezüglich problematisch. 

So wollen österreichische Schriftsteller ihre Werke verständlicherweise in größeren 

Verlagen herausgeben. Da sich diese meist in Deutschland befinden, werden ihre 

Texte von deutschen Lektoren (korrektur)gelesen und diese neigen dazu, 

Austriazismen in Bezeichnungen und Formulierungen umzuwandeln, die in 

Deutschland üblich sind; österreichische Texte werden also oft „deutschlandifiziert“ 

– ja, dies geschieht nämlich schon in Österreich. Die österreichischen Schriftsteller 

sind sich ja meist dessen bewusst, dass sie (auch) von den Deutschen (zuerst im 

Verlag, dann von der Leserschaft) gelesen werden und neigen selbst bei der 

Durchsicht ihres Skripts dazu, Austriazismen zu vermeiden. 

Österreichische Schriftsteller werden also entweder dazu genötigt, ihre 

Austriazismen durch Deutschlandismen zu ersetzen oder sie neigen schon von 

vornherein dazu, in ihren Werken Austriazismen zu vermeiden, da diese ja eh 

wieder „bereinigt“ werden. R. MUHR (1997) führte eine AutorInnenbefragung 

durch: diese Vermeidung, diese Nicht-Verwendung von Austriazismen war meist 

das Ergebnis seiner Befragung. Die Befragung (581 Autoren bekamen den 

Fragebogen, 175 schickten ihn zurück; Drei Viertel publizierten auch in Verlagen 

außerhalb Österreichs) begann im Herbst 1995 und wurde dann 1996 fortgesetzt: als 

                                                           
44

 Hier gibt es zweierlei Probleme: erstens ist in diesem Wörterbuch nicht klar ersichtlich, 

welche Ausdrücke als Austriazismen anzusehen sind, da nur die Deutschlandismen mit 

„selten“ gekennzeichnet sind, und zweitens ist es im Ausland praktisch nicht zugänglich. 
45

 Bei anderen plurizentrischen Sprachen wie dem Englischen oder beispielsweise dem 

Portugiesischen liegt die Sache ganz anders: hier dominiert nicht ein Land, sondern die 

starke USA bzw. Brasilien halten das Gleichgewicht oder geben sogar den Ton an.  
46

 Siehe R. MUHR 2003 sowie R. SEDLACZEK 2007 und 2009. Beide stellen fest, dass 

typische österreichische Ausdrücke zum Teil verschwinden und durch bundesdeutsche 

Ausdrücke ersetzt werden – daher auch das „Handbuch der bedrohten Wörter Österreichs“. 
47

 Dies geschieht vermehrt seit der Jahrtausendwende, da zu diesem Zeitpunkt die meisten 

österreichischen Haushalte Satellitenfernsehen besitzen; vorher war der Empfang von 

ausländischen Programmen nur durch Kabelfernsehen möglich, dieses hatten jedoch nur 

wenige Prozent der Haushalte in Österreich. 
48

 Dadurch entstehen auch pejorative Bezeichnungen (z.B. „Piefkinesisch“, die dann in der 

Presse als Schlagzeile verwendet werden. 
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ein typisches Beispiel sei hier Erich Hackl (geb. 1954 in Oberösterreich), ein 

zeitgenössischer Autor, der seine Erfahrungen folgendermaßen reflektiert (R. MUHR 

1997:88): 

 
Winfried Stephan, der mein Manuskript lektoriert, ist [ein] gewissenhafter Leser, 

Austriazismen schlägt der im Duden nach, selbstredend im Westduden, wo er sie nicht 

findet. (Der VEB-Duden in Leipzig war, logisch, den österreichischen Varianten sehr 

aufgeschlossen.) Stephan ist belesen, also eine Instanz: Begriffe, die er nicht kennt, 

dürften den meisten Deutschen unbekannt sein. Verblüffend, wie viele es sind. Und das, 

obwohl ich kaum Wörter aus der österreichischen Umgangssprache verwende. 

Allerdings kämpfe ich um jeden Ausdruck, den ich für präziser erachte als die jeweilige 

Mannheimer Variante. Der dumme Nebeneffekt: Habe ich mit viel Verve ein Wort 

verteidigt, und noch eins, bin ich beim dritten großmütig zum Nachgeben bereit. Auf 

einmal findet sich das Wort Treppenhaus in meinem Buch. Oder ich mache aus der 

glasklaren Oberlichte ein vages Fenster. Zur gleichen Zeit wie meine Erzählungen bringt 

der Verlag auch den Erstling eines jungen Schweizers heraus. Bei dem ist es gerade 

umgekehrt, sagt Winfried Stephan, der will, daß wir ihm alle Helvetismen 

rausstreichen.… (Aus Deutsche Stunde, gross&still, 1995) 

 

Nur eine geringe Anzahl, nämlich zehn AutorInnen der AutorInnenbefragung 

meinten, dass sie sich gegenüber den Lektoren durchsetzen würden; so sieht damals 

die spätere Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf ihre Publikationen zurück: 

 
Diskussionen gab es, doch je bekannter ich wurde, umso besser konnte ich mich 

(natürlich) durchsetzen. Als ich jünger war, musste ich öfter nachgeben. Heute nicht 

mehr. Früher gab es ein gewisses Zögern, aber ich habe keine Kompromisse gemacht, 

soweit ich mit erinnere zumindest. Autorin blieb Siegerin (vor allem: bin gelegen – habe 

gelegen, bin gestanden – habe gestanden, aber ich gestehe gar nichts). 

 

Manche, die schon um ihre sprachlichen Qualitäten wissen und selbstbewusst genug 

sind, schreiben auf ihre österreichische Art und fügen ein Glossar der 

österreichischen Ausdrücke im Anhang hinzu – dies  tut z.B. Christine Nöstlinger in 

ihrem Werk Das Austauschkind. 

In dem Glossar kommen Nahrungsmittel vor wie Blunze(n) – Blutwurst, Brösel 

– Brosamen, Grammel – Griebe, Marille – Aprikose, Schlagobers – Schlagsahne wie 

auch andere in Österreich übliche Bezeichnungen: z.B. Budel – Theke, 

Verkaufspult, Gewurl – Gewusel, rasches Durcheinanderlaufen, Grant – schlechte 

Laune, Jause – Zwischenmahlzeit, Ohrwaschel – Ohrmuschel, Stockerl – Schemel, 

Sitz ohne Lehne, usw.  Es ist eine Mischung von offiziellen Bezeichnungen (z.B. 

Marille ist eines der 23 Wörter, die im Protokoll 10 der Europäischen Union als 

Austriazismen geführt sind) sowie auch von umgangssprachlichen Ausdrücke, 

wovon einige hier angeführt werden: Grant (schlechte Laune), Jause 

(Zwischenmahlzeit), Ohrwaschel (Ohrmuschel), Stockerl (Schemel, Sitz ohne 

Lehne). 

In Nöstlingers Jugendbuch Der Denker greift ein (1981) erklärt sie sowohl reine 

Austriazismen wie Schularbeit, Sessel, Schnapsen, Schmarrn, Schlapfen, Mascherl, 
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Klassenvorstand als auch umgangssprachliche Formen wie sich aufbudeln, 

Ohrwaschel, Schweißler, Watschen, Trutschn. Interessant ist in diesem 

Zusammenhang, dass sie das Wort hinig anführt (dieses Adjektiv fehlt sogar im 

Wörterbuch der Deutschen Umgangssprache! Dort wird erklärt, dass hin nur als 

Adverb gebraucht wird, was jedoch nicht den Tatsachen entspricht – bei einem 

Kabarettauftritt eines Wiener Kabarettisten im Mai 2013 in Warschau vernahm ich 

hinig wieder als Adjektiv, was meine eigene Erfahrung nur bestätigt).  

Nöstlinger führt ihre Austriazismen-Taktik jedoch nicht konsequent durch. So 

verwendet sie im Werk Manchmal möchte ich ein Single sein Austriazismen/ 

österreichische Diminutiva wie Karfiol, Hendl, Doserl, Öserl, Ketterl, Jause, 

Fadenenderl, weist sie aber in keinem separaten Glossar aus (es ist anzunehmen, 

dass dies auch von den Lektoren des Verlags abhing). 

Im Folgenden soll das Werk Die Piefke-Saga von Felix Mitterer 

(Veröffentlichung des Drehbuches 1991) besprochen werden. Zuallererst ist 

anzumerken, dass die Piefke-Saga aus Szenen aufgebaut ist, da ihr Stoff 

ursprünglich für eine mehrteilige Fernsehserie geplant war. Daher ist diese Komödie 

voll von Dialogen, in denen bei Österreicher/innen Austriazismen (auch die 

teilweise lokale Aussprache – die Handlung spielt in Tirol, es spielen jedoch auch 

einige Wiener mit, sodass die Aussprache variiert; vor allem der Tiroler Zischlaut 

[sch statt s] ist nicht zu überhören); und bei den Deutschen Deutschlandismen 

vorkommen. 

Es muss allerdings dazugesagt werden, dass die Tiroler sehr wohl und auch 

häufig zwischen „ihrer“ Sprache und dem Hochdeutschen springen, je nachdem, mit 

wem sie sich unterhalten – mit den Piefkes – die als Hotelgäste zahlen, konversiert 

man für österreichische Verhältnisse fast literarisch, um freundlich und verständlich 

zu wirken. Da gibt es natürlich Ausnahmen: Hans Wechselberger, der Bruder des 

Hoteliers (er ist Lehrer), der die Umwelt retten will, die durch den Fremdenverkehr 

bedroht ist, ist den Deutschen gegenüber weder freundlich noch spricht er 

Hochdeutsch. Beispiele: 

 
S. 23: „Bis ma des wieder ausbügelt haben – des kost was!“ (Kurzform ma für wir, 

Vokaländerung von das auf des, fehlendes ge im Perfekt). 

„Wir Tiroler, Herr Sattmann, wir lieben unsere deutschen Gäste! Ich versichere Ihnen, 

Herr Sattmann, Sie sind uns beim Arsch lieber als jeder Wiener beim Gesicht!“ 

(Umgangssprache in derber Form
49

). 

S. 26: „Na gehen S´, Herr Kommerzialrat, das scheint mir ein bissel übertrieben!“ 

(Verkürzung: S´ aus Sie, die Anredeform Herr Kommerzialrat als österreichisches 

Titelgehabe, bissel als österreichischer Diminutiv, eventuell auch bisserl). 

S. 58: I mog lieber Semmeln! – Wie? – Sie mag lieber Semmeln! Brötchen! (Hier spricht 

die Tirolerin von Semmeln, das Karl-Friedrichs Frau nicht versteht, ihr Sohn ihr jedoch 

erklärt. Semmel wird im VWB (Variantenwörterbuch) – S. 713 – als A D-

nordwest/südost angegeben. Der österreichische Kaiser soll zum Frühstück immer zwei 

                                                           
49

 In Österreich ist die Tendenz zur Umgangssprache zu bemerken; daher kann dieser 

Ausdruck hier als tendenziell typisch betrachtet werden. Hier spricht der Hotelier in einer 

sehr erregten Verfassung. 
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Semmeln (aus der Hofbäckerei) gegessen haben – diese wurden dann entsprechend 

Kaisersemmeln genannt. 

 

Konklusion: in diesem Werk
50

 von Felix Mitterer geht es bewusst um die 

Konfrontation der Deutschen und der Tiroler, die teilweise stark für den Sommer- 

und Wintertourismus (da sie davon [gut] leben) und teilweise auch gegen ihn 

auftreten (da sie die ökologischen und anderen Gefahren sehen); um das Typische 

der Deutschen und der Tiroler zu zeigen, greift Mitterer auch zu sprachlichen 

Mitteln, indem er die Tiroler typische mundartliche (z.B. S. 34, 57, 68), 

umgangssprachliche (für [fast] ganz Österreich typische) Ausdrücke (z.B. S. 14, 19, 

28, 29, 58, 71) sprechen lässt – im Gegensatz dazu steht das von den deutschen 

Gästen verwendete Hochdeutsche, das von allen verstanden wird (es treten nur 

wenige, den Österreichern jedoch bekannte Deutschlandismen, wie z.B. gucken, 

Heidelbeeren auf); auch mentale Unterschiede: der Hotelbesitzer als touristisches 

Schlitzohr, der auf das sog. „Wohl der Gäste“ bedacht ist (da sie gut zahlen), der 

Tourismusmanager, der sich für die Deutschen Attraktionen (Hüttennadel für eine 

gewisse Anzahl von Bergbesteigungen, um bei den Gästen die Bergsteiger-

Ambitionen wachsen zu lassen) ausdenkt, die Frau des Hotelbesitzers, die sich als 

verkappte Alkoholikerin entpuppt (weil sie zu allen freundlich sein muss und diese 

Lüge kaum mehr aushält; der Lehrer, der sich der Gefahren des übermäßigen 

Tourismus bewusst ist und (wahrscheinlich auch aus Neid auf seinen Bruder) gegen 

den Tourismus agiert, die Gäste also möglichst unfreundlich behandelt und sich über 

jeden Aufruhr/Skandal freut. 

Die Tiroler sprechen jedoch auch das sog. Standarddeutsch (mit einem kleinen 

Tiroler Einschlag), wenn es „offizieller“ wird (z.B. am Telefon mit dem Minister in 

Wien) oder mit den deutschen Gästen, sodass sich diese nicht allzu fremd 

vorkommen, wenn sie mit den Einheimischen zu tun haben; sie zeigen also die in 

Österreich übliche innere Mehrsprachigkeit (Näheres siehe R. Muhr 1996), wobei es 

klar ersichtlich ist, dass sie je nach Situation bzw. Gesprächspartner (entweder 

höhere, gleiche oder niedrigere Hierarchie) in die andere Varietät switchen. 

Ausnahmen bilden die Bergbauernleute, die, wie viele Menschen am Lande, welche 

kaum ihre Region verlassen haben, des Standarddeutschen gar nicht mächtig sind; 

da müssen schon die Deutschen versuchen, die andere Aussprache hinüber zu 

transferieren (dies gelingt am besten dem Sohn des deutschen Ehepaares, dem diese 

Sprache gefällt und der sich auch in die Tochter des Bergbauern verliebt). 

Insgesamt ist auch festzustellen, dass dieses Werk (und auch der Film Die 

Piefke-Saga) gut geeignet erscheinen, typische Elemente und Kennzeichen des 

Österreichischen Deutsch (Höflichkeitsformen: angefangen vom Grüß Gott als 

sprachliche Demonstration des katholischen Tirolers bis hin zu übertriebenen 

Formen, die als besonders höflich oder auch unterwürfig erscheinen sollen) klar 

herauszukristallisieren. 

Bei Mitterer fungieren die Austriazismen als Regionalismus (das schöne 

Tirolerisch), als Umgangssprache (der Tiroler, die von den Deutschen schlecht 

                                                           
50

 Daraus wurde später auch eine vierteilige Filmserie gemacht. 
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verstanden werden, diese müssen manchmal nachfragen) und Identitätsnachweis 

(man hört sofort, wer woher kommt). Mitterer gibt keinerlei Erklärungen bezüglich 

der Austriazismen ab. 

Im Folgenden soll ein weiteres Beispiel, nämlich das Werk 

„Verschwörungsmelange“ von Hermann Bauer (2010), besprochen werden. Dieser 

Autor präsentiert im Anhang kein Glossar, sondern er erklärt manche Ausdrücke in 

Fußnoten; er verwendet jedoch im Gegensatz zu den obigen Autoren weit weniger 

Austriazismen (es ist anzunehmen, dass dies die von österreichischen Autoren 

häufig angewandte Vermeidungsstrategie ist, auf die R. Muhr hingewiesen hat). Die 

zu erklärenden Austriazismen sind fett hervorgehoben 

 

Titel: Melange: Café, Milchkaffee; im VWB als unspezifischer Austriazismus 

„A D-süd“ ausgewiesen. 

S. 101: „‘Kommen Sie doch auf ein Sprüngerl vorbei, wenn es sich ausgeht‘, 

versuchte Leopold sich in seinem charmantesten Ton.“ Sprüngerl: 

österreichische Diminutiv-Form für „zu jm auf eine Sprung kommen“ = jm 

einen kurzen Besuch abstatten (vgl. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache 

S. 787). 

S. 149: „‘Nett, dass du dein poetisches Pantscherl** mit Manuela Stary zugibst, 

aber von einer wirklichen Deduktion bist du natürlich meilenweit entfernt.‘ “ 

Dieser Ausdruck wurde in der Fußnote mit „flüchtiges Verhältnis“ erklärt. 

S. 150: „‘Da kannst du dich gleich mit Reinhards Vater auf ein Packerl* 

hauen.‘ “ Auch dieser Ausdruck wurde in der Fußnote erklärt, und zwar mit 

„zusammentun“. 

S. 158: „‘Ich habe nicht jeden Tag Zeit für ein Plauscherl, und in meiner 

jetzigen Situation schon gar nicht.‘ “ Diminutivform von Plausch, wird nicht im 

Buch erklärt, er ist jedoch im VWB (S. 579) als unspezifischer Austriazismus 

(„A D-südost“) beschrieben. 

S. 191: „‘Da sind die Kipferl dann auch ganz frisch.‘ “ Im VWB (S. 404) als 

Austrizismus vermerkt (mit der Angabe der anderen Varianten CH Gipfeli, D 

Hörnchen). 

S. 193: „‘Es waren der Robert Moser und der Helmut Sturm.‘ “ In Österreich 

wird der Anrede mit dem Namen meist der Artikel vorangestellt. 

S. 195: „‘Was, in dieses Tschocherl?‘ “ Ist im Buch mit der Fußnote „Kleine, 

eher ungemütliche Kneipe“ erklärt. Im VWB wird auf das Grundwort Tschoch 

verwiesen und dort mit „kleines Café“ beschrieben. 

S. 196: „‘Jetzt muss ich mir den ganzen Weg lang deine Gefühlsduseleien 

anhören. Schau lieber, dass du dich in deinen neuen, prachtvollen Sandalen nicht 

derstesst.‘ “ In der Fußnote wird dies als dass du nicht stolperst erklärt. Dieses 

Lexem ist im VWB nicht vorhanden, sehr wohl aber im Steirischen Mundart-

Wörterbuch (Maritschnik/Sluga, 2006: 35): „dasteaßn / derstoßen / erstoßen 

(mhd. erstozen), durch heftigen Stoß getötet werden.“ In Sprechen Sie 

Tirolerisch (M. Reiter 2004) wird nur das Präfix der- erklärt: „Präfix für er- oder 

zer- gebraucht: z.b. derwuzeln (zerknüllen), derschlagen (erschlagen). Im 
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Sprechen Sie Kärntnerisch hingegen ist das Lexem dastessen aufgelistet: 

„verunglücken; viel zu tun haben. Gestan håb i mi vua lauta Årbat dastessen. 

(Gestern hatte ich sehr viel zu tun.) Des weiteren sind auch andere Verben mit 

derselben Vorsilbe angeführt: datruzn (ertrotzen), dawuschn (erwischen, 

erreichen). 

S. 201: „‘Geh, hör auf, Schatzerl.‘ “ Österreichische Diminutiv-Form von 

Schatz, ist im VWB logischerweise nicht angeführt, da es, im Gegensatz zu den 

vorhin erwähnten Pantscherl, Kipferl oder Tschocherl keine anderweitige 

Bedeutung erhält (oder nur als Diminutiv auftritt), sondern als reine 

Diminutivform auftritt. 

S. 219: „Inzwischen war auch der pensionierte Kommerzialrat Lorenz 

eingetroffen.“ Im VWB erwähnt (S. 426) als Ehrentitel, in D veraltet, in 

Liechtenstein Kommerzienrat. 

S. 222: „Klaus Stary, der mit ihm gekommen war, hielt derweil draußen 

Wache.“ Nicht im VWB, wird im Duden als veraltet bezeichnet. Da es im 

mündlichen (umgangsprachlichen) Sprachgebrauch in Österreich häufig 

anzutreffen ist (meist als dawal), ist es m.E. sehr wohl zu den (unspezifischen) 

Austriazismen zu rechnen. 

S. 251: „Er brauchte jetzt nur noch eine Zeitung und den Polster von der Couch, 

den er ein wenig mit dem übriggebliebenen Weinbrand tränkte und ihm in die 

Hand drückte.“ Ist im VWB als Austriazismus (in D CH Kissen) angeführt. 

S. 258: „‘Hören Sie auf, den Miesepeter zu spielen, Leopold.‘ “ Ist im VWB als 

Deutschlandismus (ohne Südost, in der Schweiz bekannt, aber als fremd 

empfunden) angeführt (in Ö Grantscherben oder Grantler). Es ist unklar, warum 

der Autor hier keinen Austriazismus verwendet, wo er sich doch anbietet. 

Vielleicht war dies ein Vorschlag des deutschen Verlaglektors, den der Autor 

angenommen hat. 

S. 259: „‘In Wirklichkeit hatte er Angst, dass Leitner sich verplappern würde, 

weil der gemerkt hat, dass wir ihn ausfratscheln wollten.‘ “ Ist im VWB (S. 69) 

als unspezifischer Austriazismus vermerkt (und D-südost): ausfragen, 

aushorchen. 

S. 265: „‘Zur Stärkung werden Sie den Spielern in der Früh zwei Gugelhupf 

von uns mitbringen, damit sie mit voller Kraft agieren können.‘“ Ist im VWB (S. 

315) als unspezifischer Austriazismus angeführt (und D-süd), als Variante für 

die CH wird Gugelhopf, für D Napfkuchen. 

 

Kommentar zu diesem Werk: es kommen so wenige/so viele Austriazismen vor, 

dass es den Leser nicht übermäßig stört, dass er diese nachprüfen muss; sehr wohl ist 

es jedoch sinnvoll, dass der Leser die sprachlichen österreichischen Eigenheiten 

gleich in der Fußnote parat hat. 

 

Noch ein Werk soll hier auf Austriazismen analysiert werden, nämlich „Der Engel 

von Graz“ von Robert Preis (2015). Der Autor hängt am Ende des Buches (S. 219f.) 

– also ein für den Leser etwas umständliches Unterfangen – ein  Glossar an, in dem 



 166 

die von ihm in seinem Text verwendeten Austriazismen erklärt werden; diese sollen 

hier vorgestellt und kommentiert werden: 

 

ab ovo – lat. „vom Ei an“ bzw. „vom Anfang an“; abtschoppieren – weggehen, 

sich entfernen; anzipfen – stören; ausfassen – etwas bekommen/empfangen, 

etwa Vorstrafen oder eine ungeliebte Arbeit; bamstig – frech; Bist du gelähmt! – 

Ausdruck des Erstaunens; Erdäpfel – Kartoffel; Federpennal – Federtasche, 

Etui; Frischluftwatschn – Frischluftohrfeige, bezeichnet den Effekt plötzlicher 

Sauerstoffzufuhr; GU – Bezirk Graz-Umgebung; GUler – Mensch, der im 

Bezirk Graz-Umgebung zu Hause ist; Häfen – Häfen, umgangssprachlicher 

Ausdruck für „Gefängnis“; Haube – Mütze; Hudlerei – Eile, Hetzerei; juridisch 

– juristisch, formalrechtlich, gesetzlich; klasser Typ – toller Kerl; narrisch – 

verrückt; nimmer – nicht mehr; Patschen – geplatzter Autoreifen; Pickerl – 

Aufkleber; Pistaks – Pistole; Pleambl – Idiot; Pretiosen – Geschmeide, 

Schmuck; proletoid – prollig; Rock – Anzugjacke; Sackerl – Tragetasche; 

Schmäh – Witz; Schnapsen – ein Kartenspiel; Schnürlsamthose – Cordhose; 

Seidl Bier – Glas Bier mit Fassungsvermögen 0,3 l; Sessel – Stuhl; sperr ma – 

sperren wir; Steirische Eiche – Schauspieler und Ex-Gouverneur Arnold 

Schwarzenegger; Tegerl – kleine Schale; Troadkasten – Heuschober; Tuchent – 

mit Federn gefüllte Bettdecke; Verhackertbrot – Brotaufstrich aus geräuchertem 

klein gehackten Speck, Schweinefleisch, Kochsalz und Gewürzen wie 

Knoblauch und Pfeffer; Viecher – Tiere; Vis cui resisti nun potest – lat., höhere 

Gewalt bzw. Gewalt, gegen die man keinen Widerstand leisten kann (z.B. 

Naturkatastrophen); Vulgoname – ein Name für ein Haus, ein Anwesen. Alle 

dort wohnenden Familienmitglieder werden mit ihm bezeichnet, quasi ein 

zweiter Familienname; Weiße Mischung – Weinweißschorle. 

 

Kommentar: Diese Auflistung von den oben angeführten Wörtern und Phrasen ist 

sinnvoll, auch wenn man nicht alle diese als Austriazismen bezeichnen kann; der 

Autor wendet hier also unterschiedliche Kriterien an, die in dazu motivieren, einen 

Ausdruck der deutschen (und wie wir gleich sehen auch österreichischen 

Leserschaft) zu erklären: einerseits treten unbekanntere Ausdrücke auf (z.B. 

lateinische: ab ovo, Vis cui resisti nun potest, Troadkasten – dieser Ausdruck ist nur 

am Land gebräuchlich und wird daher von Städtern kaum verstanden),  

österreichische Realia (wie GU, GUler, Steirische Eiche), umgangssprachliche 

Ausdrücke (wie z.B.: abtschoppieren, bamstig
51

, Hudlerei
52

, Pleambl
53

) und auch 
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 Bamstig wird im Wörterbuch der deutschen Umgangssprache (WddUS, S. 77) als 

„süddeutsch“ eingestuft, mit einem österreichischen Beispiel aus dem Jahre 1900: „wie ein 

bamstiger Frosch“. 
52

 Hier ist im in der vorigen Fußnote angeführten Wörterbuch nur das Verb hudeln 

angegeben: unordentlich, überhastet arbeiten; es ist nicht als ein regionales oder 

österreichisches Wort klassifiziert. 
53

 Dieser Ausdruck ist weder im WddUS, noch im Österreichischen Wörterbuch, noch im 

„Wie sagt man in Östererich?“ (Duden-Reihe) angeführt, sondern in folgenden 
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wirkliche Austriazismen (Patschen, Sackerl, Schnapsen, Sessel, Tegerl, Tuchent 

oder Weiße Mischung). Hier werden also Ausdrücke erklärt, die einerseits Deutsche 

oder Schweizer kaum verstehen und auch Österreicher nicht kennen (lateinische) 

oder eher selten hören (Begriffe aus der Steiermark). Daher ist dieses Glossar 

(Fußnoten wären für den Leser allerdings etwas praktischer) sehr wohl als sinnvoll 

zu bezeichnen. 

 

Ein weiterer Kriminalroman, in dem Austriazismen gehäuft vorzufinden sind, ist 

Der Knochenmann von Wolf Haas. Hier wird nicht nur die österreichische Lexik 

herausgestellt, sondern auch Realia, Stil, Ironie, Redewendungen, Grammatik 

(Perfekt mit sein bei manchen Verben) und Morphologie (Diminutiv mit –erl); die 

bundesdeutschen Entsprechungen wurden im Folgenden hinzugefügt (die 

Austriazismen im Originalzitat wurden fett markiert). 

 

1. Realia (Bundesländer, Orte): 

Oststeiermark, Wien, Wiener, Steiermark, Schilling, Kaiser, Grazer, Halbenrein, 

Radkersburg. 

2. Redewendungen: 

Halt die Pappn! (= Halt den Mund!) 

„Jetzt aber. „Pssst!“ und „Ruhe!“ und „Halt die Pappn!“, das sind noch die 

Höflichkeiten gewesen.“ 

3. Lexikalisches: 

das Backhendl (Hähnchen – paniert und frittiert), das Hendl (Huhn): S. 10 

„Hendl natürlich 100 Prozent“ 

das Hendlbein: S. 30: „Da hätten jetzt die Klöcher garantiert in das Rekorde-

Buch kommen können: 500 Menschen in einem Saal, aber kein Mucks, weil da 

hat nicht einer es mehr gewagt, von seinem Hendlbein abzunagen.“ 

die Fleischerhacke (Fleischermesser): S. 135: „Und der Alte hat die 

Fleischerhacke schon wieder über dem Kopf gehabt.“ 

die Frankfurter (Wiener Würstchen): „Aber jetzt muss ich schnell meine 

Frankfurter essen, sonst werden sie mir kalt.“ - „In Frankfurt sagen sie 

„Wiener Würstel“ und in Wien „Frankfurter Würstel“, sagt die Kellnerin mit 

                                                                                                                                                      
Wörterbüchern: im Steirischen Mundart-Wörterbuch (Maritschnik/Sluga, 2006:96): 

„Pleampel: (wohl zu plampern = baumeln, schwanken), unkluger Mensch“; im humorvoll 

gehaltenen Wörterbuch „Österreichisch für Anfänger“ (Adlassnig/ Tschirk, 1995:106): 

„Pleampl: Ein von einer dicken Haut umgebenes menschliches Wesen, in das kein bisschen 

Verstand geraten ist“; sowie auch im Wörterbuch „Sprechen Sie Tirolerisch?“ (M. Reiter, 

2004: „Plempl, Pleapl: schlechte Sache, schlechtes Getränk, auch: dumme Person.“ Hier 

scheint der Verfasser sich geirrt zu haben, da das Wort Plempe/Plempel sehr wohl im 

WddUS auftritt, das Wort Pleambl (mit Diphtong gesprochen) jedoch nicht, auch nicht 

dessen Bedeutung; es ist anzunehmen, das der Verfasser zwei Lexeme in eines vereinigt hat 

(was jedoch aufgrund der kurz und wenig fundiert gehaltenen Ueberreuter-Reihe auch 

verständlich erscheint bzw. erklärbar ist. 
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vollem Mund“. - „Aber ich werde es Ihnen sagen: ein Wiener Metzger hat die 

Würstel erfunden. Und der hat Frankfurter geheißen.“  

Jause: S. 7: „Deshalb dir bringt die Kellnerin beim Kassieren automatisch eine 

Alufolie, und du hast daheim noch eine gute Jause, das ist es warum der 

Löschenkohl in der ganzen Steiermark bis Graz hinauf berühmt ist.“   -   

Jausenstation: „Im Lauf der Jahre baute er die zunächst bescheidene 

Jausenstation zu einem staatlichen Gastronomiebetrieb aus.“ 

abfieseln (abnagen): S. 7: „Aber der alte Löschenkohl sagt kein Wort und schaut 

seinem Gast nur stumm beim Knochenabfieseln zu.“ 

das Brüstl (Bauchfleisch, Schweinebauch): S. 9: „Der Brenner hat sich jetzt 

immer schwerer getan mit seinem panierten Brüstl, weil das Fett hat getropft, 

nichts für Vegetarier, das muss man ehrlich sagen.“ 

Puntigamer (Bier aus Österreich, aus Graz – Stadtteil Puntigam): „Der Brenner 

ist aus Puntigam gewesen, praktisch ein Vorort von Graz, wo das Bier 

herkommt. Puntigamer.“ 

die Stelze (Eisbein): „ Wir haben ja alles, Stelzen und ding.“ 

Würstel (ein Schwächling, ein sonderbarer Mensch): „Das kannst du laut sagen, 

dass der Porsche-Pauli ein Würstel ist.“s.45 

deppert (dumm): S. 66: „Bist deppert? Das ist unser bester Kunde.“ 

der Fauteuil (Polstersessel): „Da hat er sich so in den dunkelroten Fauteuil 

plumpsen lassen, dass eine richtige Staubwolke aufgestiegen ist (...).“ 

Ferdl: S. 48 (Diminutiv von Ferdinand). 

fesch (hübsch, nett, schick): S. 59: „Wirklich schade um den feschen Kerl.“ 

das Scherzel (Scherzchen): S. 87: „Ein Scherzel wirst du wohl noch vertragen.“ 

der Schmäh (Scherz): S. 87: „Milchstraße ist doch ein guter Schmäh.“ S. 87 

das Tschuschendeutsch (Ausländerdeutsch): S. 90: „Was hast du erstens in 

meinem Haus zu suchen, und spar dir zweitens das Tschuschendeutsch.“ 

Stil der gesprochenen Sprache: 

„Früher, wie sich noch nicht jeder einen Fernseher leisten hat können, sind die 

Leute ins Gasthaus fernsehen gegangen. Das ist natürlich ein Hallo gewesen, ja 

was glaubst du.“ 

„Du musst wissen, dass sein Vater der berühmte Nachkriegs-Hamlet August 

Krennek gewesen ist.“ 

Grammatik (Perfekt statt Imperfekt, statt war – ist gewesen, Verben mit sein im 

Perfekt; dem … sein …; statt das …. des ….) 

„Aber die Chefin ist momentan nicht dagewesen.“ S.11 

„Er hat zwei Möglichkeiten gehabt.“ S.13 

„Die Rothaarige ist auf einmal neben dem Brenner gestanden, ohne dass er sie 

kommen gesehen hat. Er ist immer noch ganz weggetreten gewesen, und er hat 

sich jetzt erinnert, wie sie bei der Kripo einmal eine ganze Nacht im 

Bereitschaftsraum gesessen sind, und nicht ein einziger Einsatz ist 

hereingekommen.“ S. 63 
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Schlussfolgerung 

 

Es ist die Tendenz zu verzeichnen, dass jüngere Autoren (z.B. Hermann Bauer, Wolf 

Haas, Robert Preis) dazu neigen, auch den Deutschen ihr Österreichisches Deutsch 

entweder durch Fußnoten/Glossare am Ende verständlich zu machen oder ohne 

sogar irgendwelche Hilfen zu servieren (und diese sollten offensichtlich die 

Austriazismen, die sie nicht verstehen, irgendwo nachschlagen). 

Allerdings wäre es auch wünschenswert, dass auch die Ausdrücke selbst 

Gegenstand linguistischer Untersuchungen würden; nur selten gibt es Master- oder 

Doktorarbeiten, die Aspekte dieses Themas streifen. Warum wäre dies wichtig? – als 

Antwort darauf zitiere ich wieder einen Ausschnitt aus dem Resümee der 

Autorenbefragung (R. MUHR 1997): 

 
Die Prosa der sog. ‚schönen Literatur‘ hat jedoch einen hohen gesellschaftlichen und 

kulturellen Prestigewert und dient u.a. als wichtige Datenquelle für die Erstellung von 

Wörterbüchern und Grammatiken. Die linguistische Beschreibung der in einem Land 

gebräuchlichen Gegenwartssprache kann daher keinesfalls auf diese Varietät verzichten. 

Aufgrund dieser zentralen Stellung im Varietätengefüge wäre also anzunehmen, daß 

entsprechende Untersuchungen vorliegen. Dies gilt umso mehr, als die ‚Österreichische 

Literatur‘ als wichtiger Träger der kulturellen Identität angesehen wird und im Bereich 

der Auslandskulturpolitik eine zentrale Stellung einnimmt, wo österreichische 

Auslandslektoren beauftragt sind, deutsche Sprache und österreichische Literatur zu 

vermitteln. Mein Erstaunen war daher groß, als ich keine einzige wissenschaftliche 

Arbeit (weder Buch noch Artikel) österreichischer Herkunft finden konnte, die sich 

systematisch und aus globaler Perspektive mit der Sprache der österreichischen 

Gegenwartsliteratur auseinandersetzt. Es gibt lediglich einzelne Diplomarbeiten und 

Dissertationen (Salchner 1996, Fingernagel 1976, Held 1976, die sich im Kontext von 

Übersetzungen mit dem Problem des Österreichischen Deutsch (ÖDt.) beschäftigen. 

Überhaupt wurde das Thema öfters von Übersetzern und auf Übersetzerkongressen 

angesprochen, anscheinend aber nicht in der Literaturwissenschaft selbst. 

Möglicherweise bin ich nicht richtig informiert, doch erbrachten alle Online-Recherchen 

und Nachfragen innerhalb Österreichs negative Antworten. Bezeichnend ist allerdings, 

daß es eine Arbeit zum Thema gibt, die vom schottischen Germanisten Graham Martin 

(1986) stammt und eine Außenperspektive einnimmt. Der erste Grund für die 

vorliegende Untersuchung ist, mögliche Antworten auf die Frage zu finden: ‚Warum gibt 

es zur linguistischen Seite der österreichischen Literatur keine wissenschaftlichen 

Untersuchungen?‘ Ist es vielleicht, weil aus der kulturellen Innenperspektive heraus dazu 

keine Notwendigkeit gesehen wird oder keine Eigenmerkmale erkannt werden oder doch 

keine vorhanden sind? 

 

Wie wir an den zahlreichen obigen Beispielen gesehen haben, ist sowohl die 

Notwendigkeit des Sich-damit-Befassens gegeben – für Autoren, Redakteure , 

Korrekturleser und Verlagsverantwortliche – als auch die Eigenmerkmale der 

österreichischen Literatur; dies ist sogar nicht nur auf die Lexik bezogen (auch wenn 

sie einen Großteil des Österreich-Typischen ausmacht). Somit ist auch eine 

Relevanz gegeben, welche die Thematik für Literaturwissenschaftler und/oder 
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Linguisten haben könnte. Daraus könnte sich folgende Fragen, die im Rahmen von 

weiterer wissenschaftlicher Forschungen beantwortet werden könnten, ergeben: 

 

- Wie viele Austriazismen in der österreichischen Literatur verstehen die 

Deutschen? /hier wäre eine Umfrage nötig und sinnvoll) 

- Welche Austriazismen sind den Deutschen unverständlich oder führen sogar 

zu Missverständnissen, da sie falsche Freunde sind? (dies sollte in weiterer 

Folge auch Auswirkungen haben auf den muttersprachlichen Unterricht in 

Schulen und auf den Universitäten in Deutschland) 

- Welche Deutschlandismen in der bundesdeutschen Literatur verstehen die 

Österreicher nicht bzw. welche missverstehen sie? 

 

Dieselben Fragen gelten auch für die Schweizer und Liechtensteiner Literatur. 

 

- In welchen Werken haben Austriazismen eine besondere Bedeutung (wir 

haben oben das Werk Mitterers erwähnt, der die sprachlichen Varietäten 

bewusst als typisch deutsch/tirolerisch/Wienerisch/dialektal einsetzt; und 

auch der Erzählstil bei Haas), weil sie eine gewisse Wirkung erzielen 

wollen? Hier müsste es zu umfangreicheren Forschungsarbeiten kommen, 

die dann im Rahmen von wissenschaftlichen Werken präsentiert werden 

wollen. 

 

Zum Abschluss präsentieren wir noch ein älteres Zitat – vor über einhundert Jahren 

hat man schon darüber nachgedacht, wie man österreichische Dichter im Theater 

spielen soll; bei Johann Nestroy ist man zu folgendem Schluss gekommen: 

 
„Wie man Nestroy spielen soll! Ich glaub‘ – ohne Ziererei, wienerisch! Man muß ihm 

ins Herz schauen können, wie jedem echten Dichter. Man muss es machen, wie ein 

Weinbeißer, der in einem stillen Winkerl vor einem Glaserl guten alten Wein sitzt. Alles 

ist ganz ruhig um ihn her und der Weinbeißer hebt das Glas, prüft die Farb‘, blickt bis 

auf den Grund und läßt die aufsteigenden Perlen nicht aus den Augen. Dann wird das 

Glas gegen das Licht gehalten, daß es durchscheinen kann. Es ist vor allem nicht ins 

Hochdeutsche zu übersetzen, selbst wenn manche Wort- und Situationswitze in 

annähernden Werten wiedergegeben werden können. Nestroy sei also – möchte man 

schließen – nur von echten Wienern und ausschließlich wienerisch zu spielen.
54

 

 

 

Literaturverzeichniss  

 

MUHR, R.. (1996), Das Konzept ‚Deutsch als plurizentrische Sprache‘. Die 

Konsequenzen für die Sprachpolitik, den DaF-Unterricht und die 

Sprachvermittlung. Germanistische Mitteilungen 43-44/1996, 239-256. 

                                                           
54

 http://www.nestroy.at/eingang.html?forschung/spielen.shtml 



 171 

MUHR, R. (1997), Die österreichische Literatursprache – Wie entstehen die Normen 

einer plurizentrischen Standardsprache? Ergebnisse einer AutorInnenbefragung. 

In: R. Muhr / R. Schrodt (Hgg.): Österreichisches Deutsch und andere nationale 

Varietäten plurizentrischer Sprachen in Europa. Materialien und Handbücher 

zum österreichischen Deutsch und zu Deutsch als Fremdsprache, Bd. 3. Wien: 

Hölder-Pichler-Tempsky, 88 - 115. 

MUHR, R. (2003), Language change via satellite. The influence of German television 

broadcasting on Austrian German. In: Journal of Historical Pragmatics 4:1, 

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 103-127. 

Rundfunk: Sendung: Journal Panorama 17. März 2016. 

SEDLACZEK, R. (2007), Kleines Handbuch der bedrohten Wörter Österreichs. Unter 

Mitarb. v. Melita Sedlaczek. Wien: Carl Ueberreuter Verlag. 

SEDLACZEK, R. (2009), Mit Sahne schmeckt es lecker! Das österreichische Deutsch 

ist in arger Bedrängnis. Online unter: 

http://www.weltbund.at/pdf/rwr022009.pdf. (Stand: 05.08.2016)  

UTRI, R (2018): Ein- und zweisprachige Wörterbücher im Unterricht: Anmerkungen 

zur lexikalischen Plurizentrik-Didaktik. In: R. Nadobnik et al. (red.): 

„Mehrdimensionalität der Glottodidaktik”, Konferenzband der Internationalen 

Konferenz in Gorzów, 12. Mai 2017, in Druck. 

 

Wörterbücher 

 

Duden: wie sagt man in Österreich? Hrsg: J. Ebner, Mannheim: Duden-Verlag, 

(1980), 252 S. 

Österreichisches Wörterbuch (Schulausgabe, 42. Aufl., 2012): Hrsg. H. Fussy/ U. 

Steiner/ Wien: Österr. Bundesverlag Schulbuch, 928 S. 

Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der 

Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und 

Südtirol: Hrsg.:U. Ammon/ H. Bickel/ J. Ebner u.a., (2004), Berlin: Walter de 

Gruyter-Verlag, 954 S. 

PONS Wörterbuch der deutschen Umgangssprache: Hrsg.: H. Küpper, Stuttgart: 

Ernst-Klett-Verlag, (1996, Lizenzausgabe für Polen), 959 S. 

Steirisches Mundart-Wörterbuch, K. Maritischnik, K. Sluga (2006, 3. Aufl), Gnas: 

Herbert Weishaupt-Verlag, 232 S. 

Sprechen Sie Kärtnerisch? Ein Sprachführer für Einheimische und Zugereiste. B. 

Schönet/ G. Schönet (2004); Wien: Ueberreuter, 96 S. 

Sprechen Sie Tirolerisch? Ein Sprachführer für Einheimische und Zugereiste. M. 

Reiter (2004); Wien: Ueberreuter, 96 S. 

 



 172 

 

Teresa Maria Włosowicz 

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie 

 

 

Interlinguale Interaktionen in der schriftlichen Produktion 

vom Schwedischen als L4, in der Übersetzung  

aus dem Polnischen (L1), dem Deutschen (L2)  

und dem Englischen (L3) ins Schwedische (L4),  

und in der Wahl der korrekten Übersetzungen  

aus dem Deutschen und dem Englischen 
 
 

1. Einführung 

 

Der Zweck der Studie ist eine Analyse der schriftlichen Produktion im 

Schwedischen, sowie der Erkennung der korrekten Übersetzungen, durch polnische 

Germanistikstudenten, die Schwedisch als zusätzliche Spezialisation studierten. Die 

schriftlichen Aufgaben waren hier von zwei Typen: Freie Produktion, in der die 

Probanden kurze Texte, die aus einigen Sätzen bestehen sollten, als Antworten auf 

die als Lose gezogenen Fragen verfassten, und die Produktion von Übersetzungen 

aus dem Polnischen (L1), dem Deutschen (L2) und dem Englischen (L3) ins 

Schwedische (L4). Die Bewertung und Erkennung der korrekten Übersetzungen war 

dagegen ein Multiple-Choice-Verfahren, in dem die Teilnehmer jeweils eine von 

den drei möglichen Antworten wählen sollten. Die unterschiedlichen Aufgaben 

wurden ausgewählt, um das Auftreten interlingualer Interaktionen in verschiedenen 

Verhältnissen vergleichen zu können. (Der Terminus „interlinguale Interaktionen“ 

wird hier in dem von HERDINA und JESSNER (2002: 29) vorgeschlagenen Sinne 

gebraucht, nämlich als das allgemeine Konzept, das den Transfer, die Interferenzen, 

die Entlehnungen, den Kodewechsel, usw. übergreift.)  Insbesondere ließ sich 

annehmen, dass die Aufgaben verschiedene Schwierigkeitsgrade darstellen werden 

und deshalb die Probanden mehr oder weniger Transfer benutzen werden, um die 

Lücken in ihren Schwedischkenntnissen zu kompensieren, z.B. war es anzunehmen, 

dass sie unbekannte Wörter mit Entlehnungen aus den anderen Sprachen ersetzen 

werden.  

Natürlich, wie es später erklärt werden wird, kann in der Produktion vor allem 

der negative Transfer beobachtet werden, während der positive Transfer als die 

Kenntnis der Zielstrukturen betrachtet werden kann. Aus diesem Grund werden auch 

hier vor allem die Fehler in der schriftlichen Produktion der Studenten als 

Ergebnisse der intra- und interlingualen Interaktionen analysiert werden, und 
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besondere Aufmerksamkeit wird auf die aus der L1, der L2 und der L3 übertragenen 

Wörter und Strukturen gelenkt werden.  

Außerdem muss es bemerkt werden, dass der Gebrauch des Transfers als 

Strategie ein bestimmtes Maß an Sprachbewusstsein verlangt, weil nicht alle 

Strukturen sich gleich transferieren lassen. Wie KELLERMAN (1987) gezeigt hat, 

sind markierte Strukturen und Ausdrücke, wie z.B. idiomatische Redewendungen 

oder metaphorische Bedeutungen (z.B. das Verb „brechen“ in der Redewendung 

„sein Versprechen brechen“, im Gegensatz zur wörtlichen Bedeutung, wie etwa 

„sein Bein brechen“) weniger transferabel und Lerner sind oft dessen bewusst. 

Jedoch, obwohl mehrsprachige Lerner über ein erhöhtes Niveau des 

Sprachbewusstseins verfügen (JESSNER, 1999), sollte dieses Sprachbewusstsein 

nicht als garantiert betrachtet werden, weil es unter Lernern variieren kann (BARDEL 

und SÁNCHEZ, 2017, WLOSOWICZ, im Druck).  

 

2. Interlinguale Interaktionen in mehrsprachigen Systemen 

 

2.1.  Die Organisation mehrsprachiger Systeme 

 

Es ist seit langem bekannt, dass bei mehrsprachigen Personen die Sprachen nicht 

völlig getrennt gespeichert werden, sonst wäre es unmöglich, z.B. aus einer Sprache 

in eine andere zu übersetzen, aber auch würden dann keine interlingualen 

Interaktionen auftreten. Die klassische, von WEINREICH (1974) eingeführte 

Einteilung des Bilingualismus in den koordinierten, zusammengesetzten und 

subordinierten Bilingualismus hat sich als eine weitgehende Vereinfachung 

erwiesen. Nach WEINREICH (1974: 9-10) entstand der zusammengesetzte 

Bilingualismus, wenn beide Sprachen im selben Kontext erworben wurden und die 

Wörter einer Sprache mit ihren Entsprechungen in der anderen Sprache verbunden 

waren. Der koordinierte Bilingualismus dagegen war das Resultat eines getrennten 

Erwerbs, z.B. wenn jede Sprache im einem anderen Land erworben wurde und 

deswegen wurden die L1-Wörter mit den muttersprachlichen Konzepten und die L2-

Wörter mit den fremdsprachigen Konzepten verbunden. Schließlich waren im 

subordinierten Bilingualismus beide Sprachen so verbunden, dass man Zugang zu 

den Konzepten nur über die Muttersprache hatte, während die fremdsprachigen 

Wörter nur als mit den L1-Äquivalenten verbundene Wortformen gespeichert 

wurden. Dass diese Klassifikation nicht als absolut betrachtet werden sollte, gab 

WEINREICH (1974: 10) selbst zu, indem er bemerkte, dass der Bilingualismus bei 

einer Person nicht zu einem Typ gehören musste, sondern dass verschiedene Wörter 

(oder sprachliche Zeichen, wie er sie nannte) auf unterschiedliche Arten und Weisen 

gespeichert werden konnten. Die Organisation des zweisprachigen mentalen 

Lexikons kann sich aber mit der Zeit ändern, z.B. wenn ein „koordinierter“ 

Bilingualer übersetzen muss (HULSTIJN, 1997:175). Ein weiterer Nachteil von 

WEINREICHS (1974) Model ist die Tatsache, dass es nur die Organisation von zwei 

Sprachen beschreibt, aber dass es nicht erklärt, wie mehrere Sprachen organisiert 

werden können (SINGLETON, 2003: 170).  
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Eigentlich gilt schon jetzt WEINREICHS (1974) Klassifikation als veraltet 

(HULSTIJN, persönliche Kommunikation am 15. Juni 2011), aber man muss 

SINGLETON (2003: 168-169) zustimmen, dass es in bestimmtes Maß an Trennung, 

aber gleichzeitig auch an Verbindung gibt. Argumente gegen die vollständige 

Integration umfassen die Existenz formeller Unterschiede (besonders in der 

Aussprache), die Wörter oft als sprachspezifisch identifizieren lassen, die getrennte 

Wiederherstellung der Sprachen bei der Aphasie, sowie die Fähigkeit, jede Sprache 

getrennt zu gebrauchen, z.B. wenn man mit einem Monolingualen spricht 

(SINGLETON, 2003: 168). Deshalb zieht SINGLETON (2003: 169) die 

Schlussfolgerung, dass man die von CIEŚLICKA (2000) vorgeschlagene „variable 

Interkonnexion“ annehmen soll, d.h. dass die Sprachen bei verschiedenen 

Sprachbenutzern unterschiedlich verbunden sind, was von solchen Faktoren wie der 

Erwerbskontext, die Spracherfahrung, das Sprachkompetenzniveau, usw. abhängt. In 

der Organisation des mentalen Lexikons  spielt die Distanz zwischen den Sprachen 

zwar eine Rolle und L4 Wörter können z.B. mit ihren L3-Entsprechungen am 

stärksten verbunden werden, wenn die L3 und L4 näher miteinander verwandt als 

die L4 und die L1 sind (SINGLETON, 2001), aber es muss bemerkt werden, dass die 

Wahrnehmung der Sprachdistanzen erheblich individuell ist und die 

Psychotypologie (KELLERMAN, 1987) wichtiger als die von Linguisten etablierte 

Sprachtypologie sein kann.  

Im Allgemeinen lässt sich aber annehmen, dass das von HERWIG (2001) 

vorgeschlagene Modell des mehrsprachigen mentalen Lexikons am treffendsten ist. 

Laut HERWIG (2001: 116-118) stellt das mentale Lexikon ein Netzwerk dar, in dem 

die Wörter nicht als vollständige Einheiten, sondern als im Netzwerk verteilte 

Gruppen von Knoten, die die unterschiedlichen (phonologischen, morphologischen, 

semantischen, syntaktischen, usw.) Eigenschaften der Wörter enthalten, gespeichert 

werden. Was besonders wichtig ist, ist die Tatsache, dass das L2-Lexikon am 

Anfang eine Erweiterung des L1-Lexikons ist: Die ersten L2-Wörter werden 

tatsächlich an ihre L1-Entsprechungen gebunden, bevor sie auch untereinander 

stärker verbunden werden und das L2-Lexikon von der L1 mehr oder weniger 

unabhängig benutzt werden kann und die Verbindungen zu den L1-Äquivalenten mit 

der Zeit schwächer werden. Was die weiteren Sprachen (L3, L4, usw.) angeht, 

können ihre Lexiken als Erweiterungen des muttersprachlichen mentalen Lexikons 

entstehen, aber das ist nicht unbedingt der Fall: Sie können auch als Erweiterungen 

des L2- oder L3-Lexikons entstehen; manchmal werden die Sprachen als so nah 

wahrgenommen, dass der Lerner sie als ein integriertes System betrachtet, wie 

HERWIGS (2001: 131) Probandin, die Deutsch, Schwedisch und Niederländisch 

ständig vermischte, als ob sie alle eine Sprache, etwa „Germanisch“, wären.  

Natürlich bestehen Fremdsprachenkenntnisse nicht nur aus lexikalischen 

Kenntnissen, sondern braucht man auch grammatikalische, pragmatische, kulturelle, 

usw. Kenntnisse, aber diese Studie wird sich nur auf die Grammatik und das mentale 

Lexikon beschränken, weil sie zur Produktion und Bewertung bestimmter Wörter 

und Strukturen reichen und die Studie keine Kommunikation mit anderen 

Sprachbenutzern behandelt. Der Erwerb der fremdsprachigen Grammatik wird, wie 
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der der Muttersprache, durch die Universalgrammatik eingeschränkt (WHITE, 2008).  

Es gab zwar Vermutungen, dass der Fremdsprachenerwerb nur auf dem L1-Transfer 

besteht und keinen Zugang zur Universalgrammatik enthält (z.B. SCHACHTER, 1989, 

in COOK, 1996), aber wie WHITE (2008: 46) bemerkt hat, bedeutet die Tatsache, 

dass die von Lernern erworbene L2-Grammatik nicht mit der einsprachiger 

Muttersprachler identisch ist, nicht, dass es im Fremdsprachenlernen keinen Zugang 

zur Universalgrammatik gibt. Eigentlich, wie COOK (1996: 62) betont, ist der 

Erwerb von Parametereinstellungen, die in der Muttersprache nicht vorkommen, ein 

Beweis für den Zugriff auf die Universalgrammatik.  

Außerdem, wie COOK (1996) betont, wird beim L2-Erwerb auch die L1-

Kompetenz bis zu einem bestimmten Grad umstrukturiert und unterscheidet sich von 

der Kompetenz einsprachiger Muttersprachler derselben Sprache. Wie COOK (1996: 

63) bemerkt, gibt es beim L2-Erwerb auch Zugang zur Universalgrammatik, aber 

dieser Zugang wird durch die bereits bestehenden L1-Kenntnisse mediiert. Es lässt 

sich also vermuten, dass beim L4-Lernen der Erwerb grammatikalischer Kenntnisse 

durch die L1, die L2 und L3 mediiert wird und diese Mediation sowohl positiv als 

auch negativ sein kann.   

Tatsächlich ist das Prozess der Umstrukturierung der Sprachkompetenz und der 

Änderung der Parametereinstellungen im L3-Erwerb noch stärker geprägt als im L2-

Erwerb. Wie KLEIN (1995)  gezeigt hat, erwerben Lerner von Englisch als L3 die 

markierte Wortfolge mit der Präposition am Ende (z.B. What are you talking about?, 

statt der in der meisten anderen Sprachen  existierenden Wortfolge, in der die 

Präposition mit dem Fragewort am Anfang vorkommt, z.B. About what are you 

talking?) schneller und effizienter als Lerner von Englisch als L2. Da weder die L1 

noch die L2 der Probanden diese Struktur enthält, erschließt KLEIN (1995: 451-453) 

daraus, dass die Ursache der Superiorität der L3-Lerner nicht der Transfer sein kann 

und dass Bilinguale ein höheres Maß an Sprachbewusstsein besitzen, weniger 

konservativ sind und auch über breitere lexikalische Kenntnisse verfügen, was ihnen 

den Erwerb der L3-grammatikalischen Regeln erleichtert.  

Man könnte sich wundern, warum lexikalische Kenntnisse im Grammatikerwerb 

eine Rolle spielen. Es ist jedoch anzunehmen, wie SINGLETON (2000: 17) betont hat, 

dass die Grammatik eigentlich stark lexikalisiert ist und dass allgemeine Regeln (wie 

z.B. S    NP  VP) zur korrekten Satzbildung nicht reichen, weil die Satzstruktur 

erheblich von den syntaktischen Eigenschaften lexikalischer Einheiten, insbesondere 

der Verben, abhängt. Als Beispiel aus dem Deutschen kann man die Verbrektion 

angeben: Man kann etwas (Nomen im Akkusativ) beschließen, sich zu etwas 

(Nomen im Dativ) entschließen oder sich für etwas (Nomen im Akkusativ) 

entscheiden, und es gibt Kontexte, in denen diese Syntagmen ungefähr dasselbe 

bedeuten, aber die Satzstruktur variiert nach den Eigenschaften der darin benutzten 

Verben.  

Es ist jedoch anzumerken, dass, wie im oben genannten Modell von HERWIG 

(2001), die Verbindungen zwischen den Elementen der verschiedenen Sprachen 

eines Mehrsprachigen bestimmte Interaktionen erlauben, und dass Lerner auch 

bewusst auf verschiedene L1-Strukturen (und, in der L4-Produktion, auch auf L2- 
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und L3-Strukturen) zugreifen, um Kommunikationsprobleme zu lösen. Deshalb 

muss es in Betracht gezogen werden, dass die Sprachen innerhalb mehrsprachigen 

Systeme nicht isoliert verarbeitet werden, und dass interlinguale Interaktionen 

unvermeidbar sind.  

 

2.2.  Das Vorkommen und die Typen interlingualer Interaktionen 

 

Da Fremdsprachenlerner normalerweise schon über mehr oder weniger entwickelte  

Muttersprachenkenntnisse verfügen, ist es unvermeidbar, dass sie, einerseits, auf die 

L1-Kenntnisse als Quelle von Wortschatz und Strukturen zugreifen und dass, 

andererseits, die ständig aktivierten L1-Kenntnisse mit der L2-Verarbeitung 

interagieren. Es lässt sich nicht leugnen, dass sich viele Fehler in der 

Fremdsprachenproduktion auf die L1 oder auf andere früher erworbene Sprachen 

zurückführen lassen, aber auch, dass manche Fehler auch durch intralinguale 

Interaktionen, wie die Verwechslung von Wörtern und Strukturen in der 

Zielsprache, verursacht werden. Deshalb werden schon seit einigen Jahrzehnten 

Forschungen über den Transfer und die Interferenzen geführt.  

Früher wurde angenommen, dass Interferenzen und der negative Transfer 

dasselbe Phänomen seien (z.B. ARABSKI, 1996), aber später erwies es sich, dass die 

Terminologie weiter präzisiert werden soll, weil es tatsächlich verschiedene Typen 

von Interaktionen gibt. Der Mangel an präzisen Definitionen führte sogar zum 

sogenannten „Paradoxon des Transfers“ („the paradox of transfer“, HERDINA und 

JESSNER, 2002: 26-27), weil eine Vielfalt von auf die interlinguale Interaktion 

zurückzuführenden Phänomenen einfach als „Transfer“ bezeichnet wurde. Dagegen 

stellen HERDINA und JESSNER (2002: 28-29) in ihrem Dynamischen Modell der 

Mehrsprachigkeit fest, dass Transfer als dynamischer Prozess betrachtet und mit 

einem psychologischen Ansatz verbunden werden soll, der die Identifikation 

ähnlicher Strukturen in der L1 und der L2 durch den Lerner erklären kann. Ihrer 

Meinung nach, beeinflusst die Präsenz von mehr als einer Sprache die Entwicklung 

des ganzen zwei- oder mehrsprachigen Systems und nicht nur die der zu lernenden 

Fremdsprache (HERDINA und JESSNER, 2002: 28). Den Terminus „Transfer“ 

behalten sie für das im Allgemeinen vorhersehbare Phänomen der Übertragung 

bestimmter Strukturen aus der L1 in die L2 (oder, im Fall einer weiteren Sprache 

lässt sich annehmen, dass auch die Übertragung von Strukturen z.B. aus der L2 in 

die L3 als Transfer bezeichnet werden kann). Wenn er das Lernen erleichtert und zur 

korrekten sprachlichen Produktion führt, wird er als positiver Transfer bezeichnet, 

während der negative Transfer auf Unterschieden zwischen den Sprachen basiert 

und zu Abweichungen von den zielsprachigen Norm führt. Dagegen sind 

Interferenzen dynamische Phänomene, die auf keine einzige Sprache reduzierbar 

sind und mit der Sprachverarbeitung eher als mit der Struktur verbunden sind, 

deshalb ist die Annahme, dass negativer Transfer und Interferenzen dasselbe seien, 

ziemlich irreführend (HERDINA und JESSNER, 2002: 29). Deshalb schlagen sie das 

Konzept der interlingualen Interaktionen („Cross-linguistic interaction“, HERDINA 
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und JESSNER, 2002: 29) vor, das nicht nur den Transfer und Interferenzen, sondern 

auch andere Phänomene, wie z.B. der Kodewechsel, imfasst.  

Einen relativ ähnlichen Denkansatz vertritt GROSJEAN (2012), der den Transfer 

als mehr oder weniger statische Interferenzen betrachtet, d.h. als Elemente der L1, 

die ein Teil der L2-Kompetenz geworden sind, wie z.B. ein fremder Akzent in der 

Aussprache der Zielsprache. Dagegen sind Interferenzen dynamische Phänomene, 

die stattfinden, wenn Elemente einer anderen Sprache in die zielsprachige 

Produktion „schlüpfen“, während diese Sprache gesprochen oder geschrieben wird 

(GROSJEAN, 2012: 15).  

In Kontexten, in denen mehr als zwei Sprachen zur Verfügung stehen, gibt es 

noch mehr Interferenzmöglichkeiten. Auf der Basis der mehrsprachigen mündlichen 

Produktion schlugen WILLIAMS und HAMMARBERG (1998) das Rollen-Funktions-

Modell, nach dem die verschiedenen Sprachen in mehrsprachigen Systemen 

unterschiedliche Rollen spielen, die von solchen Faktoren wie die wahrgenommene 

Sprachdistanz, die Sprachkompetenz, die Zeit, wenn die Sprache letztens gebraucht 

wurde, und der L2-Status abhängt (WILLIAMS und HAMMARBERG, 1998: 322). 

Während die Muttersprache eher zu metasprachlichen Kommentaren, Korrekturen, 

usw. dient, fungiert eine der Zielsprache nahe Fremdsprache als der „default 

supplier“, d.h. die Quelle von Interferenzen, die in der Sprachproduktion auftreten, 

wie z.B. deutsche (L2) Funktionswörter im Schwedischen (L3) (WILLIAMS und 

HAMMARBERG, 1998: 324-325).  

Natürlich sind solche ungeplanten „Entlehnungen“ in der gesprochenen Sprache 

viel häufiger als in der Schriftsprache, aber manchmal können sie auch in der 

geschriebenen Sprache vorkommen, wenn sie stark genug aktiviert sind. Der 

Autorin des hier vorliegenden Artikels passiert das leider auch, wenn sie schnell 

genug E-Mails auf Spanisch oder auf Portugiesisch schreibt: wegen der 

typologischen Nähe und der Aktivierung beider Sprachen benutzt sie manchmal 

spanische Wörter im Portugiesischen (Beispiel aus einer E-Mail auf Portugiesisch: 

„Agora trabalho en dos universidades“, statt: „Agora trabalho em duas 

universidades“ („Jetzt arbeite ich an zwei Universitäten“)), oder umgekehrt, 

portugiesische Wörter im Spanischen. Solche Interferenzen kommen auch im 

Leseverstehen vor, insbesondere wenn die Aktivierung der Bedeutung eines falschen 

Freundes stärker als die der Bedeutung des Zielwortes ist. Wie woanders gezeigt 

wurde (WLOSOWICZ, 2011), kann man z.B. in einem deutschen (L3) Text „fast“  als 

„schnell“ oder „also“ als „auch“ unter dem Einfluss des Englischen (L2) 

interpretieren und den Fehler sogar nicht bemerken. Dieses Phänomen ist eigentlich 

mit dem Wettbewerbsmodell (the Competition Model) von BATES und 

MCWHINNEY (1989) kompatibel; wie GREEN (1993: 260) bemerkte, werden beim 

Verstehen alle mit dem Input kompatiblen lexikalischen Einheiten aktiviert und eine 

nichtzielsprachige Einheit, die stark genug aktiviert wird, kann auch ausgewählt 

werden und das Verstehen beeinflussen.  

Zweifellos spielt die Aktivierung der im mehrsprachigen System vorhandenen 

Sprachen eine sehr wichtige Rolle. Auf der Basis des von GREEN (1986) 

vorgeschlagenen Modells der Aktivierung, der Kontrolle und des Zugriffs auf die 
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mentalen Ressourcen, sowie LEVELTS (1989) Blueprint-Modells der monolingualen 

Sprachproduktion, schuf DE BOT (1992) ein Modell der bilingualen 

Sprachproduktion. Laut DE BOT (1992: 13-14) kann sich an der Sprachverarbeitung 

und Sprachproduktion in bilingualen Systemen mehr als eine Sprache beteiligen, 

was vom Aktivierungsniveau der jeweiligen Sprachen abhängt: die ausgewählte 

Sprache (selected language), die man gerade spricht (oder schreibt, wie sich in der 

vorliegenden Studie annehmen lässt), die aktive Sprache (active language), die auch 

an der Sprachverarbeitung teilnimmt und als Interferenzquelle fungieren kann, und 

die ruhende Sprache (dormant language), die seit einiger Zeit nicht gebraucht wird 

und die inaktiv bleibt und an der Verarbeitung nur selten teilnehmen kann. In dieser 

Studie war es der Fall, dass alle vier Sprachen der Probanden aktiviert waren, weil 

sie Polnisch als Muttersprache ständig benutzten, Deutsch (L2, wenigstens vom 

Gesichtspunkt des Kompetenzniveaus) und Schwedisch (L4) an der Universität 

studierten und, auch wenn sie zum Englischen weniger Kontakt hatten, wurde ihr 

Englisch durch die Übersetzungsaufgabe aus dem Englischen ins Schwedische 

aktiviert. Es konnte also vermutet werden, dass alle Sprachen stark genug aktiviert 

sein werden, um mit dem Schwedischen als ausgewählter Sprache interagieren zu 

können. 

Außerdem stellt die Sprachdistanz in interlingualen Interaktionen einen 

wichtigen Faktor dar. Wie DE ANGELIS (2007: 22) auf der Basis verschiedener 

Forschungen betont, tritt der Transfer zwischen nah verwandten Sprachen viel 

häufiger auf als zwischen Sprachen, die weiter entfernt sind. Die formelle 

Ähnlichkeit kann aber auch zwischen Elementen weiter entfernter Sprachen 

bestehen, ohne dass sie genetisch verwandt sind (DE ANGELIS, 2007: 22). Manchmal 

ist es so, dass man Elemente einer Fremdsprache in eine andere überträgt (wie in 

dem oben genannten Beispiel der Interferenz zwischen Spanisch und Portugiesisch), 

ohne sich dessen bewusst zu werden. Dieses Phänomen nennt DE ANGELIS (2005: 

10-11) die Systemverschiebung (system shift) und führt sie auf zwei Faktoren 

zurück: die Assoziation der Fremdheit (association of foreignness) und die 

Wahrnehmung der Korrektheit (perception of correctness). Beide Faktoren sind 

eigentlich miteinander verbunden: Fremdsprachen werden als näher miteinander 

verwandt wahrgenommen und deshalb werden auch z.B. aus der L2 in die L3 

übertragenen Elemente als korrekter betrachtet als der Transfer aus der 

Muttersprache (DE ANGELIS, 2005: 11). Dagegen zeigte HUFEISEN (1991), dass 

trotz der Sprachdistanz die Muttersprache in der L3-Produktion noch eine wichtige 

Transferquelle darstellt.  

Schließlich könnte man sich fragen, was für Elemente aus einer Sprache in die 

andere transferiert werden können. Laut BOUVY (2000) ist die Muttersprache die 

wichtigste Quelle des grammatikalischen Transfers, auch in die L3, während die L2 

vor allem eine Quelle des lexikalischen Transfers darstellt. Grammatikalischer 

Transfer in die L2 und in die L3 wurde jedoch auch beobachtet: In der Studie von 

SÁNCHEZ (2011) transferierten die Lerner von Englisch als L3 die Wortfolge aus 

dem Deutschen als L2, z.B.: „Luisa and Pedrito’s dog will the breakfast eat“, „When 

they with the mum talk“, und: „When they in the mountains were“ (SÁNCHEZ, 2011: 
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94). Wie DE ANGELIS (2007:41-63) in ihrer Literaturübersicht zeigt, kann der 

Transfer aus einer Fremdsprache in die andere auf verschiedenen Ebenen auftreten, 

eben auf der lexikalischen, der morphologischen, der phonologischen und der 

syntaktischen.  

Gleichzeitig lässt sich bemerken, dass manche Einflüsse gleichzeitig als 

lexikalisch und syntaktisch betrachtet werden können, insbesondere der Transfer der 

syntaktischen Eigenschaften lexikalischer Einheiten, wie z.B. der Verbrektion, aus 

einer Sprache in eine andere. Das ist aber ein häufiges Phänomen im 

Fremdsprachenlernen, das mit der anfänglichen Verbindung von fremdsprachigen 

Wörtern zu ihren Entsprechungen in der Muttersprache bzw. in einer anderen früher 

erworbenen Sprache zu tun hat. Laut dem Parasitären Modell von HALL und ECKE 

(2003: 75), haben lexikalische Netzwerke die folgenden Eigenschaften: 

Repräsentationen, Verbindungen und Aktivierungsniveaus. Die lexikalischen 

Repräsentationen enthalten Informationen über die phonologischen und 

orthographischen Wortformen, sowie die grammatikalischen Eigenschaften der 

Wörter, wie z.B. die syntaktische Kategorie, das Genus, usw. Sie werden auch mit 

semantischen Repräsentationen assoziiert, die zu den außer dem Lexikon 

gespeicherten konzeptuellen Eigenschaften gehören (HALL und ECKE, 2003: 75). 

Wenn neue L3-Wortformen erworben werden, werden sie an ihre L1- oder L2-

Entsprechungen (oder z.B. an ihre L3-Synonyme) angeschlossen. Wenn sich die 

syntaktischen oder semantischen Eigenschaften des „Wirtes“ (host)  (die 

Entsprechung soll ähnlich, aber sie braucht nicht unbedingt, in jeder Hinsicht 

identisch zu sein) von denen des zielsprachigen Wortes unterscheiden, kann es zu 

Fehlern kommen, wie z.B. „*It would like you“, statt „You would like it“ im 

Englischen, unter dem Einfluss des spanischen Verbes „gustar“, das hier als Wirt 

benutzt wird (HALL und ECKE, 2003: 76-79).  

Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass wegen den 

Verbindungen zwischen den Sprachen verschiedene interlinguale Interaktionen 

auftreten. Gleichzeitig gibt es auch intralinguale Interaktionen, wie z.B. die 

Verwechslung ähnlicher Wortformen in derselben Sprache, insbesondere bei 

Anfängern, die sich bei der Produktion zielsprachiger Wörter vor allem auf die 

formellen eher als die semantischen Assoziationen verlassen und deshalb ein 

anderes aber formell ähnliches Wort aus dem mentalen Lexikon abrufen können 

(TALAMAS, KROLL und DUFOUR, 1999).  

 

3. Die Textproduktion in einer Fremdsprache  

 

Wie schon oben erwähnt wurde, treten Interferenzen in der gesprochenen sowie in 

der geschriebenen Sprache auf, obwohl sie in die gesprochene Sprache viel leichter 

„schlüpfen“ können, wegen solcher Faktoren wie der kommunikative Druck, die 

Schnelligkeit der mündlichen Kommunikation, die sofortige Planung und 

Sprachproduktion verlangt und deshalb weniger Zeit zum Überdenken und 

Korrektur lässt. Deshalb beobachtet man Interferenzen und sogar Fehler, die 

normalerweise auf niedrigeren Kompetenzniveaus auftreten, auch bei relativ 
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fortgeschrittenen Lernern, wenn der kommunikative Druck zu stark ist (SHARWOOD-

SMITH, 1986). Jedoch, wie es im vorliegenden Artikel demonstriert werden wird, 

können verschiedene Interferenzen, sogar Systemverschiebungen, in der 

schriftlichen Produktion auch stattfinden.  

Auf der Basis von LEVELTS (1989, 1999) Blueprint-Modell der 

Sprachproduktion schufen SCHOONEN, SNELLINGS, STEVENSON und VAN 

GELDEREN (2009) ein Blueprint-Modell des fremdsprachigen Schreibens. Wie in der 

Sprachproduktion, beginnt der Prozess der schriftlichen Produktion mit der 

konzeptuellen Vorbereitung (conceptual preparation), die auch die 

Äußerungsplanung umfasst, gefolgt durch die sprachliche Formulierung und 

schließlich die physikalische Produktion: Die Aussprachen beim Sprechen und die 

Transkription beim Schreiben (SCHOONEN et al. 2009: 78). Die Planung ist jedoch 

nicht nur auf die erste Etappe des Schreibens beschränkt. Dagegen kommt sie 

wiedeholt während des ganzen Schreibprozesses vor, weil man nicht nur den ganzen 

Text, sondern auch die individuellen Sätze plant und dabei sein metakognitives 

Wissen anwendet (SCHOONEN et al. 2009: 79).  

Der Prozess der Formulierung, das gleichzeitig grammatikalische und 

orthographische Kenntnisse verlangt, ist viel schwieriger in einer Fremdsprache als 

in der Muttersprache, weil die sprachlichen Ressourcen weniger verfügbar sind. 

Zusätzlich muss man sich auf die Lösung sprachspezifischer Probleme konzentrieren 

und deshalb muss die Aufmerksamkeit auf die lokale Verarbeitung einschränken 

(SCHOONEN et al. 2009: 80).  

Wie SCHOONEN et al. (2009: 80) betonen, ist das Schreiben ein relativ langsamer 

Prozess an allen Etappen, nicht nur an der Etappe der physikalischen Produktion. 

Jedoch, um flüssig schreiben zu können, müssen Wörter, Kollokationen und 

Strukturen leicht zur Verfügung stehen, damit man die Produktion des ganzen 

Textes kontrollieren kann (SCHOONEN et al. 2009: 81).   

Im Fall der Übersetzung ist die konzeptuelle Planung scheinbar weniger 

kompliziert, weil der ausgangssprachliche Text schon vorhanden ist. Laut 

HÖLSCHER und MÖHLE (1987: 113-114) wird der Inhalt schon vom Verfasser 

gegeben und die sprachliche Ausdrucksform ist auch im Originaltext vorhanden, 

also wird die Komplexität der Planung erheblich reduziert. Das bedeutet jedoch 

nicht, dass die Übersetzung als das normale Schreiben leichter ist. Tatsächlich 

verlangt sie die Schöpfung eines Textes, der die Bedeutung und die Form des 

Originals wiedergibt, also zwingt sie den Übersetzer, die Entsprechungen der im 

Text vorhandenen Wörter zu finden, was besonders schwierig für 

Fremdsprachenlerner ist, weil sie nicht unbedingt die notwendigen Wörter und 

Strukturen kennen. Wie die Autorin des vorliegenden Artikels zeigte (WLOSOWICZ, 

2011), wenn die Übersetzung in die Muttersprache zur Erforschung des 

Leseverstehens gebraucht wird, müssen die Probanden alle Wörter und Sätze im 

Text übersetzen, was den Mangel bestimmter Kenntnisse enthüllen kann. Dagegen, 

wenn zur Erforschung des Leseverstehens z.B. Fragen zum Textinhalt hätten 

gebraucht worden, hätten die Probanden es vermeiden können, alle problematischen 

Wörter, wie etwa falsche Freunde, zu übersetzen. 
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Eigentlich muss es bemerkt werden, dass in der Übersetzung sowohl Verstehens- 

als auch Produktionsprobleme auftreten können. Wie GERLOFF (1987: 137) 

bemerkte, stellt die Übersetzung ein perfektes „Fenster“ gleichzeitig auf das 

Verstehen und die Textproduktion, sowie auf die Beziehung zwischen den beiden 

Prozessen. Einerseits verlangt sie gutes Verstehen, um die Bedeutung in der 

Zielsprache wiederzugeben, und auch gute Zielsprachenkenntnisse, um auf die 

Wörter und Strukturen Zugriff zu haben.  

  

4. Die Studien  

 

Die hier dargestellte Studie hat den Zweck, die schriftliche Produktion im 

Schwedischen als L4 unter verschiedenen Verhältnissen zu analysieren und zu 

vergleiche. Sie ist auf zwei Studien der Autorin basiert, von denen die erste sich vor 

allem auf die Grammatik, und die zweite sich sowohl auf die Grammatik als auch 

auf das Vokabular konzentrierte, und außer den zu übersetzenden Sätzen auch die 

freie Verfassung eines kurzen Textes umfasste.  

Die Forschungsfragen waren die folgenden: Erstens, hing die Korrektheit der 

Ergebnisse vom Aufgabentyp ab und, wenn ja, welche Aufgabe verursachte den 

Probanden die meisten Schwierigkeiten? Zweitens, was für Fehler wurden 

beobachtet und was hatte sie verursacht?  

 

4.1.  Studie 1: Ähnlichkeiten zwischen grammatikalischen Strukturen als 

Schwerpunkt 

 

Die erste Studie wurde mit 21 Germanistikstudenten durchgeführt, denen 

Muttersprache (L1) Polnisch, und deren L2 Deutsch, L3 Englisch und L4 

Schwedisch waren. Sie waren in Deutsch fortgeschritten und ein mittleres Niveau in 

Englisch und in Schwedisch hatten. Die Studie bestand aus drei Teilen: aus einer 

Übersetzungsaufgabe aus dem Polnischen ins Schwedische, eines Multiple-Choice-

Tests, in dem die richtigen Übersetzungen deutscher und englischer Sätze 

ausgewählt wurden, und eines Fragebogens über ihre Sprachlernerfahrung, 

einschließlich des Sprachrepertoires, sowie die Schwierigkeiten und Interferenzen, 

die sie beim Lösen der Aufgaben bemerkt hatten.  

Der Schwerpunkt der Aufgaben war die Grammatik und, genauer gesagt, 

Strukturen, die im Schwedischen und entweder im Deutschen oder im Englischen, 

oder in den beiden Sprachen, Deutsch und Englisch, ähnlich sind. Tatsächlich gibt es 

zwischen diesen Sprachen viele Ähnlichkeiten, die das Lernen von Schwedisch als 

L4 erheblich erleichtern können, wenn man sie bemerken und nutzen kann, was eine 

Frage des Sprachbewusstseins darstellt (WŁOSOWICZ, 2009). Wie eine chinesische 

Studentin von HUFEISEN und MARX (2004) bemerkte, sind Englisch und Deutsch 

beim Schwedischlernen sehr hilfreich.  

Die im der Studie gebrauchten Strukturen waren ihren deutschen und/oder 

englischen Entsprechungen in den in der Tabelle 1 dargestellten Hinsichten ähnlich.  
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Tabelle 1: Die in der ersten Studie gebrauchten Strukturen 

Schwedische 

Zielstrukturen 

Ähnliche 

Strukturen  

im Deutschen 

Ähnliche 

Strukturen  

im Englischen  

Mögliche Probleme, 

z.B. Interferenzen  

Die Negation: 

inte… utan…  

Nicht/kein(e)… 

sondern… 

- Im Englischen 

(not… but…), wie 

im Polnischen 

(nie… ale…), gibt 

es kein Wort wie 

„sondern“ oder 

„utan“, das in 

solchen Negationen 

auftreten würde; 

„but“ und „ale“ 

werden in 

Aussagesätzen, 

sowie in 

Negativsätzen 

gebraucht.  

Präsens in 

Konditionalsätzen: 

jag ringer dig (oder: 

jag ska ringa dig), 

om jag kommer… 

Ich rufe dich 

an/Ich werde dich 

anrufen, wenn ich 

komme... 

I will phone you 

if I come… 

In all den drei 

Sprachen gibt es das 

Präsens nach 

om/wenn/if, 

während im 

Polnischen beide 

Teile des Satzes im 

Futur sind 

(zadzwonię do 

ciebie, jeśli 

przyjadę…).  

Das Perfekt in 

Sätzen mit „aldrig“ 

(nie), „alltid“ 

(immer), die die 

Vergangenheit und 

die Gegenwart 

umfassen, sowie in 

Strukturen, die mit 

neulich 

aufgetretenen 

Ereignissen zu tun 

haben. Auch das 

Perfekt in Sätzen, 

die eine seit einiger 

Keine parallele 

Struktur; es gibt 

zwar das Präsens 

im Deutschen, 

aber man kann in 

solchen Sätzen 

auch das 

Imperfekt 

gebrauchen z.B. 

„Ihr Team 

besiegte soeben 

ihre Gegner“, 

oder: „Ich 

interessierte mich 

Das Present 

Perfect Tense 

wird sehr ähnlich 

benutzt, z.B. „I 

have always been 

interested in 

languages“; „We 

have travelled a 

lot this year“; 

„She has learnt a 

lot since she 

arrived here”; „I 

have been 

studying Spanish 

Im Polnischen gibt 

es kein Perfekt und 

deshalb keinen 

Unterschied 

zwischen Perfekt- 

und Imperfekt-

Tempusformen. 

Auch der Transfer 

aus dem Deutschen 

könnte negativ sein.  
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Zeit vorgehende 

Tätigkeit 

beschreiben.  

immer für 

Sprachen“. 

Wenn eine 

Tätigkeit seit 

einem Moment 

vorgeht, 

gebraucht man 

das Präsens.   

since 2012”.   

Die positive 

Antwort auf eine 

Negation: „jo“ und 

nicht „ja“.  

„Doch“ in der 

Antwort auf eine 

Negation.  

- Keine Entsprechung 

im Polnischen und 

im Englischen. Das 

Risiko eines 

negativen Transfers.  

Eine Präposition am 

Ende einer Frage, 

z.B. „Vad talar du 

om?“ (Worüber 

sprichst du?), 

wörtlich: „Was 

sprichst du über?“  

- Dieselbe 

Struktur, 

„preposition 

stranding“ 

genannt, z.B. 

What are you 

talking about?  

Keine Entsprechung 

im Polnischen und 

im Deutschen.  Das 

Risiko eines 

negativen Transfers, 

besonders weil 

diese Struktur in 

sehr wenigen 

Sprachen vorkommt 

(KLEIN, 1995).  

Die Negation, in der 

negative Wörter 

(z.B. „aldrig“) kein 

weiteres 

Negationswort 

verlangen (keine 

doppelte Negation).  

Keine doppelte 

Negation, z.B. 

„Sie mochte nie 

langweilige 

Filme“, und nicht: 

„*Sie mochte 

nicht nie 

langweilige 

Filme“.  

Keine doppelte 

Negation, z.B. 

„She has never 

liked boring 

films“ und nicht: 

„*She hasn’t 

never liked 

boring films“.  

Eine doppelte 

Negation (z.B. 

„Nigdy nie lubiła 

nudnych filmów“), 

was relativ oft zu 

Fehlern führt.  

Das 

Plusquamperfekt 

(„Pluskvamperfekt“ 

auf Schwedisch, 

DYMEL-

TRZEBIATOWSKA 

und MROZEK-

SADOWSKA, 2011: 

114), um zu zeigen, 

dass ein Ereignis in 

der Vergangenheit 

früher als ein 

Das 

Plusquamperfekt. 

Das 

Plusquamperfekt 

(im Englischen 

the Past Perfect 

Tense genannt).  

Kein polnisches 

Äquivalent, außer 

einer Struktur, die 

die Reue ausdrückt, 

z.B. „gdybym to 

była zrobiła“ (wenn 

ich das getan hätte). 

Deshalb, wie die 

Autorin in ihrer 

Arbeit beobachtet, 

wird das Past 

Perfect Tense 
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anderes erschienen 

war.  

ziemlich oft mit 

dem Past Simple 

Tense ersetzt und es 

lässt sich vermutet, 

dass dies in den 

zwei anderen 

germanischen 

Sprachen auch 

passiert. .  

 

Außerdem gab es auch Strukturen, die für das Schwedische charakteristisch sind, 

wie z.B. die BIFF-Regel, die besagt, dass in Nebensätzen das Negationswort „inte“ 

(nicht) vor dem ersten Verb vorkommt.  Auch unregelmäßige Verben wurden 

benutzt, weil sie einen interessanten Fall darstellen, da die Entsprechungen in den 

drei germanischen Sprachen oft unregelmäßig sind, z.B. äta – åt – ätit im 

Schwedischen, essen – aß – gegessen im Deutschen und eat – ate – eaten im 

Englischen. Schließlich, obwohl die Grammatik der Schwerpunkt war, konnten 

manche Fehler auch auf der lexikalischen Ebene auftreten.   

Die Ergebnisse der Studie 1 werden in den Tabellen 2 (Resultate der 

Übersetzungsaufgabe) und 4 (Resultate des Multiple-Choice-Tests) unten 

präsentiert: 

 

Tabelle 2: Ergebnisse der  Übersetzungsaufgabe aus dem Polnischen ins 

Schwedische in der Studie 1 (Prozentsätze) 

Satz Korrekt (%) Teilweise 

korrekt (%) 

Inkorrekt (%) Nicht beendet/ 

unvollständig 

übersetzt (%) 

1 0 23,81 71,43 4,76 

2 14,29 33,33 42,86 9,52 

3 4,76 33,33 57,14 4,76 

4 9,52 19,05 33,33 38,1 

5 9,52 14,29 61,9 14,29 

6 9,52 14.29 52,38 23,81 

7 0 19,05 52,38 28,57 

8 9,52 9,52 66,67 14,29 

9 4,76 0 52,38 42,86 

10 9,52 38,1 47, 62 4,76 

Insgesamt 7,14 20,48 53,81 18,57 

 

Wie die Ergebnisse zeigen, sind die meisten Übersetzungen inkorrekt, von teilweise 

korrekten und nicht beendeten Sätzen gefolgt, und die korrekten Übersetzungen sind 

am wenigsten. In der Tabelle 3 werden ausgewählte Beispiele präsentiert.  
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Tabelle 3: Beispiele für Fehler und Abweichungen in der Übersetzungen aus dem 

Polnischen 

 Zielsatz im 

Schwedischen 

Version des 

Probanden 

Beobachtete Probleme  

Han är inte elev, 

utan student. (Er ist 

kein Schüler, 

sondern Student.) 

Han är inte en 

elev, men 

studenter.  

Negativer Transfer aus dem Polnischen, 

bzw. auch Englischen („men“ statt 

„utan“); der Artikel „en“ vor der 

„Berufsbezeichnung“ (wie im Deutschen, 

aber anders als im Englischen, werden 

Berufsbezeichnungen, auch solche wie 

„Schüler“ und „Student“, ohne Artikel 

gebraucht) – negativer Transfer aus dem 

Englischen; die Pluralform „studenter“ 

(intralinguale Interaktion).  

-Talar du inte 

tyska? 

-Jo, det gör jag. 

(-Sprichst du kein 

Deutsch? 

-Doch, ich spreche 

Deutsch.) 

-Talar du på 

tyska? 

-Ja, jag talar.  

Negativer Transfer aus dem Polnischen 

(på tyska – po niemiecku); eine 

inkorrekte Antwort auf die Negation („ja“ 

(ja), statt „jo“ (doch)); keine kurze 

Antwort, sondern die Wiederholung des 

Verbes.  

Vilken kompis talar 

du om? (Von 

welchem Freund 

sprichst du?) 

Om vem vän 

talar du?  

Die Präposition wurde nicht am Ende 

gestellt; ein falsches Fragewort („vem“ 

(wer), statt „vilken“ (welcher)).  

Jag har aldrig 

skrivit långa brev. 

(Ich schrieb nie 

lange Briefe.)  

Jag aldrig skriva 

brevet.  

Das falsche Tempus (das Infinitiv 

„skriva” statt des Perfekts); die falsche 

Form des Substantivs: das bestimmte 

Artikel im Singular (–et) statt des Plurals 

(im Neutrum unbestimmte Substantive, 

die mit einem Konsonant enden, ändern 

sich im Plural nicht,  DYMEL-

TRZEBIATOWSKA und MROZEK-

SADOWSKA, 2011: 56).  

Hon har lärt sig 

mycket sedan hon 

började arbeta här. 

(Sie hat viel 

gelernt, seitdem sie 

hier zu arbeiten 

begann.)  

Hon har många 

läst, när hon 

började med 

hennes jobb här.  

Eine Veränderung der Bedeutung durch 

die falsche Konjunktion „när“ statt 

„sedan“ (Sie hat viel gelernt, als sie mit 

der Arbeit hier begann), die deutsche 

Verbrektion (mit der Arbeit beginnen, 

statt: „börja arbeta“)‘; ein falscher 

Quantifikator („många“, für zählbare 

Substantive, statt „mycket“, für 

unzählbare Substantive und Abstrakta);  

das Verb ist auch nicht das beste; „läsa“ 
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bedeutet „lesen, studieren, lernen“, aber 

für das praktische Lernen wäre „lära sig“ 

besser.  

 

Es lässt sich feststellen, dass die Ursachen für die Fehler verschiedene intralinguale 

und interlinguale Interaktionen sind. Gleichzeitig muss es bemerkt werden, dass 

manche Fehler tatsächlich aus dem negativen Transfer resultieren und hätten 

vermieden werden können, wenn die Probanden ein höheres 

Sprachbewusstseinsniveau gehabt hätten und mehr Aufmerksamkeit auf 

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Sprachen gelenkt hätten. Im Fall 

dynamischer und unvorhersehbarer Interferenzen garantiert das zwar nicht die 

vollständige Korrektheit, aber z.B. hätten die Studenten Interferenzfehler schriftlich 

korrigieren können.  

 

Tabelle 4: Ergebnisse des Multiple-Choice-Tests (Prozentsätze) 

Satz Korrekt Inkorrekt Vermeidung 

Anzahl % Anzahl % 

D
eu

ts
ch

- 

S
ch

w
ed

is
ch

 

1 18 85,71% 3 14,29% 0 (0 %) 

2 9 42,86% 12 57,14% 0 (0 %) 

3 8 38,1% 13 61,9% 0 (0 %) 

4 17 80,95% 4 19,05% 0 (0 %) 

5 15 71,43% 6 28,57% 0 (0 %) 

Insgesamt 67 63,81% 38 36,19% 0 (0 %) 

E
n
g
li

sc
h
- 

S
ch

w
ed

is
ch

 

6 6 28,57% 15 71,43% 0 (0 %) 

7 11 52,38% 10 47,62% 0 (0 %) 

8 12 57,14% 9 42,86% 0 (0 %) 

9 10 47,62% 11 52,38% 0 (0 %) 

10 7 33,33% 14 66,67% 0 (0 %) 

Insgesamt 46 43,81% 59 56,19% 0 (0 %) 

Insgesamt 113 53,81% 97 46,19% 0 (0 %) 

 

Wie die obigen Resultate zeigen, gibt es im Multiple-Choice-Test ja Unterschiede 

zwischen der Erkenntnis der korrekten Übersetzungen aus dem Deutschen (die Sätze 

1-5) und aus dem Englischen (die Sätze 6-10) ins Schwedische. Schon beim ersten 

Anblick lässt sich feststellen, dass es in der Erkenntnis korrekter Übersetzungen aus 

dem Deutschen mehr korrekte (63,81%) als inkorrekte (36,19%) Antworten gibt, 

und im Fall der Übersetzungen aus dem Englischen ist das umgekehrt (43,81% 

korrekter und 56,19% inkorrekter Antworten).  

Die Sätze, die den Probanden die meisten Schwierigkeiten bereiteten, waren die 

Sätze 6, 10, 3, 2 und 9, also drei aus dem englisch-schwedischen Teil und zwei aus 

dem deutsch-schwedischen Teil. Im Satz 6, „Who did you write the letter to?“, hatte 

die schwedische Übersetzung eine parallele Struktur (Vem skrev du brevet till?), 

aber trotzdem wählten die meisten (14) Teilnehmer die Antwort: „Till vem skrev du 

brevet?“, die eine wörtliche Übersetzung der polnischen (Do kogo napisałeś list?) 
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und deutschen (An wen schriebst du den Brief?) ist. Im 10. Satz ging es um 

Redewendungen, die im Englischen und im Schwedischen Pläne ausdrücken, 

nämlich: „Victoria is going to visit Spain in the summer“ und „Victoria tänker 

besöka Spanien i sommar“. Jedoch wählten die meisten (9) Probanden die Option 

„Victoria kommer att besöka Spanien i sommar“ und fünf „Victoria går besöka 

Spanien i sommar“ (eine wörtliche Übersetzung). „Kommer att“ bedeutet zwar „is 

going to“, aber eher in Vorhersagen, z.B. „Det kommer att regna“ (genau wie „It is 

going to rain“), wenn der Himmel schon wolkig und grau ist.  

Im 3. Satz, „Ich meine nur, dass du nicht weißt, worüber du sprichst“ (Zielsatz: 

„Jag menar bara att du inte vet vad du talar om“, also musste die BIFF-Regel 

angewandt werden) wählten die meisten (11) Probanden eine Übergeneralisierung 

der schwedischen Wortfolge, die in Hauptsätzen vorkommt (du vet inte – du weißt 

nicht), auf Nebensätze, d.h. „Jag menar bara att du vet inte vad du talar om“, und 

zwei wählten die Wortfolge, in der die Präposition mit der Konjunktion und nicht 

am Ende auftritt („Jag menar bara att du inte vet om vad du talar“). Im 2. Satz trat 

derselbe Fehler auf, der auch in der Übersetzung aus dem Polnischen sehr häufig 

war, d.h. „Maria kommer inte från Polen, men från Spanien“, statt: „Maria kommer 

inte från Polen, utan från Spanien“ (Maria kommt nicht aus Polen, sondern aus 

Spanien).  

Schließlich, im 9. Satz hatten die Probanden Probleme mit dem 

Plusquamperfekt. Der Zielsatz für „When I had finished the washing up, I drank 

coffee“ war: „När jag hade slutat diska drack jag kaffe”, aber elf Probanden wählten 

Sätze im Imperfekt: „När jag slutade diska drack jag kaffe“ (7) und „När jag slutade 

att diska, jag drack kaffe”. Obwohl die englische Version auch eine 

Plusquamperfekt-Form enthielt, benutzten die Probanden wahrscheinlich negativen 

Transfer aus dem Polnischen.  

Die Ergebnisse beider Aufgaben wurden dann mit dem Chi-Quadrat-Test (im 

Excel-Software) verglichen, zuerst die Ergebnisse der Übersetzungsaufgabe aus dem 

Polnischen ins Schwedische mit denen des Multiple-Choice-Tests, und dann die 

Ergebnisse der beiden Teile des Multiple-Choice-Tests (die Übersetzungen der 

deutschen und der englischen Sätze). Die Tabelle 5 ist die Kontingenztafel für den 

ersten, und die Tabelle 6 für den zweiten Chi-Quadrat-Test. 

 

Tabelle 5: Kontingenztafel für den Chi-Quadrat-Test zum Vergleich der 

Übersetzungsaufgabe mit dem Multiple-Choice-Test: 

 Korrekt Teilweise 

korrekt 

Inkorrekt Unvollständing/ 

Vermeidung 

 

Übersetzung 15 43 113 39 210 

MCT 113 0 97 0 210 

 128 43 210 39 420 

df = 3 

p < 0,001 
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Wie die Ergebnisse zeigen, gibt es einen statistisch signifikanten Unterschied 

zwischen den Aufgaben, weil p < 0,001 ist. Leider kommen in der Tafel Nullwerte 

vor, aber im Multiple-Choice-Test war es unmöglich teilweise korrekte Antworten 

zu geben (wie z.B. eine grammatikalisch korrekte Übersetzung, die einen kleinen 

lexikalischen Fehler enthält) und niemand vermied eine Antwort, während in der 

Übersetzungsaufgabe manche Sätze nicht, oder nur teilweise (z.B. „Hon lärade 

många…“), übersetzt wurden.  

 

Tabelle 6: Kontingenztafel für den Chi-Quadrat-Test zum Vergleich der beiden 

Teile des Multiple-Choice-Tests 

 Korrekt Inkorrekt  

Deutsch-

Schwedisch 

67 38 105 

Englisch-

Schwedisch 

46 59 105 

 113 97 210 

df = 1 

p = 0,003652349 

 

Obwohl p < 0,001 ist, ist es kleiner als 0,01 (p < 0,01), also kann der Unterschied als 

statistisch signifikant betrachtet werden. 

Im Allgemeinen zeigen die Ergebnisse der Studie 1, dass es statistisch 

signifikante Unterschiede sowohl zwischen beiden Aufgaben als auch zwischen 

beiden Teilen des Multiple-Choice-Tests gibt. Einerseits war der Multiple-Choice-

Test signifikant leichter für die Probanden als die Übersetzung, und andererseits war 

die Bewertung der deutsch-schwedischen Übersetzungen signifikant leichter als die 

der englisch-schwedischen Übersetzungen. Das erste Ergebnis kann dadurch erklärt 

werden, dass die Erkennung korrekter Strukturen, die mit dem Verstehen verbunden 

ist, leichter als ihre Produktion ist. Laut PARADIS (1993: 284) verlangt das 

Verstehen einen niedrigeren Aktivierungsniveau als die Produktion, wo bestimmte 

Elemente aus dem Gedächtnis abgerufen werden müssen. Was das zweite Ergebnis 

angeht, hatten die Probanden ein höheres Kompetenzniveau in Deutsch als in 

Englisch und deshalb fiel es ihnen leichter, die deutschen Sätze zu verstehen und mit 

den schwedischen Übersetzungen zu vergleichen. 

 

4.2. Studie 2: Die Rollen der Lexik, der Grammatik und der gleichzeitigen 

Aktivierung aller Sprachen  

 

Die zweite Studie bestand aus zwei Aufgaben: dem Schreiben einen kurzen, aus 

einigen Sätzen bestehenden Textes auf Schwedisch zum als Los herausgezogenen 

Thema, und einer Übersetzungsaufgabe, in der die Probanden fünf Sätze aus dem 

Polnischen, fünf Sätze aus dem Englischen und fünf Sätze aus dem Deutschen ins 

Schwedische übersetzen sollten. Die Aufgaben fokussierten gleichzeitig auf die 

Grammatik und das Vokabular, mit den Interaktionen zwischen den gleichzeitig 
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aktivierten Sprachen als Schwerpunkt. Danach füllten die Probanden auch einen 

Fragebogen über ihre Sprachlernerfahrungen, ihre Fremdsprachenfolgen und die in 

den Aufgaben aufgetretenen Schwierigkeiten aus.  

Die Studie wurde mit 28 Probanden ausgeführt, die als Germanistikstudenten 

auch Deutsch studierten. Wie in der ersten Studie, war ihre L1 Polnisch, ihre L2 

Deutsch, ihre L3 Englisch und ihre L4 Schwedisch. Sie waren in Deutsch 

fortgeschritten und ein mittleres Niveau in Englisch und in Schwedisch hatten (in 

Englisch waren sie vermutlich ein bisschen besser).  

Das Verfassen der Texte erwies sich, eine ziemlich schwierige Aufgabe zu sein. 

Die Texte waren kurz und enthielten viele Fehler. Vier von den Studenten schrieben 

nur einen Satz und der längste Text bestand aus sechs Sätzen. Der kürzeste Text 

bestand aus fünf Wörtern und der längste aus 49 Wörtern. Die durchschnittliche 

Länge eines Textes war 3,035714286 Sätze (Standardabweichung SD = 

1,477789712), und, wenn die Wörter in Betracht gezogen werden, war er 

25,17857143 Wörter lang (SD = 11,86046521). Diese große Standardabweichung 

beweist, wie unterschiedlich die Texte der Probanden waren, hinsichtlich der Länge, 

aber auch des Inhalts.  

Die Texte wurden vom Gesichtspunkt der Korrektheit der einzelnen Sätze 

analysiert. Die Anzahlen der korrekten, teilweise korrekten, inkorrekten und 

unvollständigen Sätze werden in der Tabelle 7 unten dargestellt. Ein korrekter Satz 

war entweder völlig korrekt oder enthielt eine kleine Abweichung, wie z.B. einen 

falschen Buchstaben in der Rechtschreibung. Ein teilweise korrekter Satz enthielt 

einen kleinen Fehler, und ein inkorrekter Satz enthielt entweder einen großen Fehler 

oder mehrere Fehler. Dagegen war ein unvollständiger Satz entweder unbeendet 

oder bestand z.B. nur aus einem Nebensatz, ohne Hauptsatz.  

 

Tabelle 7: Die Anzahlen  der korrekten, teilweise korrekten, inkorrekten und 

unvollständigen Sätze in den Texten 

 Korrekt Teilweise 

korrekt 

Inkorrekt Unvollständig 

Anzahl der Sätze 33 28 22 3 

Prozentsatz 38,37% 32,56% 25,58% 3,45% 

 

Es lässt sich bemerken, dass die meisten Sätze korrekt oder teilweise korrekt sind. 

Das könnte zwar überraschend scheinen, weil die Studenten spontan schrieben und 

keine Wörterbucher, usw. benutzten, aber es kann auch vermutet werden, dass sie 

solche Wörter und Strukturen selbst auswählen konnten, die sie gut kannten und 

dessen sie sicher waren. Trotzdem wurden auch Fehler beobachtet, wie die 

folgenden Beispiele zeigen:  

 

Tabelle 8: Beispiele von Fehlern in den spontan verfassten Texten: 

Sätze Mögliche Korrekturen Die beobachteten Probleme 

Jag vill läsa nya ortar och 

besöker mina väner, som 

Jag vill lära känna nya 

orter och besöka mina 

Die Übergeneralisierung des 

Verbes „läsa“ (lesen, lernen, 
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bor i Tyskland.  

(Ich will neue Orte 

kennen lernen und meine 

Freunde, die in 

Deutschland wohnen, 

besuchen.) 

vänner som bor i 

Tyskland.  

studieren), statt „lära känna“ 

(kennen lernen), die falsche 

Pluralform (auch eine 

Übergeneralisierung, weil 

die Endung –er auch 

existiert), die 

Übergeneralisierung der 

konjugierten Form 

„besöker“ statt des 

Infinitivs; ein Schreibfehler 

(„väner“ statt „vänner“).   

På fritiden träffa jag 

vänner, gå på bio, och 

läsa böker. 

(In der Freizeit treffe ich 

Freunde, gehe ins Kino 

und lese Bücher.)   

På fritiden träffar jag 

vänner, går på bio, och 

läser böcker. 

 

Infinitive statt der 

konjugierten Verbformen; 

ein Schreibfehler („böker“).  

Jag tycker om treffa med 

kompisar och gå på bio. 

(Ich mag Freunde treffen 

und ins Kino gehen.) 

Jag tycker om att träffa 

kompisar och gå på bio.  

Die falsche Verbrektion: 

„treffa (Schreibfehler) med 

kompisar“, unter dem 

Einfluss des Polnischen 

(spotykać się z kolegami), 

und „jag tycker om treffa“ 

statt „jag tycker om att 

treffa“ (eine Vereinfachung 

der Struktur).  

 

Dagegen wurden in der Übersetzungsaufgabe wieder verschiedene Fehler 

beobachtet, die sowohl auf intralinguale als auch interlinguale Interaktionen 

zurückzuführen sind. Die Prozentsätze der korrekten, teilweise korrekten, 

inkorrekten und unvollständigen bzw. mangelnden Übersetzungen werden in der 

Tabelle 9 dargestellt. Als unvollständig gelten jedoch Übersetzungen, in denen z.B. 

die Zielstruktur fehlt (z.B. „Hur många“, statt „Hur många träd ser du här?“), 

während Sätze, in denen nur ein Wort fehlt (z.B. „Kan du … det vad du har sagt?“ 

statt: „Kan du upprepa (det) vad du har sagt (bzw. vad du sa(de))?) 
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Tabelle 9: Prozentsätze der korrekten, teilweise korrekten, inkorrekten und 

unvollständigen bzw. mangelnden Übersetzungen aus dem Polnischen, dem 

Englischen und dem Deutschen  

Satz Korrekt (%) Teilweise 

korrekt (%) 

Inkorrekt 

(%) 

Unvollständig/ 

Vermeidung (%) 

P
o
ln

is
ch

- 

S
ch

w
ed

is
ch

 1 14,29% 50% 32,14% 3,57% 

2 67,86% 17,86% 14,29%  

3 3,57% 46,43% 46,43% 3,57% 

4 3,57% 17,86% 60,71% 17,86% 

5 25% 21,43% 39,29% 14,29% 

E
n
g
li

sc
h
- 

S
ch

w
ed

is
ch

 6  28,57% 57,14% 14,29% 

7  10,71% 64,29% 25% 

8 7,14% 17,86% 57,14% 17,86% 

9 21,43% 39,29% 32,14% 7,14% 

10 3,57% 46,43% 46,43% 3,57% 

D
eu

ts
ch

- 

S
ch

w
ed

is
ch

 11 17,86% 17,86% 42,86% 21,43% 

12 21,43% 53,57% 17,86% 7,14% 

13 14,29% 25% 39,29% 28,57% 

14 7,14% 17,86% 60,71% 14,29% 

15 10,71% 50% 21,43% 17,86% 

 

Die Anzahlen der korrekten, teilweise korrekten, inkorrekten und mangelnden bzw. 

unvollständigen wurden mittels eines Chi-Quadrat-Testes verglichen.  

  

Tabelle 10: Die Kontingenztafel für den Vergleich der korrekten, inkorrekten und 

unvollständigen bzw. mangelnden Übersetzungen aus dem Polnischen, dem 

Englischen und dem Deutschen 

 Korrekt Teilweise 

korrekt 

Inkorrekt Unvollständig/ 

Vermeidung 

 

Polnisch-

Schwedisch 

32 43 54 11 140 

Englisch-

Schwedisch 

9 40 72 19 140 

Deutsch-

Schwedisch 

20 46 49 25 140 

 61 129 175 55 420 

df = 6 

p= 0,000560285 

  

Wie das Ergebnis der Analyse zeigt, sind die Unterschiede zwischen den 

Übersetzungen aus dem Polnischen, aus dem Englischen und aus dem Deutschen 

statistisch signifikant bei p= 0,000560285 (d.h. p < 0,001, was für die ganze Studie 
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angenommen wurde). Das bedeutet, dass die Korrektheit der Übersetzungen 

wirklich von der jeweiligen Sprachkombination abhängt. Die meisten inkorrekten 

Übersetzungen wurden in der Übersetzung aus dem Englischen beobachtet, und das 

kann auf die Tatsache zurückgeführt werden, dass ihre Sprachkompetenz im 

Englischen relativ niedrig war und, obwohl die Sätze nicht besonders schwierig 

waren, hatten die Probanden wenige Verbindungen zwischen dem Englischen und 

dem Schwedischen geschaffen. Einige Beispiele für Fehler in der 

Übersetzungsaufgabe werden in der Tabelle 11 unten präsentiert: 

 

Tabelle 11: Beispiele für Fehler in der Übersetzungsaufgabe 

Ausgangssatz Zielsatz Version des 

Probanden 

Die beobachteten Probleme 

Erika jest 

młodsza od 

Britty. (Erika 

ist jünger als 

Britta.)  

Erika är 

yngre än 

Britta. 

Erika är 

jungest än 

Britta.  

Die Form des Superlativs, der statt 

des Komparativs gebraucht wurde, 

ist das Resultat einer 

„doppelgestützter Interferenz“ 

(NÄF und PFANDER, 2001: 5) aus 

L2 (jung – jünger – jüngst) und L3 

(young – younger – youngest).   

I go to the 

university by 

bus.  

Jag åker buss 

till 

universitetet.  

Jag går till 

universität 

med busen.  

Eine wörtliche Übersetzung aus 

dem Englischen („go” präzisiert 

die Art und Weise der Bewegung 

nicht; „åka“ bedeutet „fahren“); 

negativer Transfer aus dem 

Deutschen (mit dem Bus fahren); 

orthographische Interferenzen, wo 

sich der Einfluss des Deutschen 

beobachten lässt.  

Wie alt warst 

du, als du 

damit 

begannst, 

Schwedisch 

zu lernen? 

Hur gammal 

var du när du 

började läsa 

(oder: lära 

dig) 

svenska?  

Hur gammal 

var du, när 

du börja 

lerna 

swedisch? 

Das falsche Tempus (das Präsens 

statt des Imperfekts): Eine 

Vereinfachung (Vermeidung der 

zielsprachigen Wortform) eher als 

Transfer; doppelgestützte 

Interferenz aus dem Deutschen und 

dem Englischen („lerna swedisch“: 

„Schwedisch lernen“/“to learn 

Swedish“).    

Gestern war 

ich zu Besuch 

bei Erika. 

Igår var jag 

på besök 

(hemma) hos 

Erika.  

Jag hälsa am 

Erika igår.  

Das falsche Tempus (wie im 

früheren Beispiel, wurde das 

Präsens statt des Imperfekts 

gebraucht); das falsche Verb 

(intralinguale Interaktion, weil das 

Verb semantisch verwandt ist): 

„hälsa“ bedeutet „grüßen“.  
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Obraz wisi na 

ścianie na 

prawo od 

okna. (Das 

Bild hängt an 

der Wand 

rechts vom 

Fenster.) 

Tavlan 

hänger på 

väggen till 

höger om 

fönstret.  

Tavlor 

hängar på 

vänd på 

vänster till 

fönstred.  

Der Plural statt des Singulars mit 

dem bestimmten Artikel („tavlor“ 

statt „tavlan“); Interferenz aus dem 

Deutschen („vänd“, eine Mischung 

aus „vägg“ und „Wand“); 

intralinguale Interferenzen im 

Schwedischen („på vänster“ 

(korrekt: till vänster) – links; die 

falsche Präposition: „till“ statt 

„om“, ein Schreibfehler: 

„fönstred“).  

 

Wie die Beispiele zeigen, gab es verschiedene intra- und interlinguale Interaktionen, 

die teilweise auf den Transfer und teilweise auf dynamische, unvorhersehbare 

Interferenzen zurückzuführen sind. Oft beeinflussten Deutsch und Englisch 

gleichzeitig die Produktion, deshalb kam es zu „doppelgestützten Interferenzen“.  

 

4.3.  Der Vergleich aller in der Studie gebrauchten Aufgaben 

 

Um zu überprüfen, ob die Korrektheit der schriftlichen Produktion und der Wahl der 

Übersetzungen von der Aufgabe abhing, wurden die Ergebnisse aller sechs 

Aufgaben: der Übersetzung aus dem Polnischen mit der Grammatik als 

Schwerpunkt, des Multiple-Choice-Tests, der Textverfassung, und der Übersetzung 

aus dem Polnischen, aus dem Englischen und aus dem Deutschen ins Schwedische, 

mittels eines Chi-Quadrat-Tests verglichen. Die Zusammensetzung der Ergebnisse 

wird in der Tabelle 12 unten präsentiert.  

 

Tabelle 12: Die Kontingenztafel für den Chi-Quadrat-Test zum Vergleich aller in 

der Studie benutzten Aufgaben 

 Korrekt Teilweise 

korrekt 

Inkorrekt  Unvollständig/ 

Vermeidung 

 

Textverfassung 33 28 22 3 86 

Polnisch-

Schwedisch 1 

15 43 113 39 210 

Polnisch-

Schwedisch 2 

32 43 54 11 140 

Deutsch- 

Schwedisch 

9 40 72 19 140 

Englisch-

Schwedisch 

20 46 49 25 140 

Multiple-

Choice-Test 

113 0 97 0 210 

 222 200 407 97 926 

df = 15 
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p < 0,001 

 

Der Unterschied ist statistisch signifikant bei p < 0,001, was bedeutet, dass die 

Korrektheit der schriftlichen Produktion, bzw. der Erkennung der richtigen 

Übersetzungen, von der Aufgabe abhing. Einerseits war der Typ der Aufgabe 

zweifellos wichtig: Die Erkennung korrekter Strukturen war leichter als die 

Produktion. Gleichzeitig war die Textverfassung leichter als die Übersetzung: Im 

Gegensatz zur Meinung HÖLSCHER und MÖHLES (1987), dass im Übersetzen die 

Sprachplanung vereinfacht ist, fiel hier die Textverfassung den Probanden leichter 

als die Übersetzung. In der Übersetzung mussten sie die Bedeutung des 

ausgangssprachigen Satzes wiedergeben, wobei ihnen die Zielwörter und Strukturen 

fehlen konnten, während in der Textverfassung sie solche Wörter und Strukturen 

gebrauchen konnten, die sie gut kannten.  

Gleichzeitig wurden auch die Übersetzungen aus der Studie 2 mittels eines Chi-

Quadrat-Tests verglichen, um zu überprüfen, ob ihre Korrektheit von der 

Sprachkombination (d.h. Polnisch-Schwedisch 2, Deutsch-Schwedisch und 

Englisch-Schwedisch) abhing. Das ist tatsächlich der Fall, weil der Unterschied bei 

p = 0,000560285 (df = 6) statistisch signifikant ist. Es ist aber schwer zu sagen, in 

welcher Richtung die Übersetzungen am korrektesten waren, weil nicht nur die 

Anzahlen korrekter, inkorrekter und teilweise korrekter Antworten, sondern auch die 

der Vermeidung und unvollständiger Übersetzungen variierten. Es kann also 

festgestellt werden, dass die in der Übersetzungsaufgabe benutzten Sprachen 

unterschiedlich miteinander interagierten. 

 

5. Schlussfolgerungen 

 

Auf der Basis der Ergebnisse  lässt sich feststellen, dass die Übersetzungsaufgabe 

am schwierigsten war, was darauf zurückzuführen ist, dass sie die Produktion 

bestimmter Wörter und Strukturen verlangte. Die Wörter mussten aus dem 

Gedächtnis abgerufen werden, auch mit ihren syntaktischen Eigenschaften, wie z.B. 

die Verbrektion, und auch die Strukturen verlangten bestimmte Kenntnisse, z.B. 

nicht nur das richtige Tempus, sondern auch die mit dem Tempus verbundenen 

Verbformen. Die leichteste Aufgabe war dagegen die Wahl der korrekten 

Übersetzungen im Multiple-Choice-Test, weil dann die Probanden nur die richtigen 

Formen zu erkennen brauchten, aber keine produzieren mussten. Da die 

Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Aufgaben statistisch signifikant sind, 

kann daraus gefolgert werden, dass ihr Schwierigkeitsgrad wirklich vom 

Aufgabentyp abhing.  

Es kann jedoch bemerkt werden, dass, was die Übersetzungsaufgaben allein 

angeht, es viel schwieriger ist, sie nach dem Schwierigkeitsgrad zu ordnen. Es 

scheint, dass die Übersetzung aus dem Polnischen ins Schwedische, die auf sich auf 

die Grammatik konzentrierte (Polnisch-Schwedisch 1), am schwierigsten war, weil 

sie zu den meisten Fehlern (113) führte und darin die wenigsten korrekten 

Antworten (15) produziert wurden. Dagegen sind die Übersetzungen aus dem 
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Polnischen (Polnisch-Schwedisch 2), aus dem Deutschen und aus dem Englischen 

schwieriger zu vergleichen, weil es verschiedene Anzahlen korrekter, teilweise 

korrekter und inkorrekter Antworten, sowie unvollständiger Antworten und 

Vermeidung, gab.  

Was die Fehler betrifft, sind sie auf verschiedene interlinguale und intralinguale 

Interaktionen zurückzuführen. Außer dem negativen Transfer aus L1, L2 und L3 und 

der Verwechslung von L4-Wörtern, Wortformen und Strukturen, gab es auch 

Interferenzen, die von der gleichzeitigen Aktivierung der Sprachen resultierten. Das 

beweist, dass die Sprachen innerhalb mehrsprachiger Systeme miteinander 

dynamisch interagieren und dass verschiedene Faktoren in der Interaktion eine Rolle 

spielen, wie z.B. die Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen, die  einerseits das 

Lerner erleichtern können, aber die andererseits bei der gleichzeitigen Aktivierung 

der Sprachen zur Verwechslung oder Vermischung, besonders von Wörtern (wie 

z.B. „*på vänd“ statt „på väggen“), führen können. Außerdem kann das 

Sprachbewusstsein nicht vernachlässigt werden: Wenn man die Ähnlichkeiten und 

die Unterschiede zwischen den Sprachen identifizieren kann, kann man den 

positiven Transfer zur Erleichterung des Lernens anwenden und den negativen 

Transfer – aber nicht Interferenzen – möglicherweise vermeiden.  
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