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Andrzej Kątny  
Uniwersytet Gdański 
 
 
Zu wissenschaftlichen Erkenntnisssen im Bereich  
der deutsch-polnischen kontrastiven Linguistik 
 
 
1. Einleitung 

 
Die polnischen Sprachwissenschaftler wenden sich der kontrastiven Linguistik (im 
Weiteren: KL) und dem synchronen Sprachvergleich Anfang der siebziger Jahre1 zu. 
Die Einführung des Studienfachs der KL an allen neuphilologischen Studienrichtun-
gen hat zur Intensivierung der Untersuchungen aus dieser Perspektive beigetragen. 
Die insbesondere für die amerikanische Forschung charakteristischen drei Phasen in 
der Entwicklung der KL – Überbewertung, pauschale Kritik und im Ergebnis die Un-
terbewertung der KL – lassen sich in Polen und mehreren Ländern in Mitteleuropa 
nicht feststellen, da man im Prinzip von Anfang an keine illusorischen Anforderungen 
stellte (im Klartext: man hat aus den amerikanischen Erfahrungen und der internatio-
nalen Diskussion2 eine Lehre gezogen). 
 

Die Annahme einer Synonymie von (sprachlicher) Verschiedenheit und Schwierigkeits-
grad (beim Lernen) war in der Tat eine große Simplifikation, die zunächst große Erwar-
tungen in die kontrastive Analyse setzte, danach aber – als die Erwartungen sich nicht 
erfüllten – zu umso größerem Misstrauen, ja zur Skepsis, gegenüber den konfrontativen 
Untersuchungen führten (G. HELBIG 1981: 89). 

 
Die europäische kontrastive Forschung betonte dagegen stets, dass Kontrastivität nur einer 
unter vielen anderen Faktoren sei, die bei der Steuerung des Fremdsprachenunterrichtes 
mit berücksichtigt werden sollten ( R. BRDAR-SZABO 2001:196). 

 
Die meisten deutsch-polnischen Studien zur deutsch-polnischen kontrastiven Gram-
matik sind als linguistische Analysen angelegt, bei denen der heuristische Aspekt 
überwiegt. Ein Teil der Studien realisiert ihre explizit bzw. implizit formulierte For-
schungshypothese in ihrer schwachen, d.h. diagnostischen Version (vgl. A. KĄTNY 
2001: 392). 

 

                                                            
1 Zu den Veröffentlichungen aus der Anfangsphase der KL liefert B. MIEMIETZ (1981) einen 
genauen Literaturbericht mit ausführlichen Kommentaren zu den Monographien, unveröffent-
lichten Dissertationen und einzelnen Beiträgen. Zu den Vorläufern kontrastiver Studien kann 
man u.a. Adam Kleczkowski rechnen, der eine Abhandlung zu Nominalkomposita im Deut-
schen und Polnischen (1927) verfasste. 
2 Vgl. die kritische Zusammenfassung dieser Diskussion in G. HELBIG (1981: 88–101). 
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2. Phonetisch-phonologische Ebene 
 

Zu den aus kontrastiver Sicht am besten erforschten Ebenen gehört zunächst die pho-
netisch-phonologische Ebene. Die meisten Arbeiten zu dieser Thematik sind in den 
1970er Jahren entstanden. Es ist hervorzuheben, dass die Forschungsergebnisse in ei-
ner Reihe von Lehrbüchern zur deutschen Aussprache, Intonation und Interferenz ihre 
didaktische Umsetzung fanden. N. MORCINIEC (1999: 387) fasst diese Forschungs-
etappe mit folgenden Worten zusammen: 
 

Die bisher veröffentlichten phonologischen Kontrastivstudien mit Deutsch als Ausgangs- 
oder Zielsprache […] sind ausschließlich didaktisch orientiert und bedienen sich taxono-
mischer Beschreibungsmodelle. Sie wurden mit der ausdrücklichen Absicht geschrieben, 
Lehrbuchautoren beim Verfassen von phonetischen Lehrmaterialien sowie Lehrern und 
Schülern im Ausspracheunterricht hilfreich zu sein. 

 
Als ein wichtiges Prinzip der Ausspracheschulung wird (bei Erwachsenen) die Be-
wusstmachung der Unterschiede angesehen. In den Untersuchungen wird davon aus-
gegangen, dass fremdsprachliche Laute durch den ähnlichsten Laut der Muttersprache 
ersetzt werden. Diese These wird von G. HENTSCHEL (1986) zum Teil in Frage ge-
stellt. In seiner experimentellen Untersuchung zur Perzeption deutscher Vokale durch 
polnische Sprecher werden teilweise andere Substitutionen festgestellt. Unseres Er-
achtens müssten diese Testergebnisse durch weitere empirische, experimentelle Stu-
dien verifiziert werden. Einen guten Schritt in diese Richtung stellt die Monographie 
von A. TWOREK (2006) Konsonantensysteme des Polnischen und des Deutschen. Feh-
leranalyse im Bereich der Perzeption und der Artikulation [...] dar. Parallel zu den 
phonetisch-phonologischen werden immer intensivere Analysen auf der morphologi-
schen Ebene durchgeführt. Fast alle Studien weisen vornehmlich unilateralen Charak-
ter auf, wo das Deutsche die Ausgangs- und das Polnische die Zielsprache ist. Das 
Polnische bildet den Ausgangspunkt nur bei den Untersuchungen von Aspekt und Ak-
tionsarten, also bei den Erscheinungen, die im Polnischen (in slawischen Sprachen) 
differenzierter ausgebaut sind (dies hängt auch mit der Grammatikalisierung dieser 
Kategorien im Polnischen zusammen). Viele Studien sind korpusgerichtet und stützen 
sich auf Parallelübersetzungen und Wörterbuchbelege.  
 
3. Zu Methoden der kontrastiven Linguistik 

 
Beim unilateralen Vergleich bilden die Strukturen (Formen, lexikalische Einheiten) 
der Ausgangssprache das Bezugssystem, d.h. das Tertium Comparationis (im Weite-
ren: TC) für die Zielsprache. Methodologisch gesehen verläuft eine unilaterale Ana-
lyse in drei Schritten. Im ersten (intralingualen und semasiologischen) Schritt werden 
die Bedeutungen, verallgemeinerte Funktionen der grammatischen Erscheinungen er-
mittelt; im zweiten (interlingualen und onomasiologischen) Schritt sucht man nach 
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Äquivalenten3 der im ersten Schritt eruierten Sememe. Im dritten (semasiologischen 
und intralingualen) Schritt können die ermittelten Äquivalente (Formen) auf ihre Be-
deutung und Verwendung in der Zielsprache hin untersucht werden: 

 
Dieser intralinguale Vergleich in der Zielsprache ist darauf gerichtet, die einzelnen sprach-
lichen Mittel im Hinblick auf ihr Normverhalten, auf spezielle Gebrauchsbedingungen 
und auf Fragen des Stils gegeneinander abzugrenzen. Der dritte Schritt dient damit der 
Schaffung der Voraussetzungen für die Vereindeutigung der divergenten Beziehungen 
von der Ausgangssprache zur Zielsprache (L. HÖSSELBARTH 1988: 231). 

 
Beim unilateralen Vergleich werden nur die Strukturen (Bedeutungen) der Ausgangs-
sprache vollständig beschrieben; die Ergebnisse solch eines Verfahrens lassen sich 
nur in einer Richtung verwenden. Bei einem bilateralen Vergleich werden beide Spra-
chen gleichmäßig behandelt (d.h. es gibt keine Unterscheidung zwischen der Aus-
gangs- und Zielsprache oder der Mutter- und Fremdsprache); auch die Ergebnisse der 
Analyse sind in beiden Richtungen verwendbar. Um solch einen Vergleich vorzuneh-
men, muss der Untersuchende eine Bezugsgröße (ein Bezugssystem), ein TC schaffen 
– „dieses Bezugssystem muß ein unabhängiges oder hypothetisch anzunehmendes 
Merkmal- oder Regelsystem, muß eine Metasprache sein“ (G. HELBIG 1981: 76). Ei-
nige Beispiele können dies verdeutlichen: Um Modalverben im subjektiven (episte-
mischen) Gebrauch zu untersuchen, kann man als TC die VERMUTUNG (eigentlich 
etwa drei Grade der Vermutung) annehmen; um die Modalverben im objektiven (de-
ontischen) Gebrauch zu untersuchen, wären die Größen MÖGLICHKEIT, NOTWE-
NIGKEIT (usw.) brauchbar. Bei der kontrastiven Analyse der Tempora wären die 
Größen GEGENWART, ZUKUNFT, VERGANGENHEIT (mit weiteren Differen-
zierungen) am Platze. 
 
4. Morphologie und Syntax 

 
Eine ansehnliche Anzahl von Monographien und Studien wurde den grammatischen 
Kategorien des Verbs gewidmet. Mit dem Passiv haben sich ausführlich T. 
CZARNECKI (1985), D. RYTEL-KUC (1990) und z.T. P. MECNER (1992) beschäftigt; 
das deutsche Vorgangspassiv wird oft mit aktivischen agensabgewandten Konstruk-
tionen zum Ausdruck gebracht. Dem Imperativ wenden sich u.a. A. CZECHOWSKA-
BŁACHIEWICZ (1995) und A. MARKIEWICZ (2000) zu. Sie weisen u.a. darauf hin, dass 
der semantisch-pragmatische Charakter der Aufforderung im Polnischen durch den 

                                                            
3 „Der zweite Schritt, das interlinguale onomasiologische Vorgehen, entspricht etwa dem Pro-
zeß, der bei der Translation von Texten im Gehirn des Sprachmittlers abläuft. Diesen Schritt 
kann man mit einem ‚onomasiologischen Tasten’ nach den (partiell) bedeutungsgleichen Kor-
relaten in der Zielsprache vergleichen, wobei das „Tasten“ gestützt wird durch die semasiolo-
gische Analyse des ersten Schrittes. […] W. KÜHLWEIN / W. WILLS (1981: 9) sprechen beim 
unilateralen Vergleich von einer ,Sicht der Strukturen einer Sprache durch die ‘Brille’ einer 
anderen‘“ (L. HÖSSELBARTH 1988: 232).    
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verbalen Aspekt4 beeinflusst wird. Fragen der Modalität wurden von T. CZARNECKI 
(1977) in seiner Monographie zum Konjunktiv sowie von A. KĄTNY (1980) in der 
Monographie zu den Modalverben diskutiert. Dem Aspekt, einer obligatorischen 
grammatisch-lexikalischen Kategorie des Polnischen, die zwar im Deutschen fehlt, 
aber durch mehrere lexikalisch-grammatische potentielle Entsprechungen wiederge-
geben wird, wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. Obwohl das Problem in einigen 
Monographien (J. CZOCHRALSKI 1975; A. KĄTNY 1994; H.-J.SCHWENK 2007; 2009) 
untersucht wird, erfordert diese komplexe Erscheinung weitere Analysen. An dieser 
Stelle möchte ich stichwortartig einige Ergebnisse und Probleme darstellen, die mit 
der Aspektualität und Temporalität zusammenhängen. 
 
4.1. Zum Perfekt und Präteritum 
 
In den meisten Grammatiken des Deutschen für Polnischsprecher gab es eine z.T. fal-
sche Erklärung zu den beiden Tempora5 – es stand da nämlich geschrieben, dass dem 
deutschen Perfekt das polnische perfektive Präteritum und dem Imperfekt – das polni-
sche imperfektive Präteritum entspricht. J. CZOCHRALSKI (1975) hat dies wohl als erster 
in Frage gestellt und gezeigt, dass die beiden deutschen Tempora das Merkmal „vollzo-
gen, abgeschlossen“ (d.h. die Erreichung der internen Grenze) zum Ausdruck bringen 
können; eine genauere Differenzierung konnte später unter Berücksichtigung der regen 
Tempus- und Aktionalitätsforschung in der deutschen und Auslandgermanistik vorge-
nommen werden. Bei telischen (grenzbezogenen) Verben bezeichnen das Perfekt und 
das Imperfekt einen vergangenen und abgeschlossenen Sachverhalt, falls es im Kontext 
keine Gegen-Indizien (z.B. Iterativität) gibt (vgl. A. KĄTNY 1999: 638).  
 

(1) Sie erreichten die Smolna-Straße, wo man sie erwartete. (Sz. 96) 
(2) Er starb im Jahre 1956, in einer kleinen Provinzstadt [...]. (Sz. 87) 
(3) Der aber lachte herzlich auf. (Sz. 12) 
(4) Doch zwei Monate später verschwand er spurlos. (Sz. 20) 
(5) Hat er irgendwelche Spuren hinterlassen? 

 
V. EHRICH/ H. VATER (1989: 109f.) fassen dieses Zusammenspiel folgendermaßen 
zusammen: 

                                                            
4 Verallgemeinert kann man sagen, dass bei der neutralen Aufforderung im Imperativ die per-
fektiven Formen (Przeczytaj głośno ten tekst! Zamknij okna!), dagegen im Falle der Negie-
rung, d.h. Aufforderung zur Unterlassung einer Handlung – die imperfektiven Formen (Nie 
zamykaj okna!) verwendet werden. Bei der emphatischen (stilistisch markierten) Verwendung 
des Imperativs ist die Verteilung der aspektualen Formen umgekehrt: imperfektive Formen bei 
der verstärkten Aufforderung (Zamykaj okna! Mach doch endlich die Fenster zu!), perfektive 
negierte Formen zur Vermittlung einer Warnung (Nie obudź go! Weck ihn bloß nicht! / Paß 
auf, dass du ihn nicht weckst!). 
5 Dies hing natürlich mit den Darstellungen in den Grammatiken des Deutschen zusammen; 
man muss jedoch kritisch anmerken, dass manche polnischen Verfasser die neuere Forschung 
nicht rezipiert haben.  
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Obwohl die Grundbedeutung des Perfekts stets dieselbe ist, wird man das Perfekt von 
Verben unterschiedlicher Aktionsart unterschiedlich deuten: bei resultativen Verben  
(accomplishments und achievements in der Terminologie Vendlers) als Präsensperfekt, 
bei durativ-nicht-resultativen Verben (activities und states) als unbestimmte Vergangen-
heit und bei nichtdurativ-nichtresultativen Verben (semelfactives) als Perfekt der unmit-
telbaren Vergangenheit. 

 
Die atelischen (nichtgrenzbezogenen) Verben implizieren keine Grenze, keinen na-
türlichen Endpunkt; sie bezeichnen im Präteritum und Perfekt einen vergangenen, 
nicht abgeschlossenen Sachverhalt. Zu solchen Verben gehören u.a.: arbeiten, blühen, 
bluten, lieben, schlafen, sitzen, weinen. Auf der Satzebene können diese Verben unter 
bestimmten Bedingungen auch den Vollzug (die Erreichung der Grenze) ausdrücken: 
     

(6) Plötzlich weinte sie. Nagle rozpłakała się. *Nagle płakała. 
(7) Nagle pomyślała, że życie jest tylko tym, co minęło. (Sz. 20) 

            Plötzlich dachte sie, das Leben sei nur das Vergangene. (Sz. 25) 
 
Im Deutschen signalisiert plötzlich eine neue Situation, einen neuen Zustand, d.h. die 
Grenzerreichung im Falle der Vergangenheitstempora; im Polnischen muss man in 
diesem Fall das Verb im perfektiven Aspekt verwenden (abgesehen vom historischen 
Präsens, wo dies augehoben ist). 

S.-G. ANDERSSON (1972: 34) folgend unterscheide ich auch die neutralen (bedingt 
telischen) Verben – sie weisen „in der isolierten Infinitivform kein deutliches Inhalts-
merkmal Grenze“ auf; erst in Verbindung mit weiteren Objekten, Adverbien kommt 
ihnen das Merkmal „grenzbezogen“ zu. Einige Beispiele: bauen – das Haus bauen, 
schreiben – den Aufsatz schreiben, essen – das Brot essen, sich satt essen; schwimmen 
– auf das andere Ufer schwimmen, das Rad schieben – das Rad in die Garage schie-
ben, den Wagen ziehen – den Wagen aus dem Graben ziehen. 

Auf die aktionale Deutung des Satzes im Deutschen hat auch die Determiniertheit 
des Substantivs Einfluss (im Polnischen sieht man dies in der Wahl des Aspekts): 
 

(8) Er aß Brot, trank Wein. Jadł chleb, pił wino. (imperf. Aspekt) 
(9) Er aß das Brot, trank den Wein. Zjadł chleb, wypił wino. (perf. Aspekt) 
(10) Er aß zwei Brötchen, trank ein Glas Wasser.  Zjadł dwie bułki, wypił szklankę 

wody. (perf. Aspekt) 
 

Auf diese Zusammenhänge hat M. KRIFKA (1989: 235ff.), insbesondere in Bezug auf 
Massennomina, aufmerksam gemacht. Die Wechselwirkungen zwischen der nomina-
len und verbalen Determiniertheit müssen jedoch sowohl in den germanischen als 
auch slawischen Sprachen noch eingehend untersucht werden. 
 
4.2.  Am-Progressiv 
 
Diese Konstruktion ist im Unterschied zum Englischen (be + -ing) noch nicht voll-
ständig ausgebildet und befindet sich im Prozess der Grammatikalisierung – davon 
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zeugt u.a. der Verlust der lokalen (räumlichen) Bedeutung von am, die wachsende 
Verbindbarkeit mit den Achievements [ – durativ, +dynamisch, +telisch]. In den 
früheren Etappen war die Verbindung mit den activity – Verbs (kochen, arbeiten, le-
sen, schreiben, bügeln) charakteristisch (vgl. O. KRAUSE 2002). Da diese Form den 
polnischen Germanistikstudierenden nicht bekannt ist (kein Wunder: sie findet in den 
Grammatiklehrbüchern kaum Berücksichtigung), begehen sie oft Fehler bei der Über-
setzug aus dem Polnischen ins Deutsche, d.h. bei den prototypischen telischen Verben 
verwenden sie das Perfekt oder das Imperfekt und bringen somit den Vollzug, statt 
den Verlauf zum Ausdruck: 

 
(11) Zasypiała / wychodziła, gdy nagle zadzwonił telefon. 

Sie war am Einschlafen / Hinausgehen, als plötzlich das Telefon klingelte. 
(12) Gdy umierał, sprowadziła lekarza. 

Als er im Sterben lag / dem Sterben nahe war, holte sie den Arzt. 
?Als er starb, holte sie den Arzt. (Übersetzungsfehler) 

(13) Chłopiec topił się w basenie, został jednak w ostatniej chwili uratowany. 
Der Junge war im Schwimmbad am Ertrinken, wurde aber im letzten Augen-
blick gerettet. 

 
Im Polnischen ist die Progressivität eines der Merkmale des imperfektiven Aspekts; 
um den Verlauf der Handlung, des Geschehens auszudrücken, muss man im Deut-
schen zum Progressiv am (seltener: im/beim) + (substantivierter) Infinitiv, oder zu 
Umschreibungen greifen: dabei sein + Infiniv, begriffen sein im + substantivierter 
Infinitiv, im Begriff sein + zu + Infinitiv, Verb6 + an + NPDativ sowie Adverbien gerade, 
eben, jetzt.  

 
4.3.  Allgemeines zum Zusammenspiel der aspektualen, aktionalen Merkmale 

mit den anderen Kategorien 
 

Die grammatische Kategorie des Aspekts wirkt sich auf alle grammatischen Katego-
rien des Verbs im Polnischen aus; auch das Merkmal telisch, atelisch spielt mit eini-
gen grammatischen Erscheinungen des Deutschen mit: 

 Beim Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt bewirkt das telische Verb den 
Vollzug des Handlung, bei den atelischen – nur die Vergangenheit. 

 Beim Perfekt und Futur II zur Bezeichnung eines zukünftigen Geschens ist 
nicht nur die temporale zukunftsbezogene Angabe, sondern auch ein telisches 
(resultatives) Verb notwendig. 

 Die Unterscheidung zwischen den beiden Varianten von Futur I hängt mit der 
aktionalen Charakteristik des Infinitivs zusammen: Bei den Zustandsverben 
(d.h. prototypisch atelischen Verben) liegt hauptsächlich die Variante „Ge-
genwartsbezug mit Vermutung“ vor, d.h. diese Verben verfügen über kein 

                                                            
6 Es handelt sich dabei um Verben mit effiziertem oder konsumiertem Objekt: bauen, essen, 
lesen,  malen, nähen, stricken, schreiben (u.v.a.): an einem Buch lesen. 
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Futur I (vgl. E. LEISS 1992: 226); bei telischen Verben ist in der Regel mit 
dem Zukunftsbezug zu rechnen (man muss hier jedoch anmerken, dass die 
Grenzen zwischen den telischen und atelischen Verben/Verbphrasen fließend 
sind, da die endgültige Deutung von vielen Falktoren abhängig ist). 

 
(14) Er wird in die Schule gehen. (tel.) Pójdzie do szkoły. 
(15) Er wird noch in die Schule gehen. (atel., iterativ) Chodzi chyba jeszcze do 

szkoły. 
(16) Sie wird krank sein. (atel.) Jest chyba chora. 

 
 Bei den Modalverben legt der atelische Infinitiv I die epistemische, der teli-

sche dagegen – die deontische Deutung nahe; auf diese Regel hat Werner AB-

RAHAM in mehreren Beiträgen hingewiesen: 
 

(17) Er muss krank, böse sein. (epistemisch, Vermutung)  Musi być chory, zły. 
(18) Er muss den Bericht abgeben. (deontisch, Notwendigkeit)  

 Musi oddać sprawozdanie. 
 
Bei der Deutung des Satzes mit den Modalverben muss man außerdem die Textsorte, 
die Person und die Zeitreferenz berücksichtigen. 
 
4.4.  Zur Determiniertheit des Substantivs 

 
Die Kategorie der Determiniertheit wird von S. GRUCZA (1995) und R. SADZIŃSKI 
(1996) einer gründlichen Analyse unterzogen. Die Autoren weisen u.a. auf folgende 
Ausdrucksmittel der nominalen Determination im Polnischen hin: lexikalische Mittel 
(Demonstrativ- und Indefinitpronomina, Adjektive mit identifizierender Bedeutung), 
Wortfolge und aktuelle Satzgliederung, morphologische Oppositionen (Aspektoppo-
sition, Konkurrenz zwischen partitivem Genitiv und Akkusativ – nur bei den Stoffna-
men). Die nominale Determiniertheit im Polnischen ist noch nicht ausreichend unter-
sucht; die Exponenten dieser verdeckten Kategorie sind auf allen Ebenen auffindbar 
und können als potentielle Mittel zur Wiedergabe der Funktionen der deutschen Arti-
kelkategorie dienen. 

Auch zur kontrastiven Syntax sind mehrere Studien erschienen. Viel Aufmerk-
samkeit wurde dem Phänomen der Valenz von ausgewählten Verbklassen geschenkt: 
Verben des Säuberns (A. DĘBSKI 1988), verba vivendi (M. ZIMMERMANN 1988) so-
wie unterschiedlichen Satztypen; so z.B. kausative Sätze haben Ch. SCHATTE (1985), 
einfache Sätze U. DRECHSEL (1994), Exklamativsätze K. HNATIK (2012), Kausal- 
und Temporalsätze M. WIERZBICKA 2004; 2013) und die Partizipialkonstruktionen 
Cz. SCHATTE (1986) sowie A. FERET (2004) untersucht. Die kontrastive Valenzfor-
schung in Polen fand im Wörterbuch zur Valenz (N. MORCINIEC et al. 1995) ihre Krö-
nung. Probleme der Satzgliedfolge waren Gegenstand der Untersuchungen von J. 
BARAŃSKI (2006), der den Einfluss der Verbvalenz auf die Satzgliedfolge erforschte, 
und von A. VOGELGESANG-DONCER (2006), die die Besetzungsmöglichkeiten im 
Vorfeld analysierte. 
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5. Gesamtdarstellungen 
 

Das Ergebnis einer langjährigen und fruchtbaren deutsch-polnischen Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Grammatik war die zweibändige Deutsch-polnische kontrastive 
Grammatik. Die Funktion des Projektleiters hatte Prof. Ulrich ENGEL inne.7 Von ihm 
stammt auch die theoretische Konzeption, d.h. das zugrunde liegende Grammatikmo-
dell, und zwar die dependenzielle Verbgrammatik. Die kontrastive Analyse setzt die 
Beschreibung der zu vergleichenden Sprachen voraus. Während man für das Deutsche 
zahlreiche Einzelbeschreibungen zu Rate ziehen konnte, mussten manche Erscheinun-
gen des Polnischen erst untersucht werden (z.B. Valenz des Verbs, Satzbaupläne, Par-
tikeln). Die Mitverfasser konnten auf zahlreiche kontrastive Studien zu den einzelnen 
Erscheinungen zurückgreifen und diese verwerten. In den Analysen überwiegt der 
unilaterale Ansatz, auch wenn stellenweise die bilaterale Beschreibung angestrebt 
wird. Als Novum dieser Systemgrammatik kann man den textorientierten und prag-
matischen Teil betrachten. In dem textgrammatischen Teil wird eine Reihe von Texts-
orten8 angeführt und kurz analysiert.  

Zur Zeit wird die zweite, neu bearbeitete und ergänzte Auflage der Deutsch-pol-
nischen kontrastiven Grammatik vorbereitet. Die Leitung und Koordinierung hat jetzt 
Danuta RYTEL-SCHWARZ übernommen. In dem 2012 erschienenen, den unflektierba-
ren Wortarten gewidmeten Band lesen wir Folgendes: 
 

Die Autoren der zweiten Auflage lassen sich von dem Grundgedanken leiten, dass die 
Form der Darbietung grammatischer Fakten durch Bedürfnisse der Sprachvermittler be-
stimmt werden muss. Was nur theoretisch vernünftig, aber schwer vermittelbar ist, muss 
für eine Grammatik, die vor allem dem Fremdsprachenunterricht dienen und in Sprach-
lehrbücher eingehen soll, entsprechend umgearbeitet werden (D. RYTEL-SCHWARZ et al. 
2012: 14). 

 
Erwähnenswert ist die deutsche Grammatik für Polen von J. CZOCHRALSKI (1990), 
da hier die wichtigsten Kontraste in komprimierter Weise dargestellt werden; zu be-
sonders gelungenen Bereichen gehört die Beschreibung der verbalen und nominalen 
Kategorien. 
 
6. Phraseologie 
 
Nachdem die kontrastive Erforschung der grammatischen Erscheinungen nachgelas-
sen hatte, konzentrierten sich viele Linguisten auf Untersuchungen im Bereich der 
                                                            
7 Außer dem Projektleiter Ulrich Engel sind die weiteren Autoren zu nennen: Lesław Cirko, 
Antoni Dębski, Alicja Gaca, Alina Jurasz, Andrzej Kątny, Paweł Mener, Izabela Prokop, 
Danuta Rytel-Kuc, Roman Sadziński, Christoph Schatte, Czesława Schatte, Eugeniusz 
Tomiczek und Daniel Weiss.  
8 Sie werden nach „den Zielen, die ein Text verfolgt“ (dpg 116) in solche eingeteilt, die der 
INFORMATION, VERANLASSUNG ZUM HANDELN, ÜBERZEUGUNG (Diskussion, 
Leitartikel, Kommentar, Flugblatt), BELEHRUNG (Lehrtext, Gebetbuch, Anleitung), KON-
TAKTPFLEGE (Talkshow, Plauderei) dienen. 
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Phraseologie. Es sind mehrere Monographien und Beiträge9 zu Phraseologismen in 
Texten und Wörterbüchern, zu deren Übersetzung und Modifikation erschienen. Es 
wurden außer didaktisch aufbereiteten kleineren Lexika sieben phraseologische kon-
trastive Wörterbücher erarbeitet: 
 

1. BARTOSZEWICZ, Iwona (1998): Deutsch-polnisches Sprichwörterlexikon. 
2. CZOCHRALSKI, Jan/ LUDWIG, Klaus-Dieter (1999): Słownik frazeologiczny 

niemiecko – polski. 
3. GRIESBACH, Heinz/ SCHULZ, Dora (2002): Langenscheidt 1000 idiomów nie-

mieckich […]. 
4. MROZOWSKI, Teresa (2007): Phraseologisches Wörterbuch Polnisch-

Deutsch. 
5. PRĘDOTA, Stanisław (1997): Mały niemiecko – polski słownik przysłów. 
6. WÓJCIK, Alina/ ZIEBART, Horst (2001): Słownik przysłów niemiecko – polski, 

polsko – niemiecki. 
7. ZIEBART, Horst/ WÓJCIK, Alina (2010): Pons. Phraseologisches Wörterbuch 

Polnisch. 
  
An dieser Stelle kann man folgendes Forschungsdesiderat anmelden: Die Forschungs-
ergebnisse erlauben es, ein großes kontrastives phraseologisches Wörterbuch zu erar-
beiten. 
 
7. Pragmatik und interkulturelle Linguistik 
 
Die pragmatische Wende brachte kontrastive Studien zur Pragmalinguistik hervor. 
Die Hinwendung der Sprachwissenschaftler zu parole, zu authentischen Sprachsitua-
tionen in unterschiedlichen Kommunikationsbereichen, in denen es nicht nur auf 
grammatische Korrektheit und semantisch-logischen Sinn, sondern auch auf eine an-
gemessene Verhaltensweise ankommt, hat zahlreiche interessante Arbeiten ergeben. 
Als tertium comparationis fungieren hier im Allgemeinen die einzelnen Sprechakte10 
bzw. die kommunikative Absicht. Erwähnenswert sind beispielsweise die Monogra-
phien zum Anredesystem von E. TOMICZEK (1983), zu Begrüßungs- und Abschieds-
formeln von W. MIODEK (1994), zur Distanzanrede von K. BUCHENAU (1997) sowie 
zu den typischen Sprechakten (U. ENGEL/ E. TOMICZEK 2010). Anrede- und Ab-
schiedsformeln markieren – pauschal gesagt – soziale und kulturspezifische Bezie-
hungen in der Gesellschaft. 

Es wurde auch eine Reihe von Studien zu den Partikeln veröffentlicht. Zu den 
wichtigsten gehören die Monographien von J. DUCH-ADAMCZYK (2012) zu den Ab-
tönungspartikeln und von M. SZULC-BRZOZOWSKA (2002) zu den Modalpartikeln. 
Von den neueren Untersuchungen sei auf zwei Monographien von S. BONACCHI 
                                                            
9 Den Forschungsstand in diesem Bereich behandelt ausführlich R. LIPCZUK (2011; 2011a), 
sodass ich auf eine weitere diesbezügliche Darstellung verzichten kann. 
10 D.h.: Wie ein konkreter illokutiver Akt in Sprache A und wie in Sprache B verbalisiert wird 
(vgl. A. SZULC 1985). 
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(2010; 2013) zu der für jede Kultur relevanten Höflichkeitsproblematik hingewiesen. 
In der ersten Monographie wird eine Reihe von Höflichkeitsausdrücken im Deut-
schen, Italienischen und Polnischen in ihrem soziokulturellen Kontext präsentiert (u.a. 
höfliche Verweigerungen und Höflichkeitsakte: Präsentative, Reparative, Suppor-
tive). In der neuesten Monographie setzt sich die Verfasserin mit der Unhöflichkeit in 
den gleichen Sprachen auseinander: 

 
Unhöflichkeit wird nicht nur als das ,Ausbleiben’ von Höflichkeit angesehen, wo diese 
erwartet wird, sondern wird zunehmend als ein komplexes relationales und interaktionales 
Phänomen untersucht, das eigene Dynamik und eigene Grundmechanismen hat, das sich 
nicht spiegelbildlich auf Höflichkeit zurückführen lasst […] (S. BONACCHI 2013: 81). 

 
Die Untersuchungen zu Pragmatik verlieren in manchen Bereichen nach gewisser Zeit 
z.T. ihre Aktualität, weil die gesprochene Sprache viel schneller auf die Veränderun-
gen in der Gesellschaft oder im Medium der Kommunikation reagiert als dies im 
Sprachsystem der Fall ist; man müsste deshalb manche Themen erneut unter die Lupe 
nehmen (z.B. das Anredesystem). Im Bereich der Systemgrammatik sind in den bei-
den Sprachen neue, vertiefte, korpusbasierte Analysen entstanden, die eine gute 
Grundlage für die erneute kontrastive Untersuchung ausgewählter Fragen bilden. 

Die kontrastive Forschungsperspektive ist seit längerer Zeit auch in der Textlin-
guistik und Medienlinguistik (vgl. dazu A. KĄTNY et al. 2014) präsent. Abschließend 
sei auf die interkulturelle Linguistik hingewiesen, weil immer mehr kontrastive Stu-
dien diesem Trend verpflichtet sind. Gemeint ist damit 
 

weder eine neue Art von Linguistik noch ein neues Teilfach, sondern alle Linguistik, in-
sofern sie interkulturell interessiert ist. Nicht spezielle Gegenstände und Methoden ma-
chen sie aus, sondern der «Blickwinkel», unter dem sie ihre Gegenstände auswählt und 
betrachtet (F. HERMANNS 2003: 363). 

 
Linguistik ist dann interkulturelle Linguistik, wenn sie bei Bestimmung und Beschreibung 
ihres Gegenstandes Sprache a) auf die Kulturgebundenheit von Sprachen, b) auf Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten verschiedener Sprachkulturen achtet (ebenda, 363 – 364). 

 
Dazu können nicht nur Studien zur (interkulturellen) Pragmatik (z.B. A. WIERZBICKA 

1991), Semantik (z.B. A. WIERZBICKA 1998), Phraseologie, Stereotypen und Wirt-
schaftskommunikation gerechnet werden, sondern zu sämtlichen Sprachebenen, 
denn: 
 

Schließlich fragt der Komplex [interkulturelle Linguistik] nach all dem, was an der Ver-
schiedenheit, Begegnung, Beziehung und Rezeption von Kulturen von sprachwissen-
schaftlichem Standpunkt aus interessant sein kann (C. FÖLDES 2007: 76). 

  
8. Fazit 

 
Diese kurze überblicksartige Darstellung der Forschung im Bereich der deutsch-pol-
nischen KL zeigt die Phasen der Entwicklung und die Forschungsschwerpunkte auf. 
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In der Anfangsphase gab es eine rege Diskussion11 zu theoretischen Fragen, die dann 
fast völlig abflaute. Zuerst wurden die geschlossenen Subsysteme zum Gegenstand 
der kontrastiven Forschung, später verlagerten sich die Untersuchungen auf die weni-
ger geschlossenen Subsysteme, bis hin zum offenen Subsystem. Kontrastive For-
schung im Bereich der neueren Subdisziplinen, wie Pragmalinguistik, Text- und Dis-
kurslinguistik, sind z.Z. eher schwach vertreten, aber ein stärkeres Interesse an ihnen 
ist sichtbar; diese Untersuchungen zeigen Zusammenhänge zwischen Sprache und 
Kultur. 

Abschließend möchte ich mich stichwortartig einigen Anwendungen der Ergeb-
nisse kontrastiver Untersuchungen zuwenden; sie finden Anwendung 

 in der Beschreibung der Ausgangs- und der Zielsprache, auch in der Sprachty-
pologie, 

 in der Lexikographie, 
 in der Praxis des Übersetzens und Dolmetschens (wobei man nicht vergessen 

darf, dass diese Aktivitäten auf der Parole –/ Diskursebene angesiedelt sind; 
übersetzt werden nicht die Sprachen, sondern Texte im Gebrauch). Nichtdes-
totrotz liefert die KL wichtige Hilfsmittel für angehende Übersetzer – d.h. sie 
bietet potentielle Äquivalente für eine Reihe von grammatischen Kategorien, 
Realienbezeichnungen, Partikeln, Phraseologismen, Interjektionen u.a., 

 im gesteuerten Fremdsprachenunterricht: explizite und implizite Bewusstma-
chung der Kontrastivität als Strategien des kognitiven Lernens. Da der Ein-
fluss der Muttersprache auf die Fremdsprache unvermeidbar ist, „ist es sicher-
lich besser, diese Wechselbeziehung aktiv zu steuern als sie dem Spiel des 
Zufalls zu überlassen“ (G. HELBIG 1981: 100). 
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Ewa Żebrowska 
Uniwersytet Warszawski 
 
 
Zu dem ontischen Status und der wissenschaftlichen  
Perspektivierung von Sprache(n) 
 
 
Folgende These soll als Einstieg in die von mir skizzierte Problematik gelten: Der 
Terminus ‚Sprache‛ als wissenschaftliches Konstrukt ist ein Universalbegriff. Die 
Diskussion über die Universalien, die im antiken Griechenland ihre Wurzeln hatte und 
dann im Mittelalter wieder auflebte, mündete schließlich in drei grundverschiedenen, 
einander ausschließenden Konzeptionen: die Universalbegriffe seien vor den Dingen 
(ante rem), nach den Dingen (post rem) oder in den Dingen (in re), so die Positionen 
(A. PODSIAD/ Z. WIĘCKOWSKI 1983: 283; K. EHLICH 2009: 29). Die erste in dieser 
Reihe, die idealistische Position, hatte bekanntlich insofern in Platon ihren Begründer, 
als er in seiner Philosophie an das Primat der Ideen festschrieb. Diese existierten, so 
Platon, an sich, vor den realen Dingen und bildeten die Welt der Begriffe. Die zweite 
Konzeption firmierte als die nominalistische und die dritte als die realistische Kon-
zeption. Urheber der letzteren war Aristoteles, der die platonischen Ideen in die Welt 
der Erscheinungen zurückholte. Universalbegriffe existierten, so Aristoteles, nicht 
ante rem, sondern in re und würden allererst im Prozess der Abstraktion gebildet, 
indem wir reale Dinge beobachten und diese Beobachtungen anschließend generali-
sieren.  

Die Sprache als solche existiert weder ante rem noch post rem, gewissermaßen 
als ein ideales System. Nur die realistische Konzeption in re, nach der eine bestimmte 
Realität der Sprache angenommen wird, bewahrt uns vor dem Idealismus, also davor, 
die Sprache unabhängig vom Menschen und von der Realisierung seiner sprachlichen 
Fähigkeiten zu betrachten (vgl. K. EHLICH 2009: 30). Auf der Basis einer solchen 
realistischen Sicht sind wir in der Lage, uns jederzeit vor Augen zu führen, dass Spra-
che(n) in empirisch wahrnehmbaren Phänomenen, d.h. in unserem Reden/Schreiben 
zum Ausdruck kommt/en, was immer individuell ist. Nun lässt sich vor dem Hinter-
grund dieser langwährenden Debatte die Frage, ob es eine reine Sprache als System 
hinter dem eigentlichen Sprechen bzw. Kommunizieren selbst gibt, nach unserem 
heutigen Kenntnisstand nur auf eine einzige Weise beantworten. Andererseits müssen 
wir stets im Auge behalten, dass die wahrnehmbaren und auf ihrer Oberfläche be-
obachtbaren Phänomene immer auf den Menschen mit seinen sprachlichen und textu-
ellen Fähigkeiten zurückzuführen sind.  

Eine dezidiert realistische Position nimmt F. GRUCZA (1997b: 78; 1999: 150) ein. 
Seiner Auffassung nach repräsentieren wissenschaftliche Objekte einen bestimmten 
Wirklichkeitsbereich und werden erst durch Denkoperationen wie Abstraktion oder 
Kategorisierung zu kognitiven Konstrukten. Sprache, so F. GRUCZA, existiere nicht 
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an sich, als etwas Abstraktes und sei kein unabhängiges Wesen, sondern sei untrenn-
bar mit dem konkreten Menschen und seinen Fähigkeiten verbunden: Sprache „ist 
kein autonomes selbständiges Gebilde“1 (F. GRUCZA 1993: 169, übers. E. Ż.). 

Sprachen existieren nicht als idealisierte, isolierte, und abstrakte Objekte, gleich-
sam als autonome Systeme, die als solche erforscht werden sollen. Erfahrbar und be-
schreibbar ist nicht die Sprache an sich, als grammatisches Regelsystem, sondern be-
stimmte Sprachen in ihrer aktualen Performanz, die konkreten kommunikativen Prak-
tiken, Äußerungen und Texte, aber wie F. GRUCZA (1983: 290) betont, nicht (nur) im 
Hinblick auf ihre Merkmale als solche, die sie als eigenständige physikalische Objekte 
besitzen, sondern vor allem bezogen auf Menschen (Sprecher-Hörer). Es sind dies 
diejenigen Merkmale, die von den Sprachbenutzern den Äußerungen zugeschrieben 
und an den Äußerungen als relevant hervorgehoben werden. Konkrete menschliche 
Sprachen in ihrem kommunikativen, funktionalen, medialen und kulturellen Kontext, 
also in ihrem tatsächlichen, lebensweltlich verankerten Gebrauch werden nunmehr 
zum primären Forschungsgegenstand der Linguistik. Die Betrachtung und Analyse 
der von den konkreten Menschen hervorgebrachten Texte, Diskurse etc. und ihrer 
Verwendungsweisen kann zur Rekonstruktion der Sprache eines jeden Menschen füh-
ren, die es ihm erlauben, Texte, sprachliche Äußerungen im allgemeinen zu produzie-
ren und zu empfangen. Die Re-Konstruktion der Sprache einer bestimmten Sprachge-
meinschaft ist zwar möglich, aber nur vor dem Hintergrund der sprachlichen Wirk-
lichkeit. Wir können uns jedoch in den idealistischen Verabsolutierungen nicht ver-
lieren, was häufig der Fall war (vgl. S. GÜNTHNER 2003: 190–191).  

Die Geschichte der Linguistik zeigt eben, dass ihr Forschungsgegenstand doch 
verschiedenartig modelliert und konstruiert war, was zu weitgehenden reduktionisti-
schen Perspektiven sowie Idealisierungen und Abstraktionen geführt hat. Das intel-
lektualistische Sprachbild hatte bekanntlich in Ferdinand de Saussure seinen Begrün-
der, dessen Unterscheidung zwischen Sprache und Sprechen die Sprachwissenschaft 
über Jahrzehnte methodologisch geprägt hat und zur Etablierung eines idealisierten, 
universellen Systems geführt hat. Einerseits sind die Verdienste der Strukturalisten 
evident, denn sie haben eine wissenschaftliche Fundierung für die Deskription von 
Einzelsprachen konstituiert, einen methodologischen Zugang zu ihrer Beschreibung 
geschaffen sowie ihrer synchronen Analyse einen hohen Rang eingeräumt. Anderer-
seits aber hat man im Strukturalismus die Sprache als autonomes, eigenständiges Ge-
bilde betrachtet, vom Menschen und seiner konkreten, wirklichen Sprache, und somit 
von den sozialen, kulturellen, kommunikativen, medialen und funktionalen Dimensi-
onen der Sprache abstrahiert (vgl. S. GÜNTHNER 2003: 190). Die Lebendigkeit und 
Unikalität des authentischen Sprachgebrauchs, folglich eines jeden Menschen als 
sprachlichen Wesens, die individuell geprägte Differenziertheit von konkreten Er-
scheinungsformen sowie die Sprache als Teil der biologischen Ausstattung des Men-
schen und sein Sprachvermögen wurden aus der wissenschaftlichen Erforschung für 
viele Jahre ausgeklammert. Zum Objekt der Sprachwissenschaft konnten keine indi-

                                                            
1 „…nie jest on [język, E. Ż.] jakąś samoistną rzeczą“ (F. GRUCZA 1993: 169) 
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viduellen, wirklichen, authentischen, sprachlichen Objekte werden, sondern die Spra-
che als Universalbegriff. Darüber hinaus wurden die gewonnenen (Einzel)sprachen 
als Systeme in verschiedene Elemente zergliedert und erst daraufhin analysiert.  

S. KRÄMER (2009: 37) spricht an dieser Stelle vom purifizierten Sprachkonzept, 
in dem die Sprache nicht in ihrer ganzen Wirklichkeit thematisiert, sondern lediglich 
als potentielles Gebilde aufgefasst wird. Der so in reiner Form konstruierte Gegen-
stand der Sprachwissenschaft war nicht unmittelbar greifbar, steckte eigentlich hinter 
der empirisch zugänglichen Sprachwelt (vgl. A. LINKE et al. 2003: XI). Das so aufge-
fasste Untersuchungsobjekt Sprache wurde aus den Zusammenhängen herausge-
schnitten, in denen es funktionierte. Dies führte zur Isolierbarkeit von Struktur und 
Funktion, des Weiteren zur Aussonderung von kleinsten sprachlichen Elementen, 
schließlich zur Etablierung der einzelnen Subsysteme, wie Phonologie, Morphologie, 
Syntax und zu deren Einschließen „in die strengen Kammern der Module“  
(H. ORTNER/ H. SITTA 2003: 27). Schon Wilhelm von HUMBOLDT betonte Folgendes: 
 

Gerade das Höchste und Feinste läßt sich an jenen getrennten Elementen nicht erkennen 
und kann nur […] in der verbundenen Rede wahrgenommen oder geahndet werden. […] 
Das Zerschlagen in Wörter und Regeln ist nur ein todtes Machwerk wissenschaftlicher 
Zergliederung. (W. von HUMBOLDT 1963: 418)   

  
Für H. HAUSENDORF (2009: 197) ist Sprache kein System, auch in diesem Sinne, dass 
sie sich nicht autonom verhält, weder kommunizieren noch leben kann. Wenn Sprache 
eine kognitive, biologische und soziale Realität haben solle, so H. HAUSENDORF 
(2009: 197), dann sei sie auf Bewusstsein, Leben und Kommunikation, auf den sozi-
alen Kontext und kommunikativen Gebrauch angewiesen, mit einem Wort also: auf 
einen Menschen.  

Fassen wir dies zusammen: Das, was physisch, real und materiell ist, was erfahr-
bar und innerhalb der Linguistik beschreibbar, sind konkrete sprachliche Äußerungen, 
Texte, Gespräche, mündliche und schriftliche Überlieferungen bis hin zu ganzen Wer-
ken, also reale sprachliche Objekte, ,Endprodukte‘. Dem liegen sprachliche Fähigkei-
ten, mentale Prozesse und kognitive Inhalte zugrunde, welche die zweite Realität der 
Sprache ausmachen. Hinter der Performanz steht das menschliche Gehirn mit seinen 
psychischen oder neuronalen Prozessen (vgl. dazu Ch. STETTER 2009: 52). Kommu-
nikation und Kognition bilden zwei Pole der Realität, wo die Sprache erscheint.  

Dem Menschen, seinem Bewusstsein und seinem Gehirn verdankt die Sprache 
ihre Entwicklung. Das geistige Potential eines jeden Menschen nennt F. GRUCZA 
(1993: 171) eine linguagenerative Fähigkeit, die es ermöglicht, eine oder mehrere 
Sprachen zu erlernen. Angeborene, im Gehirn verortete sprachliche Eigenschaften 
entwickeln sich zu Fähigkeiten, indem sie ihre allgemeine Natur im Laufe der Sozia-
lisierung durch äußere Anreize aus der Außenwelt konkretisieren, so dass der Mensch 
im Stande ist, komplizierte morpho – syntaktische und semantisch-pragmatische Ope-
rationen durchzuführen, seine eigenen Äußerungen zu produzieren und Äußerungen 
von anderen zu empfangen und zu verstehen (zu interpretieren). Die Sprache ist mit 
dem Menschen, seinem Geist und seinem Gehirn eng verbunden, was auch  
M. A. KRĄPIEC (1991: 35) unterstreicht: „Die Sprache ist wesentlich und untrennbar 
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mit dem Gedanken verwoben, so dass diese im Menschen eine Einheit bilden. Sprache 
ist jedoch nicht mit dem Gedanken gleichzusetzen, aber sie ist mit ihm genetisch ver-
bunden“2 (übers. E.Ż). 

Auch L. JÄGER zufolge (2003: 73–74) ist die Sprachwissenschaft von ihren An-
fängen bis heute durch eine anthropologische Orientierung gekennzeichnet, vor allem 
aufgrund der sprachwissenschaftlichen und philosophischen Annahme, dass die Spra-
che ein den Menschen von anderen Spezies unterscheidendes Merkmal, zugleich eine 
ihn charakterisierende Eigenschaft und seine Wesensbestimmung ist. Diesen Umstand 
betont F. GRUCZA (1997b) ausdrücklich, wenn er darauf hinweist, dass der Begriff 
des Menschen obligatorisch den Begriff der Sprache impliziere. Darauf hat schon J. 
BAUDOUIN DE COURTENAY hingewiesen, indem er eine individuelle Sprache, d.h. die 
Sprache eines Individuums von der eines Volkes unterschieden hat (S. GRUCZA 2012: 
121). Demnach existiert die Stamm- bzw. Nationalsprache als Ganzes nur als Ideal. 
Hauptbestandteile dieses idealen Sprachbildes einer Nationalsprache kann allein ein 
Durchschnitt aus der Verbindung der Sprachen einzelner Individuen sein. Die Sprache 
existiert in den individuellen Gehirnen/ Seelen/ Psychen von Individuen, die die je-
weilige Sprachgemeinschaft bilden. Eine Nationalsprache sei eine Abstraktion und 
verallgemeinernde Konstruktion. 

Es gibt hier gewisse Parallelen zu Wilhelm von HUMBOLDT, der ebenfalls die 
anthropologische Fragestellung mit der sprachwissenschaftlichen verband. Jede Spra-
che, so W. von HUMBOLDT (1903–1936, Bd. 3: 314), stelle nämlich den menschlichen 
Geist vollständig dar, und durch die Sprachen entfalte sich die menschliche Natur. In 
der weiteren Geschichte der Sprachwissenschaft kam es jedoch nicht zu einer konse-
quenten Entfaltung dieser Ideen.  

Aus heutiger Perspektive nennt L. JÄGER (2003: 74ff.) zwei entgegengesetzte Po-
sitionen. Die eine konzeptualisiert Sprache in einem cartesianischen Sinne, die andere 
in einem anticartesianischen. Noam CHOMSKY gilt mit seiner Auffassung der Spra-
che, die er als ein autonomes Modul in einem modular strukturierten Geist, d. h. ge-
wissermaßen als ein geistiges Organ versteht, als der wichtigste Vertreter des ersten 
Lagers. Wie H. PUTNAM (1991: 31) zusammenfassend konstatiert, ist die Sprache 
demnach etwas Sekundäres, das nur als Vehikel zur Mitteilung von Gedanken dient 
und für das Denken keine Rolle spielt. Der Geist denkt sozusagen seine Gedanken 
‚auf mentalesisch‘. Für diese cartesianische Richtung ist die Überzeugung entschei-
dend, dass sich der Geist individualpsychologisch, ohne Bezug auf andere entwickeln 
kann und sein geistiges Vermögen durch eingeborene Ideen, also ein genetisch ko-
diertes Programm geprägt ist. Das Sprachsubjekt stellt sich als eine einsame, erkennt-
nisautonome, selbstmächtige Monade dar, die sich nur unter Umständen der Sprache 
als ihres Spiegels bedient. Sprache entfaltet sich demzufolge nicht in der Kommuni-
kation, sie wird eher zu einem Monolog. Diese theoretische Position kann selbstver-
ständlich nicht aufrecht erhalten werden. Der von mir genannte N. CHOMSKY (1986: 
23 f., 1988: 7) hat selbst in der Entwicklung der Linguistik die I-Sprachen-Linguistik 
                                                            
2 „Język zatem będąc w sposób istotny i nierozdzielnie spleciony z myślą wraz z nią tworzy u 
człowieka swoistą całość (…). (…) nie utożsamia się jednak z myślą, ale jest z nią związany 
genetycznie.” (M. A. KRĄPIEC 1991: 35) 
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und E-Sprachen-Linguistik unterschieden. Die erste befasst sich mit internalized lan-
guage, also mit der internalisierten Sprache, verstanden als eine interne Eigenschaft 
des menschlichen Geistes. Linguistik soll Folgendes untersuchen: das (intuitive) 
sprachliche Wissen, woher dieses Wissen stammt und wie es im Gehirn eines Indivi-
duums repräsentiert ist. Sie beschreibt also die interne, mentale Realität, mentale As-
pekte auf der Basis von Prinzipien. Ein I-linguist generiert mögliche oder unmögliche 
Sätze, die für diesen Zweck konstruiert sind, um sie dann hinsichtlich der Grammati-
kalität zu beurteilen. 

Die E-Sprache-Linguistik befasst sich dagegen mit externalized language, der ex-
ternalisierten Sprache, die in den physischen Manifestationen zum Ausdruck kommt. 
Schon für W. von HUMBOLDT war ganz anticartesianisch die Sprache ein bildendes 
Organ der Gedanken und des Geistes, sein Konstitutionsmedium und nicht etwa sein 
Spiegel. Um sich zu konstituieren und bewusst zu werden, brauche der Geist, so  
W. von HUMBOLDT, eine externe Spur seiner Tätigkeit, und das sei die Sprache. Dem-
zufolge sei der Geist keineswegs ein autonomes, selbstmächtiges Phänomen. Die gat-
tungsallgemeine Sprachanlage könne sich nur durch die dialogisierende Aktivität mit 
anderen Menschen entwickeln, und nicht im einsamen Geist. Ein rein cartesianischer, 
verinnerlichter Geist müsse vergehen, ohne eine einzige Spur in der Welt hinterlassen 
zu haben (vgl. L. JÄGER 2003: 77).  

Eben in der E-Sprache-Linguistik stehen im Mittelpunkt des Interesses die exter-
nen, realen, sprachlichen Fakten, umfangreiche Sprachproben, das tatsächlich Ge-
sprochene und Geschriebene, die als Objekte aufgefasst werden, die sich von menta-
len Eigenschaften von Sprechern „befreien“ und unabhängig von ihnen existieren. 
Erst der Output kann gehört oder gelesen werden, und zwar nicht nur von demjenigen, 
der Autor dieses Outputs ist (wie in der I-Sprachen-Linguistik), wo er auch die höchste 
Instanz der Beurteilung von Sätzen ist, sondern auch von den Menschen in seiner 
Umgebung („Gesichtspunkt des Produkts“). Es ist die Sprache, die den Geist zur Ob-
jektivierung befähigt. Sonst bliebe der Geist und die Kognition in ihren Grenzen mit 
sich selbst beschäftigt („prozeduraler Gesichtspunkt“) (H. ORTNER/ H. SITTA 2003: 
29). Nicht zuletzt infolge der langanhaltenden philosophischen Debatte um Sprache 
und Geist hat sich der Geistbegriff nicht nur völlig säkularisiert, sondern darüber hin-
aus auch zunehmend materialisiert und ‚verhirnt‘; als eigentlicher Ort des Geistes gilt 
mittlerweile das menschliche Gehirn. Die letzten zehn Jahre des vorigen Jahrhunderts 
wurden in den USA sogar als Dekade des Gehirns ausgerufen, und die Neurowissen-
schaften wurden mit guten Erfolgen in der Forschung intensiv gefördert. Als verant-
wortlich für alle mentalen Prozesse, sowohl für das Denken als auch die Sprache gilt 
das verkörperlichte geistige Element.  

Aus den neuesten Ergebnissen im Bereich der Hirnforschung resultiert eine Neu-
orientierung innerhalb der Kognitionswissenschaften. Diese Neuausrichtung besteht 
in einer zunehmenden Tendenz zur Materialisierung des Geistes und zur Naturalisie-
rung des Mentalen. Das Gehirn wird zu einem notwendigen Ausgangspunkt für alle 
Regungen des Geistes, und somit müsste sich dieser letztlich als ein rein physikali-
scher Zustand beschreiben lassen. Im Vordergrund der Aufmerksamkeit steht die sich 
kontinuierlich und unendlich differenzierende Struktur des Gehirns (vgl. P. KOCH/  
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S. KRÄMER 1997: 12). Zum einen betont man dementsprechend die Körperveranke-
rung der Kognition, zum anderen aber unterstreicht man ebenso nachdrücklich auch 
deren Weltsituiertheit, also ihre interaktive Rolle im Zusammenspiel mit Wahrneh-
mung und Handlung (R. A. MCCLAMROCK 1995; A. CLARK 1997). Das Mentale kon-
stituiere sich im Zuge komplexer interaktiver Kommunikationsprozesse. Wie L. JÄ-

GER (2004: 15) hervorhebt, lässt sich die Mentalität als die Gesamtheit aller mentalen 
Strukturen und Prozesse nur dann modellieren und rekonstruieren, wenn die Interak-
tionen des ‚Geistes‘ mit Körper und Außenwelt berücksichtigt werden, wobei in der 
Ausbildung des mentalen Systems der Sprache eine entscheidende Bedeutung zu-
komme (H. STROHNER 2000: 264).  

In den dynamischen, interaktiven, körperbasierten Kognitionskonzepten spielt 
die Sprache eine wichtige Rolle. Der Sprache wird bei der Erweiterung und Restruk-
turierung kognitiver Fähigkeiten eine zunehmende Bedeutung zuerkannt, die vor al-
lem darauf beruht, der Externalisierung von kognitiven Inhalten zu dienen. Auch bei 
R. JACKENDOFF (1997) wird der Sprache insofern neue Bedeutung beigemessen, als 
er die bewusste Erfahrbarkeit von Gedanken sowie auch die Möglichkeit zur Selbs-
treflexion an die Sprache bindet. Es existieren zwar ebenso nicht-sprachliche Formate 
von Bewusstseinsinhalten, z.B. rein Visuelles wie Bilder, sie seien aber nicht im-
stande, allgemeine Kategorien, Abstrakta und Relationen zu sensualisieren. 

L. JÄGER (2004: 11; 54f.) zufolge müssten die mentalen Operationen als rein in-
nerlich-geistige Verfahren ohne wahrnehmbare Spuren bleiben. Medialität und Mate-
rialität sind somit notwendige Voraussetzungen für Mentalität. Der mentale Bereich, 
und somit auch die Sprache beim Individuum, könne sich nur über ihre externe Zei-
chenspur sowie über äußere Anreize, die ihren Weg ins Gehirn finden, konstituieren. 
Der Geist ist demzufolge nicht nur ‚verhirnt‘, sondern auch ‚verkörpert‘, d.h. als sol-
cher in einer Umwelt verankert (A. DAMASIO 1995). Konkrete Anreize, sprachliche 
Äußerungen, die vom Gehirn aufgenommen werden, tragen auch zur Erweiterung der 
im Gehirn angelegten sprachlichen Eigenschaften bei, so dass auf diese Weise der 
Prozess des Erlernens einer (konkreten) Sprache ausgelöst wird, so F. GRUCZA (1993: 
171). Das Innere des Menschen in all seinen Dimensionen, d. h. Bewusstsein, Spra-
che, Reflexion, schlussfolgerndes Denken usw., kann sich nicht aus sich selbst heraus 
ohne Kontakt mit der Außenwelt entwickeln, sondern nur unter der Voraussetzung 
des vielfältigen Kontakts mit anderen. Der mentale Zustand objektiviert sich erst 
dann, wenn kognitive Gehalte einer intersubjektiven Überprüfung unterzogen werden. 
Der Mensch ist keine autonome Monade, sondern ein sozial interaktives Wesen. Seine 
psychische und sprachliche Entfaltung kommt in all ihrer Vielfalt nur in der Gemein-
schaft zustande. Man sollte angesichts der mentalen Realität die kommunikative Re-
alität nicht aus den Augen verlieren. Alle, darunter auch die sprachlichen, sich in der 
realen Welt vollziehenden Interaktionen üben Einfluss auf die Entwicklung der ge-
samten Kognition aus. Erst mittels der Sprache war die Repräsentation der äußeren 
Welt in der Kognition, ihre symbolische Aneignung sowie ihre kognitive Verarbei-
tung möglich. Sprachen erlaubten es, alles sinnlich Erfahrbare in das symbolische 
Universum des Menschen aufzunehmen (H. GLÜCK 2000: 388), so dass sie miteinan-
der kommunizieren konnten und können.  
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Als Eigenschaften, die im Gehirn lokalisiert sind, bilden Sprache, Denken und 
Wahrnehmung kognitive Systeme, so M. SCHWARZ (1996: 359f.). Der Mensch ver-
fügt über mentale Repräsentationen, die er aktualisieren oder manipulieren kann. Die 
neuesten Erkenntnisse der Evolutionsbiologie, Neurologie, Anthropologie und Psy-
chologie belegen einen engen Zusammenhang von Sprache und Denken im Verlauf 
der gesamten Menschheitsgeschichte. Und demgemäß unterscheiden der Linguist  
D. BICKERTON (1996; 2004), der Neurobiologe G. EDELMAN (G. EDELMAN/ G. TO-

NONI 2000), der Neurologe A. DAMASIO (1999) in der menschlichen Kognition zwei 
Repräsentationsebenen:  

1. ein primäres System des Bewusstseins, worüber auch Primaten verfügen und 
das auf sensorischen Inputs basiert;   

2. ein sprachbasiertes, erweitertes System, mit semantisch-symbolischen und 
sprachlichen Fähigkeiten.    

Zur Entwicklung der Sprache im Laufe der Evolution haben diejenigen Gehirnstruk-
turen beigetragen, die für die Entstehung des erweiterten Bewusstseins verantwortlich 
waren. Die rein menschlichen Eigenschaften, zu denen wir sprachliche Fähigkeit, In-
telligenz, höheres Bewusstsein, Erinnern, Planungsfähigkeit, Urteilen, Schlussfol-
gern, Erkennen von kausalen Zusammenhängen, Fähigkeit zum abstrakten Denken 
und zur Synthese, Originalität und Kreativität zählen, haben sich im Laufe der 
Menschheitsgeschichte im Verbund entwickelt. D. BICKERTON (2004: 111ff.) nimmt 
einen ganz bestimmten Faktor X an, dem die Menschen die Herausbildung von Spra-
che, Intelligenz und anderen humanspezifischen Vermögen verdanken. Auf diese 
Weise könnte sich in Menschen ein diskursives Bewusstsein entwickeln, dessen Auf-
gabe es wäre, Gedankengänge aufzubewahren (willentliche und zielgerichtete Folgen 
von Vorstellungen), zukünftige Handlungen zu planen, vergangene zu reflektieren 
und sein Verhalten bewusst zu ändern. Als Produkt der erhöhten Signalkohärenz ent-
steht auch die Sprache als eine weitere signifikante Differenz von anderen Primaten. 
Wie E. GORZELAŃCZYK (2003) berichtet, haben die aktuellsten Untersuchungen zur 
Entdeckung des FOXP2-Gens geführt, das für die Realisierung von sprachlichen 
Funktionen verantwortlich sei. Dieses Gen habe sich jedoch nicht isoliert entwickelt, 
sondern parallel und zusammen mit anderen typisch menschlichen Fähigkeiten, wie 
es das abstrakte Denken, die Fähigkeit zur Synthese u.a. sind. 

Die von F. GRUCZA entwickelte anthropozentrische Linguistik ist weiterführend 
als alle bisherigen Befunde der Neurowissenschaften, und umgekehrt haben wiede-
rum die jüngsten Ergebnisse dieser Wissenschaften seine Theorie bestätigt. Demnach 
steht der konkrete Mensch mit seinem Gehirn im Mittelpunkt des wissenschaftlichen 
Interesses, und dies völlig zu Recht, denn die sprachlichen Eigenschaften sind im Ge-
hirn lokalisiert, und ihre Aktivierung hängt wiederum entscheidend vom Gehirn als 
ihrer letzten Instanz ab, was F. GRUCZA (1989: 23ff.; 1993: 161) ausdrücklich unter-
streicht. Der Mensch ist von Natur aus ein sprachliches und zugleich denkendes We-
sen. Insofern haben die sprachlichen Eigenschaften auch einen gewissen gattungsspe-
zifisch angeborenen und immanenten Charakter. Die Sprache entwickelt sich bei dem 
einzelnen Menschen sehr individuell, so dass wir F. GRUCZA (1988: 322) zufolge den 
Terminus ,Idiolekt‘ verwenden können. Eine wirkliche, reale Sprache eines konkreten 
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Menschen formt sich schließlich aus der Menge der sprachlichen Eigenschaften eines 
Individuums, aufgrund deren er befähigt ist, sprachliche Äußerungen zu produzieren 
bzw. zu rezipieren. Die Sprache ist somit ein integraler, konstitutiver Bestandteil eines 
jeden konkreten Menschen, etwas dem Menschen Immanentes, und lässt sich nicht 
von ihm trennen.  

Die Frage „Was ist in unserem Kopf?“ ist in der heutigen Forschung nach wie vor 
aktuell, aber die Frage „Was ist außerhalb unseres Kopfes?“ eröffnet für den Sprach-
wissenschaftler ebenfalls aufschlussreiche Perspektiven. Die Linguistik kann und 
sollte sich zwar den Hirnforschungsbefunden kognitivistischer und naturwissen-
schaftlicher Art nicht verschließen, aber die Auffassung der Sprache als ein reine men-
tale Entität würde den Blick übermäßig verengen. Sprachliche Prozesse lassen sich 
nicht ausschließlich auf neuronale Prozesse zurückführen, und die komplexen Eigen-
schaften des Mentalen lassen sich nicht allein biologisch herleiten. Vielmehr gelte es, 
so L. JÄGER (2003: 91), Sprache als kulturelles Artefakt zu betrachten, wolle man eine 
geeignete und adäquate analytische Perspektive gewinnen. 

Die realitätsbezogene und kommunikationszugewandte Linguistik bezeichnen  
H. ORTNER und H. SITTA (2003: 17) als linguistische Anthropologie, welche die 
sprachliche Kommunikation in ihrer ganzen Komplexität zu untersuchen hat. Keine 
der höheren Aktivitäten des Individuums und der Gesellschaft ist auf dem heutigen 
Entwicklungsstand der Menschheit ohne Sprachen vorstellbar. Die Ausrichtung der 
Linguistik auf natürliche, wirkliche Sprachen hat nicht zuletzt auch eine kulturhisto-
rische Dimension zu vergegenwärtigen. Der Mensch mit seiner biologischen Ausstat-
tung psychisch-physischer Natur, mit seinen konstitutiven Eigenschaften zur Ent-
wicklung von Sprache und Kultur, die ihn zum Sprecher/Hörer und zum sozial han-
delnden Kultursubjekt machen, sollte zum Forschungsobjekt der Linguistik werden:     
 

Gerade wer die Sprachlichkeit des Menschen nicht nur als eine gattungsspezifische, son-
dern auch als eine gattungskonstitutive Eigenschaft der Spezies ansieht, und hieraus eine 
bedeutsame Legitimation für die disziplinäre Existenz der Sprachwissenschaft ableitet, 
wird einräumen müssen, dass Sprache, Kultur und Geschichte, die das Leben der Gattung 
seit etwa 50 000 Jahren bestimmen, Teil unseres gattungsgeschichtlich entstandenen bio-
logischen Erbes sind. Die Kulturalität des Menschen ist Teil seines biologischen Pro-
gramms und seine mentalen Vermögen sind eng mit seiner Leiblichkeit verwoben.  
(L. JÄGER 2003: 91)   

 
Der Mensch steht im Zentrum einer von ihm geschaffenen Kultur mit all ihren Schöp-
fungen materieller, ideeller und sozialer Art, mit ihren Artefakten, Texten und Bil-
dern, mit Religion, Kunst und Wissenschaft – und eben auch mit seiner Sprache. In 
diesem Sinne gehört auch die Sprache in all ihren Dimensionen zu den Errungenschaf-
ten des Menschen und kann als sein alles entscheidendes Proprium gelten. In der von 
F. GRUCZA (1997 a, b) entwickelten anthropozentrischen Theorie werden (wirkliche) 
Sprachen und Kulturen miteinander verbunden. Ihnen liegt der Mensch als sprachge-
nerierendes und kulturfähiges Wesen zugrunde. Der konkrete Mensch als Individuum 
spricht eine wirkliche Sprache (Idiolekt) und generiert eine wirkliche Kultur (Idiokul-
tur), er gehört gleichzeitig einer Sprachgemeinschaft an, in der er kommuniziert und 
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sich sozialisiert. Sprache als Objekt der Forschung ist kein eindimensional erfassbares 
Phänomen, gespannt zwischen Natur und Kultur. Die Aufmerksamkeit ist sowohl auf 
die Sprache als das Gattungserbe der Spezies als auch auf die aktuellen kulturellen 
Artefakte zu richten. Darüber, ob die Gegenstandskonstitution von Sprache innerhalb 
der erklärenden, modernen ‚Sciences‘ oder der verstehenden Geisteswissenschaften 
stattfinden sollte, gibt es nach wie vor keine Einigkeit. Die Ursachen dieses Konflikts 
können darin liegen, dass jede Modellierung von Sprache zugleich eine Modellierung 
des Sprachsubjekts ist und deshalb eine linguistische Konzeptualisierung der Sprache 
auch anthropologische Implikationen hat.  
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Magdalena Zofia Feret 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
 
Zu Methodologien der gewählten generativen Modelle  
und der kognitiven Grammatik 
 
 
1. Einleitung 
 
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den Untersuchungsmethodologien der 
generativen Modelle, der GB-Theorie (N. CHOMSKY 1981; 1986) und des minimalis-
tischen Programms (N. CHOMSKY 1995b, 2000) sowie der kognitiven Grammatik  
(R. W. LANGACKER 1987; 1991). Im ersten Schritt werden Grundsätze der genannten 
generativen Modelle und der kognitiven Grammatik miteinander verglichen sowie 
methodologische Wurzeln der beiden Theorien dargestellt. Danach möchten wir ihre 
Untersuchungsmethodologien unter die Lupe nehmen und dadurch aufzeigen, dass 
zwischen den beiden Theorien gewisse methodologische Ähnlichkeiten beobachtet 
werden können. Die theoretische Grundlage für die hierbei vorgenommene Diskus-
sion über die Methodologien der genannten Modelle bilden Überlegungen verschie-
dener Linguisten (I. BOBROWSKI 1993; 1995; 1998; 2005; 2011; H. KARDELA 1992; 
2006; R. KALISZ 1997; 2001 u. a.) und Methodologen (K. R. POPPER 1989; 1994; 
1997; 1935/2005; I. LAKATOS 1976; 1978a, 1978b, P. WIĘCKOWSKI 2000; 2008). 

Hierbei möchten wir darauf hinweisen, dass dieser Beitrag als Teil weiter ange-
legter Forschungen zu verstehen ist, die eingehend in anderen Veröffentlichungen der 
Autorin (vgl. z. B. M. FERET 2014) präsentiert worden sind. Im Folgenden konzent-
rieren wir uns aus Platzgründen lediglich auf die Darstellung einiger Schlussfolgerun-
gen aus den genannten Untersuchungen. 
 
2. Modelle – ihre Methodologien und Grundsätze 
 
Bevor auf die Untersuchungsmethodologien der generativen Modelle und der kogni-
tiven Grammatik eingegangen wird, möchten wir ihre Grundsätze miteinander ver-
gleichen sowie die methodologischen Wurzeln der beiden Theorien darstellen. 

Was die Grundsätze der GB-Theorie und des minimalistischen Programms einer-
seits und der kognitiven Grammatik andererseits anbelangt, lassen sich dazwischen 
auf den ersten Blick folgende Unterschiede beobachten: Die generativen Modelle 
konzentrieren sich auf die syntaktischen Mechanismen, nämlich wie die einzelnen 
Phrasen und Sätze erzeugt werden. Im Mittelpunkt des Interessenspektrums der kog-
nitiven Grammatik stehen hingegen semantisch-pragmatische Aspekte. Das kognitive 
Modell beschäftigt sich nämlich damit, wie sprachliche Elemente in den einzelnen 
Kommunikationssituationen verwendet werden (vgl. R. W. LANGACKER 2005: 11–13). 
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Hierbei muss aber darauf hingewiesen werden, dass syntaktische Strukturen nicht 
außerhalb des Interessenspektrums der kognitiven Grammatik liegen, sondern sich 
dieses Modell damit auch beschäftigt. Jedoch werden die syntaktischen Strukturen 
wie alle sprachlichen Strukturen und Elemente als symbolische Strukturen erfasst, d. 
h. als Relationen zwischen den phonologischen und den semantisch-konzeptuellen 
Strukturen. Die syntaktischen Strukturen werden im Lichte der Annahmen der kogni-
tiven Grammatik semantisch-konzeptuell motiviert. 

Die generativen Modelle und die kognitive Grammatik haben nicht nur unter-
schiedliche Forschungsgegenstände, sondern auch unterschiedliche Forschungsziele. 
Die generative Grammatik verfolgt das Ziel, Regeln auszuarbeiten, die die Generie-
rung von grammatisch korrekten Sätzen ermöglichen. Die kognitive Grammatik hat 
zum Ziel, Beziehungen zwischen Elementen und Strukturen einer Sprache und kog-
nitiven Fähigkeiten ihrer Träger herauszufinden. 

Die kognitive Grammatik beschäftigt sich mit der Sprache eines individuellen 
Sprachträgers.1 Sie analysiert, wie sprachliche Elemente von ihm verwendet werden. 
„Cognitive grammar is a usage-based theory.“ (R. W. LANGACKER 1987: 46). Bei der 
Analyse der Semantik sprachlicher Elemente spielt der Usus und der Kontext im wei-
teren Sinne eine große Rolle (vgl. R. W. LANGACKER 2005: 11 – 13). Hingegen setzt 
sich die generative Grammatik zum Ziel, ein Sprachmodell eines idealen Sprachträ-
gers aufzubauen. N. CHOMSKY (1957: 13; 1965: 14 – 15; 1981: 3) erblickt die Auf-
gabe der Linguistik in der Entwicklung von Theorien, welche die allgemeinen Prinzi-
pien des Sprachbaus beschreiben und erklären. Dies verlangt nicht nur die Analyse 
von Sätzen aus Textkorpora, die von klassischen Strukturalisten (R. S. WELLS 1947; 
Z. S. HARRIS 1951; Ch. C. FRIES 1952; Ch. F. HOCKETT 1958) durchgeführt wurde. 
N. CHOMSKY (1957) postuliert, eine innovative Methodologie in die Linguistik ein-
zuführen. 
 

A grammar of the language L is essentially a theory of L. Any scientific theory is based 
on a finite number of observations, and it seeks to relate the observed phenomena and to 
predict new phenomena by constructing general laws in terms of hypothetical constructs 
such as (in physics for example) ‘mass’ and ‘electron’ (N. CHOMSKY 1957: 49–50) . 

 
Die frühen generativen Modelle (N. CHOMSKY 1956; 1957; 1965) basieren auf der 
Mathematikforschung. Beispielsweise ist der Begriff der Generierung in den frühen 
generativen Modellen auf die Algorithmen von A. TURING zurückzuführen. Die Ziel-
setzung der frühen generativen Modelle besteht nämlich darin, eine unendliche Menge 
von grammatischen Sätzen aus der endlichen Menge von Elementen zu erzeugen.  
 

I will consider a language to be a set of sentences […] there are infinitely many sentences. 

                                                            
1 In der kognitiven Grammatik wird Folgendes angenommen: “[…] different speakers of a 
language may not share exactly the same linguistic system.” (J. TAYLOR 2002: 28). Jeder 
Sprachträger hat die Fähigkeit jeweils individuelle Konzeptualisierungen zu gestalten. Die 
Konzeptualisierungen werden im Laufe der Zeit konventionalisiert, als sog. kognitive Routi-
nen. 
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[…] The fundamental aim in the linguistic analysis of a language L is to separate the 
grammatical sequences which are the sentences of L from the ungrammatical sequences 
which are not sentences of L and to study the structure of the grammatical sequences. The 
grammar of L will thus be a device that generates all of the grammatical sequences of L 
and none of the ungrammatical ones. (N. CHOMSKY 1957: 13) 

 
Zu diesem Zweck werden – außer den Phrasenstrukturregeln – Transformationsregeln 
eingeführt, die eine Kette in eine andere mit einer abgeleiteten Struktur verwandeln 
(vgl. N. CHOMSKY 1957: 43–48). 

Die Zielsetzung der späteren generativen Theorien, der GB-Theorie (N. CHOMSKY 
1981; 1986) und des minimalistischen Programms (N. CHOMSKY 1995b, 2000) unter-
scheidet sich aber von der Zielsetzung der frühen generativen Modelle. In den frühe-
ren generativen Theorien (N. CHOMSKY 1955; 1957) liegt der Schwerpunkt der lin-
guistischen Untersuchung auf der formalen Modellierung der Sprache, verstanden als 
eine Menge von infolge der Anwendung syntaktischer Operationen erzeugten bzw. zu 
erzeugenden grammatischen Sätzen (vgl. N. CHOMSKY 1957: 13). Nach N. CHOMSKY 
(1965: 14–15) soll die Aufgabe der generativen Grammatik darin bestehen, ein Mo-
dell der immanenten Sprachkompetenz des idealen Sprecher-Hörers2 zu liefern. Seit 
der GB-Theorie (N. CHOMSKY 1981) wird der Schwerpunkt der Forschung auf ein 
mental repräsentiertes Regelsystem verschoben. Es handelt sich um die sog. Univer-
salgrammatik, d. h. um Prinzipien, von denen angenommen wird, dass sie allen natür-
lichen Sprachen zu Grunde liegen und möglicherweise zur genetischen Ausstattung 
des Menschen gehören (vgl. N. CHOMSKY 1981: 3). 

Wie bereits erwähnt, konzentriert sich die generative Grammatik auf die syntak-
tischen Mechanismen, d. h. darauf, wie die einzelnen Phrasen erzeugt werden. Nach 
N. CHOMSKY (1957) soll die Grammatiktheorie asemantisch sein. In seinem nächsten 
Grammatikmodell, in der Standardtheorie hat sich N. CHOMSKY (1965) zwar von der 
asemantischen Theorie entfernt und das Modell um eine semantische Komponente 
erweitert. Sie spielt aber lediglich eine interpretative Rolle und beeinflusst die Erzeu-
gung von syntaktischen Strukturen nicht. Dies haben J. R. ROSS (1967), G. LAKOFF 

(1971) und P. M. POSTAL (1972) kritisiert. Die Diskussion um die Rolle der semanti-
schen Komponente trägt zur Entwicklung der generativen Semantik bei. In der gene-
rativen Semantik werden die den Sätzen einer Sprache zu Grunde liegenden Tiefen-
strukturen nicht als syntaktisches Regelsystem verstanden, sondern als semantische 
Repräsentationen, Prädikat-Argument-Strukturen  –  wie in der Prädikatenlogik. Die 
generative Semantik geht also von einer semantischen Tiefenstruktur aus, welcher die 
syntaktischen Merkmale zugeordnet werden. Die Debatte um die semantische Kom-
ponente hatte auch einen Einfluss auf die Entwicklung der kognitiven Grammatik von 
R. W. LANGACKER (1987; 1991), die – ähnlich wie die generative Semantik – als 
Reaktion auf die frühen generativen Modelle (1957; 1965) entstanden ist. Jedoch stellt 
R. W. LANGACKER (1987: 4) fest:  

                                                            
2 Es handelt sich hier um eine sog. I-Grammatik (‘I-language’), „eine mentale Grammatik des 
Muttersprachlers, die erlaubt […], früher nicht registrierte Sätze einer Sprache zu verstehen und 
neue, darunter auch früher nie gebildete Sätze zu produzieren.“ (R. LIPCZUK et al. 1999: 102) 
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Cognitive grammar is not in any significant sense an outgrowth of generative semantics, 
but it does share with that conception a concern for dealing explicitly with meaning, and 
for providing a unified account of grammar and lexicon. 

 
Die methodologischen Grundsätze der kognitiven Grammatik stellen einen Gegensatz 
zu den exakten Methoden der generativen Grammatik dar (vgl. J. TAYLOR 2002: 7–9). 
Das kognitive Modell repräsentiert in der Linguistik den Relativismus, jedoch ist es 
nach R. KALISZ (1997) keine extrem relativistische Theorie in dem Sinne ‘anything 
goes’. Nach der kognitiven Grammatik ist jede Erkenntnis nur relativ, bedingt durch 
den Standpunkt des Erkennenden, durch seine kognitiven Fähigkeiten und durch seine 
Erfahrungen. „Knowledge of language is dynamic, and evolves in accordance with a 
person’s experience.” (J. TAYLOR 2002: 28). Im Gegensatz zu der generativen Gram-
matik wird in dem kognitiven Modell zwischen dem sprachlichen Wissen und der 
Sprachverwendung nicht differenziert. „Knowledge of language is based in 
knowledge of actual usage and of generalizations made over usage events.“ (J. TAY-

LOR 2002: 27). Nach der kognitiven Grammatik gibt es auch keine scharfe Trennung 
zwischen Pragmatik, Semantik und Syntax, zwischen sprachlichem Wissen und nicht 
sprachlichem Weltwissen. 

Darüber hinaus repräsentieren die generative und die kognitive Grammatik zwei 
verschiedene Ausrichtungen bezüglich des Status der Sprache und der Grammatik in 
dem Kognitionssystem eines Sprachträgers betrifft.3 Für die generative Grammatik ist 
der modulare Ansatz kennzeichnend (vgl. hierzu J. A. FODOR 1983). Die Grammatik 
wird als ein eigenständiges System angesehen. Bei der Analyse von syntaktischen 
Strukturen wird ausschließlich auf entsprechende für die syntaktische Komponente 
vorgesehene Prinzipien, Regeln und Beschränkungen hingewiesen sowie auf formale 
Operationen, mit deren Hilfe diese Strukturen erzeugt werden, auch wenn sich die 
Anzahl dieser Operationen auf ein notwendiges Minimum beschränkt, wie es in dem 
minimalistischen Programm der Fall ist. Obwohl das minimalistische Programm an-
nimmt, dass die syntaktische Komponente durch die LF–Ebene mit dem intentional-
konzeptuellen System verbunden ist (vgl. N. CHOMSKY 1995a: 390), wird in keinem 
der generativen Modelle explizit auf die Hypothese der Syntaxautonomie verzichtet. 

Dagegen repräsentiert die kognitive Grammatik den holistischen Ansatz (vgl. 
hierzu M. SCHWARZ 1996). Sprache wird hierbei als ein Subsystem der Kognition 
betrachtet (vgl. R. W. LANGACKER 1987: 12). Sprachliche Elemente und Strukturen 
bringen nämlich verschiedene kognitive Fähigkeiten, Wissen sowie individuelle und 
soziokulturelle Erfahrung der Sprachträger zum Ausdruck. Die Grammatik einer 
Sprache ist nicht autonom, sondern syntaktische Strukturen werden, wie bereits er-
wähnt, durch semantisch-konzeptuelle Strukturen motiviert. Jede sprachliche Einheit 
wird als eine symbolische Relation aufgefasst, d. h. als eine Relation zwischen einer 
phonologischen und einer semantisch-konzeptuellen Einheit bzw. Struktur. Die Be-
deutung eines sprachlichen Elements ist nicht objektiv vorhanden, sondern wird als 

                                                            
3 Zwischen den in dem vorliegenden Beitrag präsentierten Theorien bestehen Differenzen in 
der Auffassung der  linguistischen Grundbegriffe wie Sprache und Grammatik. 
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Konzeptualisierung (mentale Repräsentation) erfasst und die Analyse und Beschreibung 
sprachlicher Elemente und Strukturen besteht jeweils in der Wiedergabe einer entspre-
chenden konzeptuellen Struktur (vgl. R. W. LANGACKER 1987: 97–101; 2005: 11–12). 

Eine der bereits genannten Grundannahmen, die in den generativen Modellen ver-
treten wird, ist die Hypothese der Syntaxautonomie, die aus der Modularitätshypo-
these resultiert. Nach der Modularitätshypothese besteht unser Kognitionssystem aus 
separaten Modulen und Grammatik stellt ein eigenständiges Modul im Kognitions-
system dar. 

In den im vorliegenden Beitrag präsentierten generativen Modellen wird also die 
Annahme vertreten, dass syntaktische Regeln keinesfalls von außergrammatischen 
Erscheinungen herzuleiten sind. Somit soll bei der Erklärung syntaktischer Erschei-
nungen ausschließlich auf syntaktische Faktoren hingewiesen werden. Die Möglich-
keit, dass Semantik bei der Erzeugung von syntaktischen Strukturen neben der inter-
pretativen auch eine andere Rolle spielt, wird in den generativen Modellen abgelehnt. 
Keine syntaktische Regel kann nach den generativen Modellen durch semantisch-
pragmatische Erscheinungen begründet werden. 

Dass in den generativen Modellen die Annahme vertreten wird, dass Syntax auto-
nom ist, und die kognitive Grammatik auf der radikalen holistischen Hypothese fußt, 
habe eine lückenhafte Beschreibung und Erklärung sprachlicher Erscheinungen durch 
die beiden Theorien zur Folge. Nicht alle syntaktischen Erscheinungen lassen sich 
nämlich ausschließlich auf syntaktische Faktoren zurückführen und nicht alle sprach-
lichen Erscheinungen können erklärt werden, indem wir uns auf semantisch-konzep-
tuelle Faktoren beziehen. 
 
3. Zum Vergleich der Methodologien 
 
Trotz zahlreicher Kontraste repräsentieren die in dem vorliegenden Beitrag präsen-
tierten generativen Modelle (die GB-Theorie und das minimalistische Programm) und 
die kognitive Grammatik jeweils den mentalistischen Ansatz, sie beschäftigen sich 
damit, wie mentale Repräsentationen von Sprache erfasst werden können, sowie da-
mit, wie sprachliche Prozesse mental ablaufen können. Sie unterscheiden sich zwar in 
ihrer Auffassung des Kognitionssystems, aber das Anstreben, das Wesen und die Kom-
plexität der mentalen Sprachverarbeitungsprozesse zu begreifen, ist den beiden Theo-
rien gemeinsam. Diesbezüglich wird hierbei die Frage aufgeworfen, ob die im Rahmen 
der generativen Theorien und der kognitiven Grammatik formulierten Thesen falsifi-
ziert werden können. Bei der Antwort wird von Überlegungen von K. R. POPPER (1935) 
ausgegangen. 

Laut K. R. POPPER soll eine Hypothese niemals verifiziert, aber gegebenenfalls 
falsifiziert werden. Eine These gilt demnach noch nicht als bewiesen, auch wenn Da-
ten gefunden werden können, die ihre Richtigkeit zu bestätigen scheinen. Wissenschaft-
ler sollten somit versuchen, ihre Theorien aufgrund von Beobachtungen und Experi-
menten zu widerlegen. (vgl. K. R. POPPER 1935/2005: 15–17, 66–72; 1997: 102–104). 
Laut K. R. POPPER sei jede wissenschaftliche Theorie hypothetisch und Sätze, die im 
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Rahmen einer Theorie formuliert werden, sind lediglich als wahrscheinlich zu be-
trachten. 

Im Rahmen des Paradigmas, dessen Vorläufer K. R. POPPER (1935/2005) war, soll 
man bei der Entwicklung eines linguistischen Modells folgendermaßen vorgehen: Zu-
erst wird ein axiomatisches System vorgeschlagen. Auf dieser Grundlage wird ein 
Modell entwickelt. Danach kann das betreffende Modell falsifiziert werden. Wenn 
eine oder mehrere Thesen widerlegt worden sind, kann das Modell verbessert, erwei-
tert werden. Wenn das gesamte Modell falsifiziert worden ist, muss das axiomatische 
System aufgegeben und ein neues vorgeschlagen werden. 

Eine der oben präsentierten ähnliche Vorgehensweise kann beobachtet werden, 
was die ersten generativen Modelle (N. CHOMSKY 1955; 1957; 1965) anbelangt. So-
mit kann festgestellt werden, dass sie das Kriterium der Falsifizierbarkeit erfüllen. In 
den frühen generativen Theorien liegt der Schwerpunkt der linguistischen Untersu-
chung nämlich auf der formalen Modellierung der Sprache, verstanden als eine Menge 
von grammatischen Sätzen, die infolge der Anwendung syntaktischer Operationen er-
zeugt wurden bzw. potentiell erzeugt werden können. Es wird also jeweils für eine 
Sprache ein Grammatikmodell (eine Menge syntaktischer Operationen) angenom-
men, dessen Aufgabe es ist, grammatisch korrekte Sätze der jeweiligen Sprache zu 
produzieren. Wenn unter Anwendung einer syntaktischen Operation ein nicht gram-
matischer Satz erzeugt wird, ist, wird die These über die betreffende syntaktische 
Operation widerlegt. Wenn ein Modell mehrere ungrammatische Sätze generiert, wird 
das gesamte Modell falsifiziert. 

Was aber die späteren generativen Theorien, die GB-Theorie (N. CHOMSKY 1981; 
1986) und das minimalistische Programm (N. CHOMSKY 1995b, 2000) betrifft, sieht 
es anders aus. Seit der GB-Theorie liegt nämlich der Schwerpunkt der Forschung auf 
einem mental repräsentierten Regelsystem. Es handelt sich um die sog. Universal-
grammatik, d. h. um Prinzipien, von denen angenommen wird, dass sie allen natürli-
chen Sprachen zu Grunde liegen und möglicherweise zur genetischen Ausstattung des 
Menschen gehören. Die Thesen der GB-Theorie zur Universalgrammatik sowie die-
jenigen im minimalistischen Programm können nicht falsifiziert werden (vgl.  
I. BOBROWSKI 2011: 10). Sie haben nämlich den Status von Hypothesen, zu deren 
Bestätigung bzw. Widerlegung die biologischen und psychologischen Grundlagen der 
Sprache zu erforschen sind. 

Laut K. R. POPPER (1935/2005) können Theorien aufgrund von Datenbeobach-
tungen widerlegt werden. Wenn wir folglich sprachliche Daten finden, die einer These 
in der GB-Theorie bzw. im minimalistischen Programm widersprechen, können wir 
aufgrund dieser Daten die jeweilige These nicht falsifizieren. Die Thesen dieser ge-
nerativen Theorien beziehen sich nämlich auf ein mental repräsentiertes Regelsystem4 
und die Daten stammen jeweils aus einer Einzelsprache (vgl. I. BOBROWSKI 2011: 
11–12). In dem Sinne sind auch die Thesen der kognitiven Grammatik nicht falsifi-
zierbar (vgl. H. KARDELA 1992: 17–18). Aufgrund von Daten, die aus einer Sprache 

                                                            
4 Es handelt sich um diejenigen Thesen, die die Universalgrammatik sowie die Derivations-
prozesse im minimalistischen Programm betreffen. 
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stammen, können die Thesen der kognitiven Grammatik nicht widerlegt werden. Sie 
beziehen sich nämlich auf Konzeptualisierungen, d. h. darauf, wie sprachliche Ele-
mente und Strukturen mental repräsentiert werden könnten. 

Nach K. R. POPPER (1935/2005) ist es möglich, die Thesen von Theorien auch auf-
grund von Experimenten zu falsifizieren. In der modernen Sprachwissenschaft werden 
verschiedene psycholinguistische (vgl. z. B. R. PHILLIPS et al. 1990; R. W. GIBBS/  
H. L. COLSTON 1995; J. MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA 2006; G. VIGLIOCCO et al. 
2011) und neurolinguistische (vgl. z. B. L. FRAZIER/ K. RAYNER 1982; D. TUGGY 
1993; 1999; T. KÖNIG/ D. LEHMANN 1996; F. PULVERMÜLLER et al. 1999; F. PUL-

VERMÜLLER et al. 1999; Y. GRODZINSKY 1995; 2000; M. D. DEVOUS 2002; B. LE-

WANDOWSKA-TOMASZCZYK 2002; J. MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA 2006: 221–337; 
J. BRESNAN/ T. NIKITINA 2009; G. VIGLIOCCO et al. 2011) Experimente durchge-
führt. Ihre Ergebnisse könnten eine Grundlage zur Falsifizierung der Thesen der GB-
Theorie, des minimalistischen Programms sowie der kognitiven Grammatik liefern. 
Endgültige Daten, die für oder gegen Annahmen mentalistischer Ansätze sprechen 
können, würden jedoch von jenen neurolinguistischen Untersuchungen geliefert, de-
nen es gelinge einen direkten Zugang zu einem lebendig funktionierenden Gehirn ei-
nes Sprachträgers zu erlangen. 

Nicht alle Methodologen stimmen mit der von K. R. POPPER (1935/2005) vertre-
tenen Auffassung von der Falsifizierung überein. Einer der Autoren, der den Falsifi-
kationismus von K. R. POPPER kritisiert, ist I. LAKATOS (1978a: 10–46; 1999: 143).5 
Nach I. LAKATOS existieren verschiedene Theorien nebeneinander und jede Theorie 
steht im Wettstreit mit anderen Theorien. Es ist noch kein ausreichender Grund, eine 
Theorie zu verwerfen, wenn sie mit den Daten nicht übereinstimmt. (vgl. I. LAKATOS 
1978a: 10–46). „I shall not ask anymore whether a hypothesis is true or false, or 
whether a problem shift is good or bad […].” (I. LAKATOS 1999: 105). Anstatt die 
Richtigkeit einer Hypothese abzuschätzen, anstatt zu fragen, ob eine Hypothese zu-
trifft, wird von I. LAKATOS vorgeschlagen, zu bewerten, ob sie mit dem gesamten 
Modell kohärent ist und ob die gesamte Theorie kohärent ist (vgl. I. LAKATOS 1978a: 
48–50, 110–117, 173). 

I. LAKATOS (1999: 2, 11) geht davon aus, dass Theorien nie isoliert, sondern nur 
als Teile größerer Theoriensysteme und Methodenregeln, der sog. Forschungspro-
gramme (‘research programmes’), bewertet werden können (vgl. I. LAKATOS 1978a: 
90–117). Theorien werden in der Regel als Forschungsprogramme strukturiert. Jede 
Theorie besitzt den sog. harten Kern (‘hardcore’). Es handelt sich um die Grundsätze 
der jeweiligen Theorie (vgl. I. LAKATOS 1978a: 48–49). Um den harten Kern herum 
gibt es den sog. Schutzgürtel (‘protective belt’) von Hilfshypothesen. Die Hilfshypo-
thesen werden formuliert, um den harten Kern vor der Falsifizierung zu schützen. 
Wenn eine Theorie nicht kohärent ist bzw. wenn mit ihr bestimmte Probleme nicht 
gelöst werden können, können zusätzliche Hilfshypothesen eingeführt bzw. die be-
reits formulierten Hilfshypothesen geändert werden.6 Der harte Kern einer Theorie 
                                                            
5 Seine Auffassung von der Falsifizierung nennt I. LAKATOS (1978a: 31-46) ‘raffinierten Fal-
sifikationismus’ (‚sophisticated falsificationism’). 
6 Die Formulierung der Ad-hoc-Hypothesen wird von K. R. POPPER (1935/2005) kritisiert. 
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unterliegt, anders als ihre Hilfshypothesen, keinen Änderungen (vgl. I. LAKATOS 
1978a: 49–50, 93–101). 

I. LAKATOS (1978a) postuliert auch zu bewerten, ob die jeweilige Theorie pro-
gressiv ist. „[…] what I shall ask is whether a research programme is progressive or 
degenerating. It is degenerating if […] it does not lead to stunning new predictions 
[…].“ (I. LAKATOS1978a: 105–106) „A research programme is successful if all this 
leads to a progressive problemshift, unsuccessful if it leads to a degenerating prob-
lemshift.“ (I. LAKATOS 1978a: 48). Eine Theorie ist nach I. LAKATOS progressiv, 
wenn sie neue Probleme entdeckt und sich weiterentwickelt. Wenn Hilfshypothesen 
zur Erklärung bestimmter Phänomene nicht beitragen bzw. wenn sie mit der gesamten 
Theorie nicht kohärent sind, können sie, wie bereits erwähnt, geändert werden. Wenn 
die Änderung der Hilfshypothesen keine Erklärung der jeweiligen Probleme erlaubt, 
ist die Theorie degenerativ und kann falsifiziert werden. D. h., die jeweilige Theorie 
kann durch eine andere Theorie, durch ein anderes Forschungsprogramm ersetzt wer-
den (vgl. I. LAKATOS 1978a: 179). 

Die GB-Theorie, das minimalistische Programm und die kognitive Grammatik 
sind durchaus als Forschungsprogramme (im Sinne von I. LAKATOS) anzusehen. Die 
generativen Modelle haben ihren harten Kern. Auch im Falle der kognitiven Gram-
matik gibt es Grundsätze, auf denen diese Theorie basiert. In den beiden Theorien 
werden auch Hilfshypothesen formuliert bzw. bereits formulierte Hilfshypothesen ge-
ändert. Dies ist der Fall, wenn die bereits formulierten Hilfshypothesen zur Erklärung 
bestimmter Phänomene nicht beitragen bzw. wenn sie mit der gesamten Theorie nicht 
kohärent sind. 

Der Begriff des Falsifikationismus von I. LAKATOS (1978a) unterscheidet sich 
von dem von K. R. POPPER (1935/2000). Der Erstgenannte besteht darin, dass eine 
sich degenerierende Theorie falsifiziert werden kann, bzw. darin, dass Hypothesen, 
die mit der gesamten Theorie nicht kohärent sind, widerlegt werden.7 Im Sinne von I. 
LAKATOS sind die in dem vorliegenden Beitrag präsentierten generativen Modelle und 
die kognitive Grammatik sowie verschiedene Thesen der beiden Theorien also doch 
falsifizierbar. 
 
 

                                                            
7 Manche Linguisten, z. B. I. BOBROWSKI (2011), betrachten den Falsifikationismus von I. 
LAKATOS als Konstruktivismus. Die GB-Theorie, das minimalistische Programm und die kog-
nitive Grammatik können nach diesem Autor als sog. konstruktivistische bzw. als postmoder-
nistische Theorien betrachtet werden. „Wydaje mi się przy tym, że koncepcje Noama Chom-
skiego powstałe po roku 1980 […] są przejawami tego nowego paradygmatu, w którym nie 
jest potrzebne empiryczne falsyfikowanie hipotez, a wymagana jedynie koherencja w systemie 
zaproponowanych sądów.” Im Falle der betreffenden Theorien haben wir nach I. BOBROWSKI 
(2011) mit konstruktivistischen, postmodernistischen Modellen zu tun („[…] dość swobodną 
konstrukcją pojęciową, która powstaje na podstawie intuicyjnie przyjętych tez. Z nich wypro-
wadza się system sądów, które powinny być ze sobą koherentne. […] Mieści się konstrukty-
wizm w ogólniejszym sposobie uprawiania wiedzy o rodowodzie postmodernistycznym.” (I. 
BOBROWSKI 2011: 11-12)). 
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4. Fazit 
 
Resümierend lässt sich Folgendes feststellen: Die GB-Theorie und das minimalisti-
sche Programm einerseits und die kognitive Grammatik andererseits weisen zwar 
zahlreiche Unterschiede auf, was z. B. die Frage nach dem Status der Sprache und der 
Grammatik im Kognitionssystem betrifft oder aber was ihre methodologischen Wur-
zeln angeht. Die beiden Theorien beschäftigen sich jedoch damit, wie mentale Reprä-
sentationen von Sprache erfasst werden können, sowie damit, wie sprachliche Pro-
zesse mental ablaufen können. Obwohl sie sich in ihrer Auffassung des Kognitions-
systems unterscheiden, ist das Anstreben, das Wesen und die Komplexität der menta-
len Sprachverarbeitungsprozesse zu begreifen, den beiden Theorien gemeinsam. 

Wenn man die Methodologien der betreffenden generativen Modelle und der kog-
nitiven Grammatik unter die Lupe nimmt, kann man einige methodologische Ähnlich-
keiten zwischen den beiden Theorien beobachten. Die generativen Modelle sowie das 
kognitive Modell sind als Forschungsprogramme (im Sinne von LAKATOS 1978a) an-
zusehen. Die beiden Theorien haben ihren harten Kern. In den beiden Theorien kann 
man Beispiele finden für die Vorgehensweise, bei der einige Hypothesen aufeinander 
basieren bzw. Hypothesen zur Erklärung bzw. Begründung verwendet werden. In den 
beiden Theorien werden auch Hilfshypothesen formuliert, die geändert bzw. durch die 
anderen Hilfshypothesen ersetzt werden können. 
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Agnieszka Poźlewicz 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
 
Textuelle Exposition mit lexikalischen Mitteln im Deutschen 
 
 
1. Einleitung 
 
Unter dem Terminus Exposition ist die Hervorhebung eines (Sachverhalts)elements 
einer Mitteilung (also eines Wortes, eines Syntagmas oder eines Äußerungsab-
schnitts) in Nutzung verschiedener Mittel auf den Ebenen des Sprachsystems wie Le-
xikon, Syntax und Prosodie zu verstehen. In der Gegenstandsliteratur (vgl. etwa  
L. CIRKO 2013) wird oft darauf hingewiesen, dass der Hervorhebung in erster Linie 
prosodische und syntaktisch-topologische Mittel dienen. Der Beitrag setzt sich indes-
sen zum Ziel, weniger offensichtliche lexikalische Mittel, d.h. hervorhebende Ein-
wort- und Mehrwortlexeme, zu betrachten, mit denen ein Textelement exponiert, d.h. 
vom Sprecher oder Schreiber auffällig gemacht und so „vom informatorisch neutralen 
Hintergrund“ (L. CIRKO 2013: 57) abgehoben wird.  

Empirische Basis der im Folgenden durchgeführten Analyse bilden Belege von 
deutschen politischen Reden aus Plenarprotokollen von Bundestagsitzungen. Die po-
litische Rede gilt als „Kernstück der Rhetorik“ und dient „als Instrument der Exposi-
tion von Handlungsentwürfen, zur Überzeugung von politischen Programmen und In-
halten, zur Gewinnung von Zustimmung zudem nicht mehr auf Politiker beschränkt“ 
(W. BERGSDORF 2009: 1850). Somit eignet sie sich als Materialbasis für „Forschungs-
fragen nach Funktion, Intention, Wirkung und sprachlichen Mitteln innerhalb des po-
litisch-gesellschaftlichen Kontextes“ (W. BERGSDORF 2009: ebd.). Politische Rede-
texte wie etwa Parlamentsreden und  – debatten, in denen „Argumente angeführt, ge-
wichtet und mit persönlichem Engagement vorgetragen werden“ (H.-W. EROMS 
2014: 41), rechnet J. KLEIN (2009: 2115) den Texten öffentlicher Auseinandersetzun-
gen zu. In diesen begegnet man „unterschiedlichen Mischungen aus rationalen, emo-
tionalen und moralisch-normativen Persuasionsstrategien“. Solche Texte sind „per se 
persuasiv“, denn sie „zielen meist darauf ab, eine bestimmte Position, eine Einstel-
lung, eine persönliche oder gruppenspezifische Perspektive auf einen Sachverhalt zu 
vermitteln bzw. argumentativ zu begründen. Darüber hinaus soll versucht werden, die 
Adressaten dazu zu bringen, die geäußerte Position zu übernehmen oder zu bestäti-
gen” (H.-H. LÜGER 2014: 188). Ein Korpus solcher argumentativer und zugleich 
kommentierend-wertender Texte ist also auf die Spezifik des zu untersuchenden Prob-
lems zugeschnitten, da besonders in Parlamentsreden zu Expositionsmitteln gegriffen 
wird. Zurückzuführen ist das darauf, dass die Exposition bestimmter Sachverhaltsele-
mente die persuasive Wirkung solcher Texte intensiviert. 
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Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung habe ich zwei stenografische Ple-
narprotokolle der Bundestagsitzungen vom 12.11.2014 und 14.11.2014 analysiert, die 
insgesamt ungefähr 130 zweispaltig bedruckte Seiten umfassen. Aus diesen habe ich 
208 Belege für lexikalische Expositionsmittel exzerpiert, im Folgenden werte ich al-
lerdings unter diesen nur die häufigsten und interessantesten aus. 
 
2. Analyse des gesammelten Materials 
 
In dem von mir analysierten Material dominieren expositive Operatorpartikeln, die in 
65% der gesammelten Belege auftreten. Ihre primäre propositionssemantische Leis-
tung besteht in der Herausstellung einer Größe, eines Sachverhalts oder einer Eigen-
schaft. Am häufigsten unter ihnen erscheint die Partikel gerade (22% aller Belege), 
die ihren Operanden aus einer ungeordneten Menge anderer Elemente hervorhebt, 
ohne jedoch Alternativen auszuschließen. Gerade verlangt einen vorausgehenden Ko-
text (vgl. E. KÖNIG 1991: 22), da es vor allem über definiten Nominal- oder Präposi-
tionalphrasen operiert, so etwa in folgenden Belegen als Operator über der Nomin-
alphrase der Trend hin zu Smartphones, Tablets oder WLAN-fähigen Fernsehern oder 
über der Präpositionalphrase für dieses tolle Projekt mit dem anaphorischen, d.h. zu-
rückverweisenden Demonstrativpronomen dieses: 
 

(1) Gerade der Trend hin zu Smartphones, Tablets oder WLAN-fähigen Ferns-
ehern hat dazu geführt, dass die Adaptionsrate mit rund drei Geräten pro Kopf 
deutlich über dem derzeitigen weltweiten Durchschnitt liegt. (Plenarprotokoll 
vom 14.11.2014) 

(2) Vor dem Hintergrund möchte ich Sie gerne fragen, wie es dazu kommt, dass 
in Ihrer Amtszeit die finanziellen Mittel gerade für dieses tolle Projekt um 
mehr als die Hälfte gekürzt werden. 2012 waren es 518 000 Euro, danach nur 
noch 500 000 Euro, und jetzt sind es 245 000 Euro. (Plenarprotokoll vom 
12.11.2014) 

 
Oft wird das von gerade hervorgehobene Element (in den angeführten Belegen je-
weils unterstrichen) zusätzlich durch einen identifizierenden Relativsatz attribuiert 
wie in folgenden Belegen: 
 

(3) Das ist eine Verbesserung. Insofern verbessert der Gesetzentwurf gerade die 
Situation derer, die in einer prekären Situation sind und kein hohes Einkom-
men haben. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

(4) Dadurch würden bestimmte Kosten erst gar nicht entstehen, und gerade die 
Kosten, die nicht entstehen, sind doch die besten. Ich denke, da sind wir uns 
einig. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

(5) Gerade kleinere Unternehmen, die mit einem übersichtlichen Personalstamm 
auskommen müssen, können oft niemanden entbehren. (Plenarprotokoll vom 
14.11.2014) 
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Mit der Partikel gerade werden darüber hinaus ganze Sätze exponiert, vorwiegend mit 
dem Subjunktor weil eingeleitete argumentative Kausalsätze, aber auch mit dem Sub-
junktor wenn eingeleitete Konditionalsätze: 
 

(6) Die Opfer tragen die Folgen das ganze Leben lang mit sich. Hier gibt es kein 
Vergessen. Gerade weil die Opfer dieser Straftaten die Folgen so lange mit 
sich tragen, drängen die Verjährungsfristen sie häufig; denn sie brauchen 
manchmal Jahrzehnte, um überhaupt über die Tat sprechen zu können, diese 
vielleicht sogar erst einmal zu verstehen. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

(7) Ihre Unterscheidung zwischen öffentlichem Hotel-WLAN und privatem 
WLAN kommt darin überhaupt nicht vor. Gerade weil Sie europäisch denken 
müssen, müssen Sie freie WLAN-Netze gewährleisten. (Plenarprotokoll vom 
14.11.2014) 

(8) Jüngere Menschen – gerade wenn sie gut ausgebildet sind – gehen dorthin, 
wo sie meinen, die besten Bedingungen für ihren Lebensentwurf vorzufinden. 
(Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

 
Als zweithäufigste Partikel, die 16% des ausgewerteten Materials ausmacht, gilt vor 
allem, mit der ein Element einer ungeordneten Menge exponiert wird. Die Partikel 
„wirkt so sekundär auch inklusiv“ (A. POŹLEWICZ 2011: 129), was auch durch die 
Kombination mit der inklusiven Partikel auch zusätzlich betont wird: 
 

(9) Deswegen müssen wir mit Luxemburg, den Niederlanden, Irland und anderen 
Ländern intensiv reden, wohl wissend, dass der Schlüssel vor allem in Brüs-
sel, bei der OECD und bei der G 20 liegt. (Plenarprotokoll vom 12.11.2014) 

(10) Neben den Maßnahmen im Bereich der Justiz sind es vor allem Maßnahmen 
im Bereich des Verfassungsschutzes und der Polizei, die wir als Konsequenz 
aus dem NSU – Komplex ergreifen. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014)  

(11) Das ist für mich so etwas wie modernes Raubrittertum und beschwert die be-
troffenen Staaten, aber vor allem auch die kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen. (Plenarprotokoll vom 12.11.2014) 

 
Aus der Materialanalyse ergibt sich, dass mit vor allem oft Einschübe eröffnet werden. 
Die Partikel kann somit u.U. auch Mittel der Autokorrektur sein, da sie dem Sprecher 
ermöglicht, das zuvor Gesagte zu präzisieren wie in folgenden Belegen: 
 
(12) Das entspricht dem Wunsch vieler Menschen in unserem Land, vor allem 

vieler Pflegebedürftiger, die so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umge-
bung bleiben möchten. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

(13) Viele arbeiten daran mit, und wir werden erleben, dass die Unternehmen, vor 
allem die kleinen Betriebe, in Zeiten des Fachkräftemangels darauf achten 
werden, mit ihren Arbeitnehmern einen Modus Vivendi hinzubekommen, so-
dass beide Seiten zufrieden sind. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 
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Ähnlich wie die bereits erwähnte Partikel gerade können mit vor allem ganze Sätze 
exponiert werden. In folgendem Beleg operiert vor allem über einen mit dem Sub-
junktor weil eingeleiteten Kausalsatz, allerdings mittelbar über die Katapher deswe-
gen: 
 
(14) Wir wollen das Potenzial lokaler WLANs nutzen, vor allem deswegen, weil 

wir dies als einen ganz wesentlichen Beitrag zum digitalen Fortschritt in 
Deutschland sehen. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

 
Mit vor allem austauschbar sind die Partikeln besonders und insbesondere, die der 
Exposition eines Elements einer nicht-hierarchisierten Menge weiterer Alternativen 
dienen und so sekundär auch inkludieren. Die Partikeln werden weitgehend synonym 
verwendet. Zu ihrer Frequenz im untersuchten Material ist jedoch anzumerken, dass 
der Partikel insbesondere (11% aller Belege) der Vorzug vor der Partikel besonders 
(7% aller Belege) gegeben wird. 
 
(15) Sie sollten sich mit der Arbeit und den Ergebnissen der Untersuchungsaus-

schüsse und insbesondere den Praktiken der Verfassungsschutzbehörden mit 
Blick auf die Neonazi – Szene wirklich etwas detaillierter auseinandersetzen. 
Das täte insbesondere Ihnen als Thüringer Abgeordneten sehr gut. (Plenar-
protokoll vom 14.11.2014) 

(16) Die Bundesregierung wird diesen Vorschlag und insbesondere die Folgen 
seiner Umsetzung auf die Wirtschaft prüfen. (Plenarprotokoll vom 
12.11.2014) 

(17) Ein weiterer Grund ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Gerade in den 
Regionen, in denen besonders die erneuerbaren Energien ausgebaut werden, 
fallen vor allem hohe Netzentgeltkosten an, zum Beispiel aufgrund von Netz-
verstärkung. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

 
Zu Beleg (17) ist darauf hinzuweisen, dass in ihm drei verschiedene Elemente mit drei 
verschiedenen Partikeln hervorgehoben werden. 

Die Ergebnisse der Analyse des gesammelten Materials zeigen, dass die Partikel 
besonders oft mit dem Intensivierer ganz kookkuriert wie in folgenden Belegen: 
 
(18) Dass die Versorgung mit einem schnellen Internetzugang für die wirtschaft-

liche Stärke und für Chancengleichheit bei der gesellschaftlichen Entwick-
lung in Städten, aber auch ganz besonders im ländlichen Raum eine große 
Rolle spielt, zeigt uns der internationale Vergleich. (Plenarprotokoll vom 
14.11.2014) 

(19) Der Untersuchungsausschuss hat festgestellt, dass das oft halbherzige Vorge-
hen der Ermittlungsbehörden im Fall des NSU, aber auch das Vorgehen der 
Justiz in den 90er Jahren die rechte Szene in dieser Zeit sogar radikalisiert 
hat. Das galt ganz besonders für das NSU – Trio im Thüringer Heimatschutz. 
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Mit der Partikel insbesondere können auch Einschübe eröffnet werden, mit denen der 
Sprecher das vorher Gesagte präzisiert, was folgende Belege veranschaulichen: 
 
(20) Jenseits von Verfahrensfragen ist zu sagen: Die Diskussionen über das Sexu-

alstrafrecht, insbesondere in diesem Fall, in dem es um Nacktbilder von Kin-
dern und deren Veröffentlichung geht, bewegen uns alle sehr. Das ist von 
hoher Relevanz. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

(21) Wenn es um die Aufarbeitung langer innerstaatlicher Konflikte geht, dann 
gibt es am Ende, insbesondere seit der Schaffung des Internationalen Straf-
gerichtshofs, oft nur eine Möglichkeit: den Weg über eine Anklage beim 
Strafgerichtshof. (Plenarprotokoll vom 12.11.2014) 

 
Die Hervorhebung eines Elements einer hierarchisch geordneten Menge von Alterna-
tiven indessen signalisiert die Partikel sogar (6,5% aller Belege), mit der „in jedem 
Kontext eine Skala [induziert]“ wird (Ch. DIMROTH 2004: 28). Diese kontextuell kon-
stituierte Skala ist i.d.R. „nach oben gerichtet“, wobei das hervorgehobene Element 
ihren Höchstwert bildet (vgl. H. ALTMANN 2007: 372). Zugleich kann die Partikel 
eine Wertung des Hervorgehobenen seitens des Sprechers signalisieren, der „das Zu-
treffen des Gesagten auf das Bezugselement selbst nicht erwartet(e)“ bzw. weil „das 
Zutreffen beispielsweise von der Allgemeinheit oder gemäß einer Norm nicht zu er-
warten ist oder war” (A. POŹLEWICZ 2010: 164). Diese eventuelle Wertung kann kon-
textabhängig eine Äußerung ironisch kommentieren oder als Argument abwerten (vgl. 
A. POŹLEWICZ 2010: 165). 
 
(22) Ich erinnere mich an die Erklärung des früheren Innenministers Friedrich – 

ich glaube, sogar im Bundestag, aber jedenfalls in der Öffentlichkeit – vom 
Juli 2013, dass die Bundesbürger aufgefordert wurden, jeder einzelne, selber 
etwas gegen die Datenspionage, die Datenausspähung zu tun und das nicht 
allein dem Staat zu überlassen. (Plenarprotokoll vom 12.11.2014) 

(23) Zu allem Überfluss nutzt sogar die Bundesregierung selbst den Finanzplatz 
Luxemburg. (Plenarprotokoll vom 12.11.2014) 

(24) Für das Jahr 2050 erwartet das Statistische Bundesamt sogar 4,5 Millionen 
Pflegebedürftige. Auch in Zukunft werden also Pflegebedürftige von ihren 
Angehörigen gepflegt. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

 
In diesem Zusammenhang ist auch die Partikel selbst zu nennen, die in ihrer Leistung 
der Partikel sogar ähnelt, im analysierten Material allerdings nur vereinzelt vor-
kommt. Sie stellt ein Element einer geordneten Menge von Alternativen heraus und 
signalisiert zugleich, dass das Exponierte auf der impliziten Skala einen überraschend 
hohen Wert einnimmt (vgl. A. POŹLEWICZ 2011: 126). Mit selbst können auch ganze 
Sätze hervorgehoben werden, wie etwa der mit dem Subjunktor wenn eingeleitete 
Konditionalsatz in Beleg (26): 
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(25) Doch selbst dieser bürokratische Aufwand entlässt ihn nicht aus der Haftung. 
Das ist entscheidend. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

(26) Auch bei pflegebedürftigen Kindern kann die Familienpflegezeit genommen 
werden, selbst wenn sie nicht zu Hause, sondern in einer Einrichtung betreut 
werden, weil da die Kombination aus professioneller Pflege und Unterstüt-
zung der Betreuung durch die Eltern wichtig ist. Auch diese Erweiterung war 
richtig und wichtig. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

 
Ebenfalls vereinzelt tritt im gesammelten Material die Partikel ausgerechnet auf, die 
„ein Element eines bestehenden oder antizipierten Sachverhalts“ hervorhebt  
(A. POŹLEWICZ 2011: 56). Neben der reinen Exposition kann sie aber auch dem Aus-
druck von Erwartungen, Einstellungen und Wertungen des Sprechers wie Verwunde-
rung, Missfallen, Unwillen oder sogar Verärgerung dienen: Der Sprecher erachtet die 
exponierte Größe als unpassend bzw. unerwartet und wertet sie kritisch bis negativ 
(vgl. auch H. ALTMANN 1978: 138). Damit signalisiert er, dass die Beschreibung des 
Sachverhalts „vom Standard abweicht“, und zwar in Bezug auf die „sachliche oder 
moralische Angemessenheit“ (G. ZIFONUN et al. 1997: 873). 
 
(27) Ich habe von den NS- Opfern gesprochen, die in der DDR 40 Jahre auf ihre 

Entschädigung gewartet haben. Insofern ist es schon beachtlich, dass ausge-
rechnet Sie sich hier heute an die Spitze derjenigen stellen, die eine Entschä-
digung fordern. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

(28) Bemerkenswerterweise war ausgerechnet der Präsident der Europäischen 
Kommission, Herr Juncker, in genau der Zeit, in der diese Steuermodelle ent-
wickelt wurden, als Premier- und Finanzminister in Verantwortung. (Plenar-
protokoll vom 12.11.2014) 

 
Am Beispiel der Partikel ausgerechnet wird nochmals deutlich, dass an die Hervor-
hebung auch weitere Funktionen wie die Signalisierung der Intention des Sprechers 
bzw. der (Be)wertung eines (Sachverhalts)elements gebunden sein können. 

Fast 30% des analysierten Materials machen die mehrteiligen additiven Konjunk-
toren nicht nur …, sondern auch … und sowohl …, als auch … aus, wobei der erste 
mit 23,5% deutlich dominiert. Beide Konjunktoren dienen der Exposition der mit 
ihnen verbundenen Elemente. Mit nicht nur …, sondern auch … wird „die Exklusivi-
tät des ersten Elementes […] negiert, die Geltung des zweiten Elementes wird hervor-
gehoben“ (D. RYTEL-SCHWARZ et al. 2012: 151), mit sowohl …, als auch … indessen 
werden „beide Konjunkte hervorgehoben“ (D. RYTEL-SCHWARZ et al. 2012: 153). 
Diese Leistung illustrieren folgende Belege: 
 
(29) Ich finde, angesichts dieser technischen Entwicklung müssen wir den höchst-

persönlichen Lebensbereich, nicht nur der Kinder, sondern auch der Er-
wachsenen besser schützen. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 
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(30) Denn Sie wissen es wie ich: Fragile Staaten und fragile Staatlichkeit sind die 
häufigste Ursache nicht nur von Destabilisierung, sondern auch von neuen 
Krisen und Konflikten. (Plenarprotokoll vom 12.11.2014) 

(31) In den neuen Haushaltsentwürfen gibt es sowohl im Etat für Energieeinspa-
rung, also Energieeffizienz, als auch im Etat für den Bereich der erneuerbaren 
Energien einen deutlichen Aufwuchs. (Plenarprotokoll vom 12.11.2014) 

 
Dies wird besonders deutlich, wenn der mehrteilige Konjunktor mit einem weiteren 
Expositionsmittel, etwa mit der Partikel vor allem, kombiniert ist: 
 
(32) Für dieses Familienbild steht auch die CDU/CSU. Denn Familie ist nicht al-

lein nur dort, wo Kinder sind, sondern vor allem auch dort, wo die Men-
schen füreinander Verantwortung übernehmen. (Plenarprotokoll vom 
14.11.2014) 

(33) Schnell wurde bei unserer Aufklärungsarbeit klar, dass es nicht nur Polizei 
und Verfassungsschutz sind, die einer kritischen Betrachtung bedürfen, son-
dern allen voran auch die Rolle der Staatsanwaltschaften und der Gerichte. 
(Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

 
Im von mir untersuchten Material finden sich außerdem hervorhebende Ausdrücke 
(Mehrwortlexeme), wie etwa die Präpositionalphrasen im Wesentlichen (3% aller Be-
lege) und in erster Linie (1,5% aller Belege), die ein Element aus einer Menge i.S.v. 
besonders, vor allem exponieren. Ihre Leistung mögen folgende Belege veranschau-
lichen: 
 
(34) Was steht jetzt an? Es geht nicht darum, im Wesentlichen nur über Personen 

zu reden, sondern es steht jetzt an, wirklich aufzuräumen. (Plenarprotokoll 
vom 12.11.2014) 

(35) Seit 2007 werden die Regelungen zu diesem Bereich im Wesentlichen im 
Telemediengesetz zusammengefasst. Dieses Gesetz regelt die Anbieterkenn-
zeichnung, die Informationspflichten, den bereichsspezifischen Datenschutz 
für das Internet und eben auch die Providerhaftung. (Plenarprotokoll vom 
14.11.2014) 

(36) Für eine zukunftsorientierte Politik ist es von eminenter Bedeutung, dass das 
historische Fundament stimmt. Hierzu gehört in erster Linie eine gemein-
same Bewertung der jüngeren Vergangenheit unseres Landes. (Plenarproto-
koll vom 14.11.2014) 

(37) Pflegebedürftige Kinder brauchen oftmals eine besondere Pflege. Diese be-
sondere Pflege wird in erster Linie in Einrichtungen angeboten. (Ple-
narprotokoll vom 14.11.2014) 

 
Zu nennen ist auch die im untersuchten Material vereinzelt auftretende Adverbial-
phrase nicht zuletzt, die i.S.v. ganz besonders auch „das Argument vom Rest einer 
expliziten oder impliziten Reihe anderer Argumente“ abhebt (A.-F. EHRHARD 
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1999:49). Mit nicht zuletzt wird also ein Element einer expliziten oder impliziten Auf-
zählung als das Endgültige oder Abschließende exponiert und zugleich mit dem be-
reits Erwähnten kontrastiert (vgl. A. POŹLEWICZ 2014: 114): 
 
(38) Klar ausgesprochen haben sich zahlreiche Landesparlamente, der Bundesrat, 

die Justizministerkonferenz, die Freifunkinitiativen und zahlreiche Wirt-
schaftsverbände. Und nicht zuletzt haben wir uns selbst erst in der Enquete-
Kommission und dann im Deutschen Bundestag ganz klar dafür ausgespro-
chen, meine Damen und Herren. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

 
Nicht zuletzt hat „dem vorigen Text gegenüber eine abschließende und absondernde 
Wirkung“ (A.-F. EHRHARD 1999:48) und dient der Argumentation, indem es dem 
Kommentieren und Rekapitulieren des Geäußerten dient. In dieser Leistung ähnelt es 
der aus dem Englischen übernommenen Wendung last, but not least, „die ebenfalls 
ein Argument als letztes in der Reihenfolge markiert, aber nicht der Wertschätzung 
nach“ (A. POŹLEWICZ 2014: 114): 
 
(39) Last, but not least haben wir – auch das ist ein wesentlicher Punkt – ein 

absurdes Sammelsurium von Ausnahmetatbeständen. Ich will nicht wieder 
die Golfplätze erwähnen. Nur so viel: Mir kann keiner erklären, warum der 
Betreiber eines Golfplatzes verminderte Netznutzungsentgelte zahlt. (Ple-
narprotokoll vom 14.11.2014) 

 
3. Fazit 
 
Die hier im Überblick dargestellten lexikalischen Mittel der textuellen Exposition be-
dürfen gewiss einer genaueren Betrachtung hinsichtlich der inneren Konsistenz ihrer 
Klasse und der exhaustiven Erfassung der ihr zuzuordnenden Lexeme bzw. Phraseme. 
Die dargestellte vorläufige Analyse versteht sich zwar als Einstieg in die komplexere 
Untersuchung anhand eines umfangreicheren Korpus, hat aber bereits wichtige Desi-
derate gezeitigt: 

 Die Frage nach an die Hervorhebung gekoppelten zusätzlichen Funktionen, 
etwa bei der Strukturierung der Argumentation (wie mit nicht zuletzt) oder 
der Signalisierung der Sprecherintention bzw. der (Be)wertung eines (Sach-
verhalts)elements (wie mit ausgerechnet oder sogar). 

 Die Frage, inwieweit Mittel textuellen Exponierens miteinander kombinier-
bar sind. Dies betrifft einerseits die Verwendung mehrerer lexikalischer Mit-
tel wie in den angeführten Belegen (32) und (33) mit dem Konjunktor nicht 
nur…, sondern auch und der Partikel vor allem. 

 Die daraus folgende Frage, inwieweit Expositionsmittel verschiedener Ebe-
nen des Sprachsystems, also etwa lexikalische, topologische oder auch me-
takommunikative Mittel einander stützen, um „den intendierten kommunika-
tiven Effekt“ (L. CIRKO 2013: 72) zu verstärken. 
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Schon in den untersuchten Plenarprotokollen finden sich Belege für das Zusammen-
spiel mehrerer expositiver Mittel wie: 

 lexikalische und topologische Mittel 
 

(40) Es sind doch aber gerade die kleinen Betriebe, wo es besonders schwer 
bis unmöglich ist, eine freiwillige Freistellung gegenüber dem Arbeitgeber 
durchzusetzen. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 
 

 lexikalische und metakommunikative Mittel 
 

(41) Das ist uns wichtig; denn auch dies entlastet besonders kleine Unternehmen 
von unnötiger Bürokratie. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

(42) Last, but not least haben wir – auch das ist ein wesentlicher Punkt – ein 
absurdes Sammelsurium von Ausnahmetatbeständen. Ich will nicht wieder 
die Golfplätze erwähnen. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

(43) Jenseits von Verfahrensfragen ist zu sagen: Die Diskussionen über das Sexu-
alstrafrecht, insbesondere in diesem Fall, in dem es um Nacktbilder von Kin-
dern und deren Veröffentlichung geht, bewegen uns alle sehr. Das ist von 
hoher Relevanz. (Plenarprotokoll vom 14.11.2014) 

 
 metakommunikative Mittel miteinander kombiniert 

 
(44) Ich finde einen Punkt sehr wichtig, den ich hervorheben möchte: Der Ge-

neralbundesanwalt wird mit dem Gesetz die Möglichkeit bekommen, frühzei-
tig in laufende Ermittlungen eingebunden zu werden, wenn es Anhaltspunkte 
dafür gibt, dass seine Zuständigkeit in Betracht kommt. (Plenarprotokoll vom 
14.11.2014) 

 
Diese und ähnliche Fälle für das Zusammenspiel diverser Mittel der Exposition ver-
langen umfassende und zugleich detaillierte Untersuchungen. 
 
 
Literaturverzeichnis 
 
ALTMANN, Hans (1978): Gradpartikel-Probleme. Zur Beschreibung von „gerade“, 

„genau“, „eben“, „ausgerechnet“, „vor allem“, „insbesondere“, „zumindest“, 
„wenigstens“. Tübingen: TBL Narr. 

ALTMANN, Hans (2007): „Gradpartikel.“ In: Ludger HOFFMANN (Hrsg.): Handbuch 
der deutschen Wortarten. Berlin/ New York: De Gruyter. 357–385. 

BERGSDORF, Wolfgang (2009): „Rhetorik und Stilistik in der Politologie“. In: Ulla 
FIX/ Andreas GARDT/ Joachim KNAPE (Hrsg.): Rhetorik und Stilistik / Rhetoric 
and Stylistics, 2. Halbband, Berlin: De Gruyter. 1842–1856. 

CIRKO, Lesław (2013): „Dem Gesagten Relief geben“. In: Ulrich ENGEL (Hrsg.): Ar-
gumentieren. Sprechen im deutsch-polnischen Kontrast. Wrocław/ Dresden: 



54 

Neisse. 55–77. 
DIMROTH, Christiane (2004): Fokuspartikeln und Informationsgliederung im Deut-

schen. Tübingen: Stauffenburg. 
EHRHARD, Anne-Françoise (1999): „Zur Motiviertheit der Neg-Komponente in nega-

tiven Phrasemen: Negierung oder Negation?“. In: Nicole Fernandez BRAVO/ Irm-
traud BEHR/ Claire ROZIER (Hrsg.): Phraseme und typisierte Rede. Tübingen: 
Stauffenburg. 39–50. 

EROMS, Hans-Werner (2014): „Das Wichtigste als Nachtrag: Der alltagsrhetorische 
Anknüpfungsoperator und ja“. In: Leena KOLEHMAINEN/ Hartmut E.H. LENK/ 
Liisa TIITTULA (Hrsg.): Kommunikative Routinen. Formen, Formeln, For-
schungsbereiche. Frankfurt/M et al.: Peter Lang. 39–56. 

KLEIN, Josef (2009): „Rhetorisch-stilistische Eigenschaften der Sprache der Politik“. 
In: Ulla FIX/ Andreas GARDT/ Joachim KNAPE (Hrsg.): Rhetorik und Stilistik / 
Rhetoric and Stylistics, 2. Halbband, Berlin: De Gruyter. 2112–2131. 

KÖNIG, Ekkehard (1991): „Identical values in conflicting roles: The use of German 
ausgerechnet, eben, genau and gerade as focus particles“. In: Werner ABRAHAM 
(Hrsg.): Discourse particles. Descriptive and theoretical investigations on the log-
ical, syntactic and pragmatic properties of discourse particles in German. Ams-
terdam: John Benjamins. 11–36. 

LÜGER, Heinz-Helmut (2014): „Textroutinen und politische Rede“. In: Leena 
KOLEHMAINEN/ Hartmut E.H. LENK/ Liisa TIITTULA (Hrsg.): Kommunikative 
Routinen. Formen, Formeln, Forschungsbereiche. Frankfurt/M et al.: Peter Lang. 
183–197. 

POŹLEWICZ, Agnieszka (2010): „Pragmatische Nebenfunktionen expositiver Parti-
keln des Deutschen“. In: Edyta BŁACHUT/ Adam GOŁĘBIOWSKI/ Artur TWOREK 
(Hrsg.): Phänomene im pragmatisch-semantischen Grenzbereich. Wrocław/ 
Dresden: Neisse. 159–166. 

POŹLEWICZ, Agnieszka (2011): Syntax, Semantik und Pragmatik der Operatorparti-
keln des Deutschen. Versuch einer Systematik. Frankfurt/M et al.: Peter Lang. 

POŹLEWICZ, Agnieszka (2014): „Phrasen als Mittel der textuellen Exposition“. In: 
Linguistische Treffen in Wrocław, Wrocław/ Dresden 10/2014. 113–122 

RYTEL-SCHWARZ, Danuta/ JURASZ, Alina/ CIRKO, Lesław/ ENGEL, Ulrich (2012): 
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Band 4: Die unflektierten Wörter. Hil-
desheim et al.: Georg Olms. 

ZIFONUN, Gisela/ HOFFMANN, Ludger/ STRECKER, Bruno (1997): Grammatik der 
deutschen Sprache. Berlin/ New York: De Gruyter. 

 



55 

Ryszard Lipczuk 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 
Ist Deutschland ein Land der Fremdwortwörterbücher? 
 
 
1. Einleitung 
 
Wörterbücher mit Fremdwörtern als Lemmata sind nicht nur in Deutschland zu fin-
den. Lexikografische Werke dieser Art entstanden und entstehen immer noch auch in 
Polen. Aber gerade in Deutschland sind heute solche Äußerungen zu vernehmen wie 
diese vom prominenten deutschen Linguisten Peter von POLENZ (1979: 18): „Deutsch-
land ist das Land der Fremdwörterbücher“. P. von POLENZ meinte, dass Entlehnungen 
im Deutschen oft einen Sonderstatus bekommen und in besondere Wörterbücher ver-
bannt werden, während sie doch neben dem einheimischen Wortgut als gleichwertige 
sprachliche Elemente betrachtet werden sollten. Unter Fremdwörterbüchern versteht 
P. von POLENZ anscheinend alle Arten der Wörterbücher mit Entlehnungen als Lem-
mata, also alle fremdwortbezogenen Wörterbücher. Den Terminus „fremdwortbezo-
gene Wörterbücher“ übernehmen wir von O. REICHMANN (1984) und A. KIRKNESS 
(1990). 

Eine etwas andere Meinung vertritt Herbert Ernst WIEGAND: „Deutschland ist un-
ter den europäischen Ländern das Land mit den meisten Sprachkontaktwörterbüchern 
und nur einige davon sind puristische Fremdwörterbücher“ (H. E. WIEGAND 2001: 72). 
Auf diese Weise relativiert er die eher negative Einschätzung der anderen Autoren 
(wie P. VON POLENZ) und verwendet eine neue wertneutrale Bezeichnung „Sprach-
kontaktwörterbücher“. H. E. WIEGAND widersetzt sich der Meinung, dass die meisten 
Wörterbücher auf Eliminierung der Fremdwörter bedacht waren. 

Aber schon früher gab es ähnliche Aussagen. So äußert sich Eduard ENGEL im 
Buch „Sprich Deutsch!“ in folgender Weise: „Deutschland ist das einzige Land der 
Welt mit Fremdwörterbüchern“ (E. ENGEL 1916: 17). Dadurch wollte der eifrige 
Fremdwortgegner E. ENGEL verdeutlichen, dass es im Deutschen eine Unmenge frem-
den Wortgutes gibt. So enthalte ein Verdeutschungswörterbuch J. Ch. A. HEYSES  
125 000 und ein solches Wörterbuch von J. KEHREIN 80 000 Stichwörter (E. ENGEL: 
ebenda). Es sei somit notwendig, gegen diese „Verwelschung“ der deutschen Sprache 
vorzugehen.  

Noch früher, nämlich im Jahre 1884, beklagte sich Hermann DUNGER in seinem 
Buch „Das Fremdwörterunwesen in unserer Sprache“ über das „Fremdwortübel“ in 
der deutschen Sprache, was sich – so H. DUNGER – an den vielen Fremdwörterbü-
chern erkennen lässt. Es werden verschiedene Arten solcher Wörterbücher herausge-
geben, sei es für Musikfreunde oder Hausfrauen. „Ich habe bei einer Zusammenstel-
lung der deutschen Fremdwörterbücher bis jetzt nicht weniger als 91 Namen von Ver-
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fassern zusammengebracht; dazu kommt noch eine große Anzahl von namenlos er-
schienenen Fremdwörterbüchern“ (H. DUNGER 1884: 6). Diese erleben – meint H. 
DUNGER – immer neue Auflagen. Der Verfasser erwähnt an dieser Stelle einige  
Werke, darunter die 13. Ausgabe des Wörterbuchs  von  F. E. PETRI mit seinen 70 000 
Fremdwort-Lemmata. Das zeuge von einer Überflutung des Deutschen durch Fremd-
wörter: auf sieben deutsche Wörter komme ein Fremdwort (H. DUNGER 1884: 7).   

Im Jahre 1984 erschien eine kommentierte Bibliografie der fremdwortbezogenen 
deutschen Wörterbücher von Alan KIRKNESS für die Jahre 1800–1945. Das Datum 
1800 ist hier nicht zufällig, weil das erste Verdeutschungswörterbuch (J. H. CAMPE) 
im Jahre 1801 erschien. 

Nicht berücksichtigt wurde – so der Verfasser – die Behandlung der Fremdwörter 
in allgemeinen Wörterbüchern der deutschen Sprache (wie Adelung oder Weigand), 
in Enzyklopädien und Lexika, in Fachlexika und Fachwörterbüchern (A. KIRKNESS 
1984: 114f.). Außer Betracht blieben auch Wörterbücher der Nachkriegszeit. „Dieses 
neueste Kapitel in der jahrhundertelangen Geschichte der Fremdwortlexikographie ver-
dient eine eigene Untersuchung“ (A. KIRKNESS 1984: 116). Auch Deutsches Fremd-
wörterbuch von Hans SCHULZ und Otto BASLER blieb außer Betracht (A. KIRKNESS 
1984: 117). Seine Bibliographie verzeichne somit die den deutschen Fremdwortschatz 
verzeichnenden Gebrauchswörterbücher des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jhs., 
von 1800 bis 1945. Die Zusammenstellung sei also nicht vollständig, immerhin nennt 
A. KIRKNESS 277 Titel von allgemeinen und Spezialwörterbüchern (ohne die einzel-
nen Auflagen desselben Werkes zu berücksichtigen).  

In einer anderen Arbeit unterscheidet A. KIRKNESS (1990) unter fremdwortbezo-
genen Wörterbüchern einerseits erklärende Wörterbücher, in denen es nicht um Be-
seitigung einer Entlehnung geht, andererseits Verdeutschungswörterbücher: „in den 
Lemmabestand aufgenommen werden vor allem als entbehrlich angesehene Fremd-
wörter“ (A. KIRKNESS 1990: 1173), und auch Mischformen, die eine Erklärung des 
Lemmas mit einer Darbietung von Ersatzformen verbinden (ebenda). Nach Berech-
nungen von A. KIRKNESS sind in Deutschland im Zeitraum 1571–1945 mehr als 300 
fremdwortbezogene Wörterbücher dieser Art erschienen (A. KIRKNESS 1990: 1169).  

Der Verfasser meint, dass solche meist puristisch orientierten Wörterbücher kaum 
in Frankreich, Italien oder Spanien vorkommen und dass dies eine Spezifik Deutsch-
lands sei, wo die puristischen Aktivitäten besonders große Ausmaße annahmen  
(A. KIRKNESS 1990: 1174). Dazu A. KIRKNESS (ebenda: 1169) auch: „… ja die Zahl 
der deutschen Fremdwörterbücher übertrifft bei weitem die aller anderen europäi-
schen Sprachen zusammen“. 

  
2. Abgrenzung von drei Begriffen – meine Thesen1 

 
Was man oft als Fremdwörterbücher bezeichnet, kann man wenigstens in drei Wör-
terbucharten differenzieren. Wohl als erster bemerkte das A. KIRKNESS (vgl. die Be-
merkungen oben). In Anlehnung an diesen Forscher möchte ich Wörterbücher mit 

                                                            
1 vgl. dazu auch: R. LIPCZUK 2013a, 2013b, 2014,  A. HEIER 2012. 
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Fremdwort-Lemmata als fremdwortbezogene Wörterbücher bezeichnen. Unter ihnen 
sind drei verschiedene Arten der lexikographischen Werke zu unterscheiden, u. zw.: 

a) (erklärende) Fremdwörterbücher,  
b) Verdeutschungswörterbücher,  
c) erklärend-verdeutschende bzw. Fremd- und Verdeutschungswörterbücher.  

 
Ad. a) Werden Wörter und Wendungen fremder Herkunft (nichtnative Ausdrücke) 
erklärt, dann handelt es sich um typische F r e m d w ö r t e r b ü c h e r. Sie enthalten 
etymologische, grammatische oder auch phonetische Angaben zum Lemma, erklärt 
wird die Bedeutung, gegebenenfalls werden auch Gebrauchsbeispiele genannt. Als 
(erklärende) Fremdwörterbücher kann man u.a. J. KEHREIN, F. KÖHLER, W. LIEB-

KNECHT bezeichnen. Hier zwei Beispiele für die Mikrostruktur in erklärenden Fremd-
wörterbüchern: 
 
GEMEINNÜTZIGES FREMDWÖRTERBUCH (1887) 
Cab, n. engl. (spr. käbb), ein einspänniges, leichtes Fuhrwerk, Droschke, eine Art 
Kabriolett 
Kosciußko (koschjuschko), poln. Feldherr. 

 
Wir finden hier eine Erklärung in Form einer semantischen Definitionen zu dem 
fremdsprachlichen Lemmata (vgl. der Anglizismus Cab), darüber hinaus die Herkunft 
und Aussprache. Interessant erscheint der zweite Eintrag: ein Eigenname, der sich auf 
den polnischen Nationalhelden bezieht. 
 
F. KÖHLER ([1882] 1919) 
Ballet fr. dramatische Dichtung durch Tanz u. Pantomime dargestellt u. von Musik 
begleitet; Bühnentanz 
Budget engl. (boddschet) Voranschlag der Einnahmen u. Ausgaben eines Staates, Fi-
nanzplan 

 
Hier werden semantische Definitionen und die Information über die Herkunft, im 
zweiten Fall auch die Aussprache, aber keine grammatischen Angaben genannt. 
Das Ziel solcher Wörterbücher war bzw. ist, Fremdwörter zu erklären, deren Erset-
zung wird nicht angestrebt. 
 
Ad. b) Zum anderen gibt es lexikographische Nachschlagewerke, deren wichtigstes 
Anliegen ist, für die Fremdwort-lemmata bestimmte (meist) native Ersatzwörter (Er-
satzausdrücke) anzubieten. Man kann hier – der langen Tradition gemäß – von  
V e r d e u t s c h u n g s w ö r t e r b ü c h e r n sprechen. Sie verfolgen nicht das Ziel 
die fremdsprachlichen Lemmata zu erklären, sondern sie aus dem Gebrauch zu elimi-
nieren. Die Autoren haben rein puristische Ziele, indem sie nach einheimischen Er-
satzwörtern für die Fremdwörter suchen. In typischen Verdeutschungswörterbüchern 
werden normalerweise keine grammatischen oder phonetischen Informationen ange-
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führt, dagegen wird viel Aufmerksamkeit den einheimischen Ersatzwörtern gewid-
met. Die Autoren sind bestrebt ihre Ersatzwörter als einheimische/native Ausdrücke 
oder völlig eingebürgerte Entlehnungen anstelle der Fremdwörter durchzusetzen. Als 
typische Verdeutschungswörterbücher seien hier genannt: H. DUNGER (1882), O. 
SARRAZIN (1886), E. ENGEL (1929), K. MAGNUS (1889), O. KUNOW (1917) – die 
drei ersteren sind allgemeine, die zwei letzteren dagegen Spezialwörterbücher. Auch 
das Pionierwerk: das CAMPE-Wörterbuch gilt wegen der eindeutig puristischen Ziel-
stellung als ein Verdeutschungswörterbuch, obwohl es einen ausgebauten erklärenden 
Teil beinhaltet. Nach A. HEIER verzeichnet J. H. CAMPE in der 1. Auflage rund 8 000, 
in der zweiten Ausgabe 14 000 Lemmata (A. HEIER 2012: 96), entsprechend enthalte 
es 5 400 bis 11 160 Eintragungen als Verdeutschungsvorschläge (ebenda: 113). Nach 
H. E. WIEGAND (2001: 63) erschien der Name „Verdeutschungswörterbuch“ im Titel 
eines Nachschlagewerkes zum ersten Mal im Jahre 1807 bei J. Ch. A. HEYSE. 

Hier seien in chronologischer Reihenfolge ausgewählte Beispiele für mikrostruk-
turelle Beschreibung aus einigen Wörterbüchern genannt, in denen es um Beseitigung 
der Fremdwörter geht:  

 
K. MAGNUS (1889) „Der Handel“ 
a. c. = d. J. (dieses Jahres), lf. J. (laufenden Jahres) 
Accept = Annahme, angenommener Wechsel, Annnahmevermerk (auf dem Wechsel) 
Acceptant = Annehmer 
Acceptation = Annahme 
acceptieren = annehmen, übernehmen, anerkennen, gutheißen, genehmigen 
 
O. KUNOW (1915) „Die Heilkunde“  
Bandage Verband, Verbandsachen,  –gerät.  –ieren Verbände anlegen.  – ist Ver-
bandmacher 
bikonvex beiderseitig gewölbt, gewölbt geschliffen (von Brillen), Sammel-(glas, -
linse, -brille). 

 
In den beiden Spezialwörterbüchern (Wortschatz aus dem Bereich des Handels und 
der Medizin) wurde versucht die einzelnen Entlehnungen durch einheimische Aus-
drücke zu ersetzen. Meistens werden mehrere Ersatzwörter vorgeschlagen. Keine ety-
mologischen, grammatischen oder phonetischen Angaben sind in den Wörterbüchern 
zu finden. Ähnliche Beschreibungen sind in anderen Spezialwörterbüchern vorhan-
den, die im Verlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins erschienen. 
  
O. SARRAZIN (1918, 5. Aufl.) 
Coupé, s. Abteil; (Wagen-) Abteilung, Abschlag (vgl. Kompartiment); Halbwagen, 
Halbkutsche; zweisitziger Wagen, zweisitzige Kutsche (vgl. Kabriolett, Karriol); Vor-
derraum, Abteilung od. Personenraum (eines Kurswagens) (Postd.) 
perplex, bestürzt, verwirrt, betreten, verdutzt, verblüfft, betäubt, aus der Fassung (ge-
bracht), fassungslos, starr, überrascht (vgl. frappiert, konfus, konsterniert). p e r p l e 
x e B e d i n g u n g , (ganz) unverständlich gefaßte Bedingung  
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Otto SARRAZIN gehörte zu den einflussreichsten Vertretern des Allgemeinen 
Deutschen Sprachvereins, er war 1900 bis 1921 Vorsitzender des Vereins. Sein ni-
schenalphabetisch angelegtes Wörterbuch bietet eine recht große Auswahl von Er-
satzwörtern an, wobei sie semantisch nicht differenziert werden.  
 
E. ENGEL (1929, 5. Aufl.) 
Partizipium: Mittelform,  – wort (Gueinz) 
chevaleresk: ritterlich, feinsittig, hochsinnig, aufmerksam, zuvorkommend, artig. – 
s. galant 
immatrikulieren: einschreiben,  – zeichnen,  – tragen, aufnehmen. – s. inskribieren, 
Matrikel.  
bona fide: gutgläubig, auf Treu und Glauben, mit (nach) gutem (bestem) Gewissen, 
kein Arg, glaubwürdig, wohlbewußt (Logau), in guten Treuen (C. F. Meyer)  

 
Eduard ENGEL gehörte zu den eifrigsten Puristen seiner Zeit. In seinem Wörterbuch 
spart er nicht mit ausführlichen, oft ironischen Kommentaren (z.B. „Engländerei“), 
gibt etymologische Informationen, nennt die Entlehnungsart, nimmt Bezug auf andere 
Autoren, führt jeweils eine große Menge von Ersatzwörtern an. Das Wörterbuch ent-
hält auch viele Phraseologismen sowohl im Bereich der Lemmata als auch der Äqui-
valente. Konsequenterweise werden keine grammatischen Merkmale der bekämpften 
Fremdwörter genannt. 
 
Ad. c) Die als c) angedeuteten Wörterbücher verbinden die Eigenschaften der ersten 
zwei Nachschlagewerke: in der Mikrostruktur findet man meist sowohl einen erklä-
renden als auch einen „verdeutschenden“ Teil. Einerseits sind grammatische, phone-
tische, etymologische Angaben zu finden, andererseits aber zieht man auch die Mög-
lichkeit in Betracht, das betreffende Fremdwort zu ersetzen. Anzumerken ist, dass 
solche Wörterbücher eine wichtige Rolle in Deutschland im 19. Jh. und in den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jhs. spielten. Manche Wörterbücher erlebten mehrere Auflagen. 
So erschien die 1. Auflage des HEYSE-Wörterbuches im Jahre 1804, während wir es 
im Jahre 1921 bereits mit der 22. Auflage zu tun haben. Das PETRI-Wörterbuch hatte 
seine 1. Auflage im Jahre 1806, während im Jahre 1929 bereits die 42. Auflage er-
schien. Derartige Wörterbücher als eine Mischform von Verdeutschung und Erklä-
rung gehörten somit zu beliebten Nachschlagewerken. Im Vorwort zur 42. Ausgabe 
des PETRI-Wörterbuches lesen wir, dass man „ nach der treffendsten und kürzesten Ver-
deutschung der fremden Ausdrücke“, aber auch „nach Kürze und Deutlichkeit der Er-
klärung, nach Feststellung des nicht selten zweifelhaften Ursprungs, nach Genauigkeit 
der Aussprache und der Betonung der Fremdwörter“ strebt (F. E. PETRI 1929: Vorwort).  

Es seien jetzt einige Beispiele für Stichwortartikel in Fremd- und Verdeutschungs-
wörterbüchern (erklärend-verdeutschenden Wörterbüchern) genannt:  

 
F. E. PETRI (1929, 42. Aufl.) 
Debatte, f., fr. Débat (spr. Debáh), die Streitrede, der Wortstreit, Redekampf, die Er-
örterung; Debatten-Schrift, die höchstgekürzte stenographische Schrift; debattie-
ren, verhandeln, wortwechseln, mündlich streiten 
dangerös, fr. (spr. dangsch-), gefährlich. 
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Im nischenalphabetisch angelegten Werk von Friedrich Erdmann PETRI findet man 
bestimmte Informationen über die Herkunft des Lemma-Wortes (hier: fr. = franzö-
sisch), gegebenenfalls über deren Aussprache und – bei Substantiven – über deren 
Genus. Bemerkenswert ist, dass manche Ersatzwörter für substantivische Fremdwör-
ter mit Artikeln auftreten, somit hinsichtlich des grammatischen Genus charakterisiert 
sind.  
 
G. A. SAALFELD (1910) 
Cottage (engl.), das;  – ,  – s: (kleines) Land- oder Bauernhaus, Landgütchen 
Kukuruz (slaw., aber wohl über Ungarn ins Deutsche geraten), der;  – es: Mais, tür-
kischer Weizen 
kumulieren (lat.): verbinden, häufen, anhäufen, zusammenhäufen, zusammenfließen, 
(auf)türmen; K u m u l i e r u n g s. Kumulation 
kurant (frz.): umlaufend, gangbar, gültig (vgl. auch courant): K u r a n t, das  – es: 
gangbare Münze, Silbergeld: zehn Mark Kurant; P r e i s k u r a n t, der;  – (e)s: 
Preisverzeichnis, -liste  
 
Auch das umfangreiche Wörterbuch von Günter A. SAALFELD, einem Aktivisten des 
Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, hat eine reiche Mikrostruktur, mit etymologi-
schen und grammatischen Informationen, wobei Ausspracheangaben fehlen. Beach-
tenswert ist auch die Lemmatisierung: in diesem Wörterbuch wurde schon eine große 
Menge von Anglizismen verzeichnet.  

In ihrer umfangreichen Monographie spricht A. HEIER (2012) in Anknüpfung an 
die Arbeiten von H. E. WIEGAND von sog. produktorientierten polylateralen Sprach-
kontaktwörterbüchern des Deutschen, worunter eben „unsere“ fremdwortbezogenen 
Wörterbücher zu verstehen sind. „Polylateral“ heißt, dass ein deutsches Wörterbuch 
Lemmata enthält, die Entlehnungen aus mehreren anderen Sprachen sind. Es seien 
passive Sprachkontaktwörterbücher, weil das Deutsche hier als Nehmersprache er-
scheint (A. HEIER 2012: 26ff.). Neben einer ausführlichen Beschreibung mancher 
Wörterbücher mit Fremdwort-Lemmata findet man bei A. HEIER auch ein chronolo-
gisch angeordnetes Verzeichnis von fremdwortbezogenen Wörterbüchern des Deut-
schen in der Zeit nach 1800 (A. HEIER 2012: 496–569). Nach meinen (oberflächli-
chen) Berechnungen der von A. HEIER genannten Daten bilden für die Zeit 1800–
1945 die erklärenden Wörterbücher einen kleineren Teil im Vergleich zu puristisch 
orientierten Werken: Von über 300 Wörterbüchern und Lexika lassen sich gut 130 als 
erklärende Fremdwörterbücher, ca. 115 als erklärend-verdeutschende, und ca. 85 als 
Verdeutschungswörterbücher klassifizieren. Der Anteil der puristischen (nicht erklä-
renden) Wörterbücher beträgt jedenfalls sicher mehr als die Hälfte aller Werke. Ich 
gehe auch davon aus, dass der Titel nicht immer genau den Charakter des Nachschla-
gewerkes wiedergibt: so verbergen sich unter dem Titel „Fremdwörterbuch” oft auch 
die Mischformen („Fremd- und Verdeutschungswörterbücher”) oder gar Verdeut-
schungswörterbücher. Von den mir bekannten Werken betrifft das mit Sicherheit u.a. 
die Wörterbücher von J. BRUGGER und F. E. PETRI. 

 Wie bereits erwähnt wiesen die größte Zahl der Ausgaben eben solche erklärend-
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verdeutschenden Werke auf, während „reine“ Verdeutschungswörterbücher oft Ar-
beiten kleineren Umfangs waren und in ihrer Popularität hinter einem PETRI-Wörter-
buch weit zurückblieben. Man kann somit annehmen, dass die Zahl der erklärend-
verdeutschenden Werke die soeben genannte Zahl wesentlich übersteigt. Die lexiko-
graphischen Arbeiten mit höchster Auflagenzahl wie O. WANDER, J. Ch. A. HEYSE, 
F. E. PETRI, P. F. HOFFMANN/ T. MATTHIAS waren eben meist „Fremd- und Verdeut-
schungswörterbücher.” Eines der wenigen erklärenden Wörterbücher mit vielen Auf-
lagen war das LIEBKNECHT-Wörterbuch, das in der DDR neu aufgelegt wurde.  

Die meisten puristisch orientierten lexikographischen Arbeiten (also Verdeut-
schungswörterbücher sowie Fremd- und Verdeutschungswörterbücher) erschienen im 
19. Jh. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jhs. Vom heutigen Standpunkt aus er-
scheinen die Termini „Verdeutschung“ und „Verdeutschungswörterbuch“ als nicht 
gelungen, weil auch Fremdwörter als deutsche Wörter betrachtet werden (vgl. R. LIP-

CZUK 2007: 11; P. EISENBERG 2011: 1ff.). Diese Termini werden hier trotzdem über-
nommen, weil sie sich bereits im Deutschen eingebürgert haben. 

 
3. Die Zeit nach 1945 

 
In der Zeit nach 1945 nahm das Interesse an der Bekämpfung der Fremdwörter im 
Deutschen ab. In diesem Zeitraum erschienen zwar weit über 100 fremdwortbezogene 
Wörterbücher, die meisten haben aber keinen puristischen Charakter, es sind eben 
erklärende Wörterbücher (vgl. dazu A. HEIER 2012: 415ff.).  

Vor 1990 erschienen die meisten Wörterbücher mit Fremdwort-Lemmata in der 
BRD, nur wenige in der DDR (vgl. A. HEIER 2012: 331ff.). Hier ein Beispiel:  
 
Klima, das,  – s, Plur  – s od ..mate): Gesamtheit aller an einem Ort möglichen u. im 
Verlauf eines langjährigen Zeitraumes auch mit verschiedener Häufigkeit tatsächlich 
auftretenden Wetterzustände, einschließlich ihrer typ. Aufeinanderfolge sowie der ta-
ges- u. jahreszeitl. Schwankungen <griech> [….] (R. KÜFNER et al. 1979). 

 
In den neunziger Jahren des 20. Jhs. verstärkte sich aber das Interesse an der Rolle der 
Anglizismen im Deutschen, die oft als eine Bedrohung für die deutsche Sprache an-
gesehen werden. Man spricht vom „Pidgin-Deutsch” und „Denglisch“, es wird aufge-
rufen, die Anglizismen zu eliminieren. Besonders aktiv werden private Sprachvereine, 
unter denen sich der 1997 gegründete Verein Deutsche Sprache unter der Leitung von 
Walter KRÄMER hervortut. Es entstehen Verzeichnisse der sog. überflüssigen Angli-
zismen, gedruckt werden auch Verdeutschungswörterbücher, allerdings mit Anglizis-
men allein als Lemmata (vgl. R. BARTZSCH et al. 2004; G. H. JUNKER 2010). Die 
Letzteren kann man im Sinne von Wiegand als bilaterale passive Sprachkontaktwör-
terbücher bezeichnen, im Gegensatz zu den polylateralen passiven Sprachkontaktwör-
terbüchern. Weil manche Lemmata gar nicht als Anglizismen (deutsche Wörter), son-
dern als englische Ausdrücke (vgl. bad, bad girl in G. H. JUNKER 2010; back again, 
bag in R. BARTZSCH et al. 2004) betrachtet werden sollten, sind solche Wörterbücher 
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nicht immer glaubwürdig und die Zahl der angeblichen Anglizismen wird oft über-
schätzt. 
 
4. Fazit 

 
In Deutschland erschienen tatsächlich viele fremdwortbezogene Wörterbücher – 
wahrscheinlich mehr als in anderen Ländern – von denen ein großer Teil puristische 
Ziele verfolgte. Zum Vergleich: in Polen sind weit weniger Wörterbücher mit 
Fremdwort-Lemmata als in Deutschland erschienen, darunter waren bzw. sind die 
meisten von ihnen erklärende Wörterbücher und nur wenige lassen sich als Verpolni-
schungswörterbücher bezeichnen (dazu u.a. R. LIPCZUK 2007). Angenommen, dass 
von 1800 bis 1945 weit über 300 (vgl. A. KIRKNESS 1990) und bis 2007 über 430  
(A. HEIER 2012 nennt 434 Titel, samt elektronischen Wörterbüchern,) in der Zeit 1945 
bis 2007 in Deutschland ca. 125 fremdwortbezogene Wörterbücher erschienen (vgl. 
A. HEIER 2012: 544ff.), kommt man für die Zeit von 1800 bis heute auf wenigstens 
460 Wörterbücher. Das ist schon eine ansehnliche Zahl.  

Eine Feststellung wie „Deutschland ist ein Land der Fremdwörterbücher“ ist so-
mit nicht ganz unberechtigt. 

 
 
Ausgewählte fremdwortbezogene Wörterbücher 
 
BARTZSCH, Rudolf/ POGARELL, Reiner/ SCHRÖDER, Markus (2004): Wörterbuch 

überflüssiger Anglizismen, 6. erweit. Aufl. Paderborn: IFB. 
BRUGGER, Joseph (1855): Fremdwörterbuch für das deutsche Volk mit 14 000 Fremd-

wörtern. Heidelberg: Bangel u. Schmitt.  
CAMPE, Joachim Heinrich (1801): Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der 

unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Ein Ergänzungsband zu 
Adelungs Wörterbuche. Braunschweig: Schulverlag. 

DUNGER, Hermann (1882): Wörterbuch von Verdeutschungen entbehrlicher Fremd-
wörter mit besonderer Berücksichtigung der von dem Großen Generalstabe, im 
Postwesen und in der Reichsgesetzgebung angenommenen Verdeutschungen. 
Leipzig: Teubner. 

ENGEL, Eduard (1929): Verdeutschungswörterbuch. Ein Handweiser zur Entwel-
schung für Amt, Schule, Haus, Leben, 5. Aufl. Leipzig: Teubner.  

GEMEINNÜTZIGES FREMDWÖRTERBUCH (1887) in vierfacher methodischer Abstufung. 
Mit vielen etymologischen Erläuterungen und einer Anleitung zur richtigen 
Schreibung und Aussprache historischer und geographischer Eigennamen. 
Zweite, vermehrte u. verbesserte Aufl., Erlangen: Andreas Deichert.  

HEYSE, Johann Christian August (1835): Allgemeines Fremdwörterbuch oder Hand-
buch zum Verstehen und Vermeiden der in unserer Sprache mehr oder minder 
gebräuchlichen fremden Ausdrücke mit Bezeichnung der Aussprache und Beto-
nung und der nöthigsten Erklärung neu bearb. von K. W. L. Heyse. 7. verbess. 
Ausg. Hannover: Verlag der Hahnschen Hof-Buchhandlung. 
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HOFFMANN, Peter Friedrich/ MATTHIAS, Theodor (1930): Gedrängtes vollständiges 
Fremdwörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung aller in der Wissenschaft, 
Schrift- und Umgangssprache, in den Zeitungen sowie in den verschiedensten bür-
gerlichen u. geschäftlichen Verhältnissen gebräuchlichen fremden Wörter, völlig 
neu bearb. von Prof. Dr. Theodor Matthias, 27. Aufl. Leipzig: Friedrich Brand-
stetter. 

JUNKER, Gerhard H. in Verbindung mit dem VDS-Arbeitskreis Wörterliste und dem 
SKD Sprachkreis Deutsch Bern (2010): Der Anglizismen-Index. Anglizismen – 
Gewinn oder Zumutung? Paderborn: IFB.  

KEHREIN, Joseph (1969): Fremdwörterbuch mit etymologischen Erklärungen und 
zahlreichen Belegen aus den Schriftstellern. Wiesbaden: Martin Sändig (Nach-
druck von 1876). 

KÖHLER, Friedrich ([1882] 1919): Fremdwörterbuch. Leipzig: Reclam.  
KÜFNER, Ruth et al. (1979): Großes Fremdwörterbuch. Leipzig: VEB Bibliographi-

sches Institut. 
KUNOW, Otto ([1897] 1917): Die Heilkunde. Verdeutschung der entbehrlichen 

Fremdwörter aus der Sprache der Ärzte und Apotheker, 8. vermehrte Aufl., Berlin 
(Verdeutschungsbücher des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins VIII). 

LIEBKNECHT (1953) – Wilhelm Liebknechts-Volksfremdwörterbuch. Neue, umgearb. 
u. gekürzte 22. Aufl. Berlin: Dietz (Copyright 1948). 

MAGNUS, Karl (1889): Der Handel. Erste Abtheilung: Buchhaltung, Briefwechsel, 
Bankverkehr und Börse. Braunschweig (Verdeutschungsbücher des Allgemeinen 
Deutschen Sprachvereins II). 

PETRI, Friedrich Erdmann (1929): Handbuch der Fremdwörter in deutscher Schrift- 
und Umgangssprache. 42. Aufl. unter Berücksichtigung der neuen Rechtschrei-
bung, Erweiterung des Wortschatzes, Namendeuter, Erklärung der Wortkürzun-
gen und Aussprachebezeichnung, bearb. von Prof. Dr. Rudolf Krausse. Dresden/ 
Leipzig: Hesse u. Becker. 

SAALFELD, Günter A. (1910): Fremd- und Verdeutschungswörterbuch. In neuer 
Rechtschreibung und bis auf die jüngste Zeit fortgeführt. Leipzig: Ottosche Buch-
handlung.  

SARRAZIN, Otto ([1886]1918): Verdeutschungs- Wörterbuch, 5. Aufl., Berlin: Wil-
helm Ernst u. Sohn. 

WANDER, Otto (1858): Fremdwörterbuch. Ein Handbuch der in unserer Sprache ge-
bräuchlichen fremden Ausdrücke, mit Erklärung und Verdeutschung derselben. 
Nebst einem Anhange, enthaltend: die Namen der Städte, Flüsse und Länder in 
deutscher, lateinischer, französischer und englischer Sprache, 18. vermehrte 
Aufl. Leipzig: Otto Wigand. 
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Zur Frage der Zeitangaben bei neueren lexikalischen  
Entlehnungen aus dem Deutschen in ausgewählten  
etymologischen Wörterbüchern 
 
 
Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, der Frage von Angaben zur Entlehnungszeit 
der aus dem Deutschen ins Polnische übernommenen Formen nachzugehen, die in 
ausgewählten etymologischen Wörterbüchern angeführt werden. Untersucht werden 
diejenigen Wortformen deutscher Herkunft, bei denen eine deutliche Angabe zu der 
Zeit ihrer Entlehnung und ihrer Etymologie gefunden werden konnte. Berücksichtigt 
werden ausschließlich die Wortformen, deren Transfer ins Polnische im 20. Jahrhun-
dert stattgefunden haben soll.  

Angesprochen werden dabei sowohl etymologische Angaben, die anderen als die 
untersuchten Quellen entnommen werden, sowie Substitutionen, denen die Sprach-
laute des Deutschen im Polnischen unterlegen haben. Die analysierten Wortformen 
stammen aus den Wörterbüchern von A. de VINCENZ et al. (VHB 2010) und von  
A. BAŃKOWSKI (AB 2000). Unsere Wahl ergibt sich aus der Tatsache, dass gerade 
die zitierten Wörterbücher den höchsten wissenschaftlichen Standards entsprechen 
und die für unsere Analyse relevanten Angaben enthalten. In den genannten Werken 
sind nämlich die Angaben zur Entlehnungszeit und zur Etymologie in jedem Eintrag 
vorhanden und die Zeit ihrer Veröffentlichung lässt ahnen, dass sie den im 20. Jahr-
hundert aus dem Deutschen entlehnten Wortschatz vollständig umfassen.  

Doch stellte sich im Laufe der Analyse heraus, dass die vorgefundenen Angaben 
zur Entlehnungszeit uns in manchen Fällen weniger glaubwürdig vorkamen. Viele 
andere Wörterbücher und Lexika (vgl. M. BAŃKO et al. 2007; W. DOROSZEWSKI 
2000, J. KARŁOWICZ et al. – KKN 21953; W. KOPALIŃSKI 2007; A. LATUSEK 2008; 
A. MARKOWSKI/ R. PAWELEC 2011) enthalten aber diese Zeitangaben nicht und mit 
denen, die sie enthalten (vgl. K. DŁUGOSZ-KURCZABOWA 2008 und F. SŁAWSKI  - SF 
1952–56), haben wir die Angaben von A. de VINCENZ et al. (2010) und von  
A. BAŃKOWSKI (2000) konfrontiert. Zusätzlich haben wir in den Wörterbüchern von 
M. S. B. LINDE (LMSB 1807), A. BRÜCKNER (BA 41985) und von J. KARŁOWICZ et 
al. (21953) überprüft, ob die analysierten Wortformen dort verzeichnet sind, und auf 
diese Art und Weise verifiziert, ob diejenigen Wortformen tatsächlich im 20. Jahrhun-
dert übernommen worden sind. 

Im Vorliegenden wird folglich eine Verifizierung der Wörterbuchangaben zu der 
Zeit der Entlehnung hinsichtlich der Tatsachenadäquatheit präsentiert. 
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Die erste Gruppe, auf die wir aufmerksam werden, stellen Wortformen1: cyngiser 
(1900), garować (1990), grobfark (1990) und rudel (1912) dar. Sie alle sind bei KKN 
verzeichnet. Der erste Band dieses Wörterbuches erscheint 1990, der letzte im Jahre 
1912. Dies lässt die bei VHB angeführten Angaben zur Entlehnungszeit plausibel er-
scheinen. Das scheinbar klare Bild wird jedoch bei der Wortform cyngiser zerstört, 
denn sie tritt bereits in der Abhandlung von G. KORBUT (GK) auf, deren Erstauflage 
mit dem Datum 1893 versehen ist.2 

Unten werden Wortformen genannt, die auch bei KKN verzeichnet sind, wobei 
wiederum das Datum der Erstauflage3 für den Indikator gehalten wird. Man verglei-
che: 
 

Wort-
form 

Entlehnungszeit 
bei VHB 

Erscheinungsdatum von 
KKN 

andere Quellen 

bika 1913 1900 GK (11893) 
cajg 1913 1900 GK (11893) 
culag 1913 1900 ZSFT (1861; 1897) 
culaga 1913 1900 – mit einer anderen 

Bedeutung 
 

dek 1953 1900 ZSFT (1861; 1897) 
dryl 1921 1900  
futrować 1900 1900 – mit einer anderen 

Bedeutung  
ZSFT – mit einer anderen 
Bedeutung 

gara 1913 1900  
glanek 1913 1900 BA – als im. 17. Jh. Ent-

lehnt 
hanta-
mer 

1913 1902  

kafar 1913 1902 GK (11893) 
kranc 1913 1902  
kukać 1937 1902 SF 
1lagier 1913 1902 – mit einer anderen 

Bedeutung 
GK – mit einer anderen 
Bedeutung 

lajtro-
wać 

1913 1902  

nader-
fajla 

1913 1904  

rapa 1913 1908 GK (11893) 
rapować 1913 1908  
rura 1936 1912  
rurak 1913 1912  

                                                            
1 Die analysierten Wortformen einschließlich den Daten zur Entlehnungzeit und Etymologie 
werden dem vorliegenden Beitrag angeschlossen.  
2 Die Erstauflage basiert wiederum auf der von G. KORBUT entsprechend früher auf Deutsch 
verfassten Doktordissertation. 
3 Band 2, H-M – 1902, Band 3, N-Ó – 1904, Band 4, P-Rrożycze – 1908 
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Wie der obigen tabellarischen Zusammenstellung entnommen werden kann, weist je-
weils das Erscheinungsdatum von einzelnen Bänden von KKN darauf hin, dass sich 
die bei VHB angeführten Angaben zur Entlehnungszeit (in manchen Fällen auch we-
sentlich) unterscheiden. Dabei fällt auf, dass bei VHB das Datum 1913 überwiegt. 
Dies kann damit zu tun haben, dass die Deutsche Bücherei die ab eben 1913 erschei-
nende Literatur gesammelt, erschlossen und bibliographisch verzeichnet hat. Eine 
Deutsche Nationalbibliographie wurde eben dieses Jahr erstmals herausgegeben (vgl. 
M. ESTERMANN et al. 1990: 230). Die diskutierten Zeitangaben werden folglich in 
diesem Licht als wenig plausibel angesehen. 

Eine weitere Gruppe stellen Wortformen dar, die bei KKN fehlen. Hierbei wird 
zuerst auf die Formen bok (1913) und dekiel (1913) aufmerksam gemacht, wobei sich 
erweist, dass die Berücksichtigung von anderen Quellen (LSMB, GK, BA, SF) er-
laubt, die bei VHB postulierte Zeit der Entlehnung auszuschließen. Anders sieht es 
bei Wortformen 3lagier und płetwal aus, denn die bei VHB angeführte Entlehnungs-
zeit kommt plausibel vor. Die erstgenannte Wortform taucht nämlich in direkter 
Nachkriegszeit auf, als ihr Gegenstand – deutsche Konzentrationslager – bereits welt-
weit zum Thema geworden sind. Die weitere Form4 tritt dagegen mit dem Datum auf, 
als der Weltbestand von Walen so gering wurde, dass es kaum noch Wale gab und 
internationale Schutzbestimmungen diskutiert werden (A. GILLESPIE 2005: 23). So 
kann auf Grund einschlägigen außersprachlichen Wissens das Entlehnungsdatum be-
stätigt werden. In der Tabelle oben sind zwei Wortformen nicht erfasst: drejbogien 
(1913) und fajerman (1913), weil das jeweils angegebene Entlehnungsdatum an kei-
ner der zur Analyse herangezogenen Quellen verifiziert werden konnte.  

Nun wird eine Verifizierung der Angaben zur Zeit der Entlehnung bei AB präsen-
tiert. Im ersten Schritt werden Wortformen cumować (die 1. Hälfte des 20. Jh.) und 
huncwot (1936) genannt. Die Erstgenannte tritt auch bei BA auf, jedoch wird dabei 
eine andere Entlehnungszeit angegeben – die Wende des 16. und des 17. Jahrhundert. 
Da wir hierbei es mit einer in etymologischen Forschungen allgemein anerkannten 
Quelle zu tun haben und unter Berücksichtigung des Datums der ersten Deutschen 
Nationalbibliographie, entscheiden wir uns die bei VHB postulierte Entlehnungszeit 
als weniger plausibel anzusehen. Dies trifft genauso auf die zweitgenannte Wortform, 
die bereits in der Erstauflage von GK auftritt. Wie sich erweist, ist die Diskrepanz 
zwischen der jeweils angeführten Zeit der Entlehnung noch größer.  

Im weiteren Schritt wenden wir uns den Formen zu, in deren Falle die angeführte 
Entlehnungszeit mit anderen Quellen korrespondiert. Man vergleiche die Tabelle unten: 
 

Wort-
form 

Entlehnungszeit bei AB Erscheinungsdatum von KKN 

hotel 1902 1902 
helikop-
ter 

die 1. Hälfte des 20. Jh. 1902 

kabel 1902 1902 
masowo 1902 1902 

 
                                                            
4 eigentlich ihr zweites Bestandteil 
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Bei AB wird eine Wortform angeführt, die bei KKN fehlt: gabardyna. Hierbei erweist 
sich, dass die Berücksichtigung einschlägigen außersprachlichen Wissens erlaubt, die 
postulierte Zeit der Entlehnung nicht auszuschließen. Die genannte Wortform taucht 
zusammen mit dem benannten Gegenstand im 19. Jahrhundert auf. In die deutsche 
Sprache wird sie Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Französischen übernommen5 
und dort nativiert. Weil es sich hier um das Lehngut mit Deutsch als Mittlersprache 
handelt, erscheint sie im Polnischen ein wenig später, aber immer noch in der 1. Hälfte 
desselben Jahrhunderts. So könnte die bei AB postulierte Entlehnungszeit bestätigt 
werden. 

In den obigen Ausführungen ist die Wortform pepita (1950) nicht erfasst worden, 
weil das angegebene Entlehnungsdatum in keiner der zur Analyse herangezogenen 
Quellen verifiziert werden konnte.  

Eine andere Methode, die Angaben zur Entlehnungszeit der aus dem Deutschen 
ins Polnische übernommenen Formen zu verifizieren, ist die Analyse von Lautsubsti-
tutionen in den aus dem Deutschen stammenden Wortformen. Im Falle der Wortfor-
men aus dem 20. Jahrhunderts kann bei ihrer Anwendung die Beschreibung von Ver-
änderungen vermieden werden, die in den historischen Entwicklungsphasen des Deut-
schen und Polnischen eingetreten sind und deren Ergebnis bei jeder Lehnform not-
wendigerweise mitberücksichtigt werden müsste. Hierbei wird nämlich eine dem 
deutschen zeitgenössischen Sprecher bekannte sprachliche Wortform mit dem durch 
das Lautsystem der zeitgenössisch gesprochenen polnischen Sprache assimilierten 
Lehnresultat dieser Wortform verglichen.  

Die Lautsubstitutionen ergeben sich daraus, dass im Entlehnungsprozess, wie bei 
jedem Sprachkontakt, interferenzbedingte Einflüsse beobachtet werden können als 
Veränderungen der Lautstruktur von Formen einer Sprache, die in ein anderes Sprach-
system übernommen werden. Wir gehen von der Annahme aus, dass die Art und 
Weise, wie die zwischensprachliche deutsch-polnische Interferenz im phonetischen 
Bereich wirkt, dieselbe beim Deutschlernen in natürlichen Situationen sowie bei der 
Entlehnung eines deutschen Wortes in die polnische Sprache ist. Diese Interferenz-
wirkung ist während des Entlehnungsprozesses eines Wortes von einer Sprache in 
eine andere als positiv anzusehen. Ihre Resultate sind nämlich mehr oder weniger 
vollständig an das Phonemsystem der Zielsprache angepasste Wortformen, die von 
den zielsprachlichen Muttersprachlern ohne linguistische Vorkenntnisse als einhei-
misch empfunden werden. Wir nehmen hierbei an, dass die Entlehnung des fremden 
Wortguts hauptsächlich „über das Ohr“, d.h. auf dem auditiven Weg erfolgt. Folglich 
wird unsere Analyse vorwiegend auf der Ebene der Phonetik durchgeführt. Darüber 
hinaus wird angenommen, dass die Schriftform eines Lehnwortes in Bezug auf seine 
Lautform sekundär ist. Unseres Erachtens ist es aber auch durchaus möglich, dass – 
zumindest in manchen Fällen – die Entlehnung doch über die Schrift vor sich gegan-
gen ist, so dass man hier mit der Interferenz im Bereich der graphemisch-phonischen 
Umkodierung zu tun hat, wo die jeweilige lautliche Form von der graphemischen be-

                                                            
5 vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, unter: http://www.dwds.de/?qu=Gabardine 
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einflusst worden ist. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die graphetisch-graphemi-
sche Ebene in die im vorliegenden Beitrag durchgeführte Analyse mit einzubeziehen. 
Ein wichtigerer Grund für die Einbeziehung der graphetisch-graphemischen Ebene in 
die Analyse ist aber, dass die Lautsubstitutionen in den hierbei untersuchten Lehnwör-
tern über die in den Wörterbüchern und Lexika fixierten schriftlichen Formen rekon-
struiert werden. Bei der Analyse der Lautsubstitutionen wird jedoch nur dann auf gra-
phematische Motiviertheit verwiesen, wenn dies zur Präsentation der Analyse und ih-
rer Ergebnisse notwendig ist. Die graphematisch motivierten Substitutionen stellen 
nämlich ein separates und umfangreiches Thema dar, dessen vollständige Berücksich-
tigung den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde. 

In unserer Analyse der Lautsubstitutionen wird jeweils von der untersuchten 
Wortform ausgegangen, d.h. von der polnischen graphemischen Wortform. Dieser 
folgt die Angabe ihrer Aussprache, wobei Zeichen des Internationalen Phonetischen 
Alphabets (IPA) genutzt werden. In derselben Zeile wird ferner die betreffende deut-
sche graphemische Wortform angegeben, der wiederum die Angabe ihrer Aussprache 
mit Hilfe der IPA-Zeichen folgt. Darunter werden Lautsubstitutionen angeführt, wel-
che bei der Übernahme der jeweiligen Wortform aufgetreten sind. Dabei wird der je-
weilige Laut des Deutschen aufgelistet, der bei der Übernahme durch seine direkte 
polnische Entsprechung oder durch einen nächstähnlichen Laut des Polnischen ersetzt 
worden ist. In der Regel wird ein Sprachlaut der Gebersprache durch einen Sprachlaut 
der Nehmersprache substituiert, doch ist wegen unterschiedlicher Phonemsysteme in 
den beiden Sprachen zu erwarten, dass ein gebersprachlicher Sprachlaut in der Neh-
mersprache auch durch Null substituiert, d.h. getilgt wird. Zu erwarten ist auch, dass 
mehrere unterschiedliche Sprachlaute der Gebersprache in ein und demselben neh-
mersprachlichen Sprachlaut münden können und umgekehrt (vgl. A. FERET 2014: 
22f.). 

Unten wird die Analyse präsentiert, anschließend werden ihre Ergebnisse kom-
mentiert. 

 
bęcwał [bˈɛnʦ̑faw] ← Bandspfahl [bˈantspfaːl] 

LS: [an] → [ɛn], [ts]→ [ʦ̑], [pf]→ [f], [aː]→ [a], [l]→ [w] 
grS: <an> → <ę>, <ds> → <c>, <pf> → <w>, <ah> → <a>, <l> → <ł> 

 
hołdernia6 [xɔwdˈɛrɲa] ← Halter [hˈaltɐ] 

LS: [h] → [x], [a] → [ɔ], [l] → [w], [t] → [d], [ɐ] → [ɛr] 
grS: <a> → <o>, <l> → <ł>, <t> → <d> 
Mph: dt.  – Ø → pl.  – nia (Femininum) 

 
Das deutsche [l], graphisch repräsentiert durch <l>, wird im Polnischen jeweils ersetzt 
durch [w], graphisch repräsentiert durch <ł>. Wie sich aus unseren Forschungen zu 

                                                            
6 Die Form überrascht, allerdings scheint nd. holder in dieser Bedeutung nicht vorzukommen 

(VHB). 
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Lautsubstitutionen in den lexikalischen Entlehnungen aus dem Deutschen ins Polni-
sche im 20. Jahrhundert (A. FERET 2014) ergibt, resultiert die angesprochene obige 
Lautsubstitution womöglich aus dem Grund, dass die Entlehnungszeit der oben ge-
nannten Belege anders ist, als dies dem Wörterbuch von A. de VINCENZ et al.  (2010) 
entnommen werden kann. Sollte sich dies als richtig erweisen, würde jeweils eine 
ältere Entlehnung vorliegen, in der das deutsche/ l/ durch das polnische/ ɫ/ substituiert 
wurde, wonach das letztgenannte Phonem zu/ w/ geworden ist (vgl. E. EGGERS 1988: 
133ff.). 

Aus den obigen, an sich fragmentarischen Ausführungen geht eindeutig hervor, 
dass die Angaben zur Zeit der Entlehnung einer Wortform, die in etymologischen 
Wörterbüchern zu finden sind, einer weiteren Verifizierung bedürfen. Sie kann auf 
dem Weg der Konfrontierung mehrerer Wörterbücher erfolgen, doch bestimmt genau-
ere Daten liefert die Analyse des Quellenmaterials, die jedoch an sich langwieriger 
ist. Die Analyse des Quellenmaterials kann zusätzlich durch das außersprachliche 
Wissen ergänzt werden. Schließlich ist von der Analyse der Lautsubstitutionen im 
Lehngut zu erwarten, die Angaben zur Entlehnungszeit bestätigt oder angezweifelt 
werden. Die Analyse der Lautsubstitutionen, die bei der Übernahme des deutschen 
Wortguts ins Polnische und bei seiner Nativierung zu beobachten sind, liefert nämlich 
Ergebnisse, die mit phonetischen Fakten im Einklang stehen und mit den phonologi-
schen Systemen verglichener Sprachen übereinstimmen. Da sie als Wiederspiegelung 
von Tendenzen angesehen werden können, die bei der Übernahme anderer Wortfor-
men ins Polnische und bei ihrer Assimilation stattfinden, können sie mit den bereits 
ermittelten Gesetzmäßigkeiten verglichen bzw. zum Teil einer größer angelegten For-
schungsarbeit werden und somit eine Aussage zur Entlehnungszeit der betreffenden 
Wortformen liefern. 

 
Liste der analysierten Wortformen 
 
bęcwa ł  – m.S. (1/20. Jh.): 1ein wegen steif werdenden Beinen bzw. steif werdender 

Wirbelsäule zur Arbeit ungeeigneter Mensch; 2gedankenloser Mensch (AB1:44). 
EB: nhd. *Bandspfahl m.S.: Band: längerer, schmaler Gewebe- oder Leder-strei-
fen zur Verstärkung, zum Zusammenhalten + Pfahl: langes rundes oder kantiges 
Bauteil aus Holz, Stahl oder Beton, meist an einem Ende zugespitzt  

bika – f.S. (1913): 1Kreisbogen, weniger als ein Halbkreis; 2bogenförmig ausge-
schnittenes Brett. Etym: nhd. Biege f.S.: Krümmung, gebogene Seite, ausge-
schweifte Form (VHB, KKN1:154)  

bok – m.S. (1913): 1hölzernes Gestell zum Aufhängen von Häuten; 2eine Art hölzer-
nes Gerüst mit Pflöcken, zwischen die die Seile, die gleichzeitig hergestellt wer-
den, gespannt werden, damit sie sich nicht verwickeln. EB: nhd. Bock m.S.: höl-
zernes Gestell, das auf drei oder vier Füßen steht (VHB)  

cajg – m.S. (1913): Baumwoll- oder Wollstoff, meistens für Arbeitskleidung verwen-
det. EB: nhd. Zeug n.S.: Kleiderstoff (VHB, KKN1:252)  

culag – m.S. (1913): Stück minderwertigen Fleisches oder Knochen, zusätzlich auf 
die Waage gelegt. EB: nhd. Zulage f.S.: beim Wiegen, was dem Gewicht zugelegt 
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wird (VHB, KKN1:355)  
culaga – m.S. (1913): Stück minderwertigen Fleisches oder Knochen, zusätzlich auf 

die Waage gelegt. EB: nhd. Zulage f.S.: beim Wiegen, was dem Gewicht zugelegt 
wird (VHB)  

cumować  – imp.V. (1/20 Jh.): ein Meeres- bzw. Luftschiff an etwas mit einer Trosse 
befestigen (AB1:205). EB: nhd. *zuhemmen V.: zu –  + hemmen: 1dem Lauf, der 
Bewegung von etwas Widerstand entgegensetzen und dadurch bis zum Stillstand 
verlangsamen; 2einen Vorgang in seinem Ablauf durch bestimmte Maßnahmen 
aufhalten  

cyngiser – m.S. (1900): Handwerker, der Zinn in Formen gießt. EB: nhd. Zinngießer 
m.S.: Handwerker, der Zinngeräte gießt (VHB, KKN1:362)  

dek – m.S. (1953): überdachte Brücke eines Schiffes, Bord. EB: nhd. Deck n.S.: Ver-
deck auf Schiffen (VHB, KKN1:435)  

dekiel – m.S. (1913) 1Topfdeckel; 2Abdeckplatte eines Klaviers; 3Mütze eines Ver-
bindungsstudenten. EB: nhd. Deckel m.S: Abdeckung eines Behälters, Kopfbede-
ckung, Hut (VHB)  

drejbogien – m.S. (1913): Werkzeug eines Drechslers. EB: nhd. Drehbogen m.S.: 
Bogen, mit dem die Drechsler drechseln und bohren (VHB)  

dryl – m.S. (1921): Methode der militärischen Erziehung und Ausbildung, die die 
Erziehung blinden Gehorsams zum Ziel hat. EB: nhd. Drill m.S.: Einüben be-
stimmter Fertigkeiten, Verhaltensweisen, besonders militärisch (VHB)  

fajerman – m.S. (1913): Feuerwehrmann. EB: nhd. Feuermann m.S.: Mitglied einer 
Löschmannschaft, Feuerwehrmann (VHB)  

futrować– imp.V. (1900): gierig essen, füttern. EB: 1nhd. futtern V.; speisen, essen; 
2nhd. füttern V.: mit Nahrung versehen (VHB, KKN1:787) 

gabardyna – f.S. (1/20. Jh.): Woll- oder Baumwollstoff, in diagonale Streifen ge-
webt (AB1:397). EB: nhd. Gabardine f.S.: festes, dichtes Gewebe aus Kammgarn 
in einer Art Köperbindung  

gara – f.S. (1913): 1das Aufgehen des Teigs; 2warmer Raum in einer Bäckerei, in dem 
der Teig aufgehen soll. EB: nhd. 1gar Adv., 2Gare f.S.: Teigfermentation (VHB, 
KKN1:802)  

1garować  – imp.V. (1900): von Metallen: reinigen. EB: nhd. gar machen: reinigen 
(VHB, KKN1:807)  

2garować  – imp.V. (1913): beim Kuchen: aufgehen, fermentieren. EB: nhd. garen 
V.: Teig fermentieren lassen (VHB, KKN1:807) 

glanek – m.S. (1913): Teil der Schuhsohle zwischen Absatz und vorderer Sohle. EB: 
1mhd. glanc m.S.: Gelenk; 2nhd. Glenk n.S.: bei den Schuhmachern der biegsame 
Ort der Sohle am Absatz (VHB, KKN1:831)  

grobfark – m.S. ST. (1900): Sattlerwaren, Riemerwaren. EB: nhd. Grobwerg n.S.: 
Werg, Flachs (VHB, KKN1:907)  

ho łdernia – f.S. (1913): Teich, in dem Fische überwintern (KKN2:50). EB: nhd. 
Halter m.S.: Aufbewahrungsort für Fische (VHB) 

hantamer – m.S. (1913): kleines Schlagwerkzeug (KKN2:14). EB: nhd. Handham-
mer m.S.: kleiner, leicht zu führender Hammer (VHB)  
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helikopter – m.S. (1902): eine Art Flugzeug, mit dem horizontal rotierenden Pro-
peller, das vertikal startet und landet (AB1:525, KKN2:28). EB: nhd. Helikopter 
m.S.: Hubschrauber  

hotel – m.S. (1/20. Jh.): Gebäude für einen vorübergehenden Aufenthalt in einer Ort-
schaft (AB1:531, KKN2:57). EB: nhd. Hotel n.S.: als Gewerbebetrieb geführtes 
Haus mit bestimmtem Komfort, in dem Gäste übernachten bzw. für eine be-
stimmte Zeit wohnen können und verpflegt werden  

huncwot – m.S. (1936): Schelm, Taugenichts, Schurke (AB1:533, KKN2:64). EB: 
nhd. Hundsfott m.S.: gemeiner Kerl, Schurke  

kabel  – m.S. (1902): dicke Leitung, gebildet aus einer Bindung von Metalldrähten, 
die jeweils isoliert sind (AB1:602, KKN2:193). EB: nhd. Kabel n.S.: 1biegsame, 
isolierte elektrische Leitung, meist aus mehreren gegeneinander isolierten Dräh-
ten; 2dickeres Tau aus Hanf oder Draht, Drahtseil, Stahltrosse  

kafar – m.S. (1913): Kerl, Bursche; Bauer (KKN2:200, KKN2:200). EB: nhd. Kaffer 
m.S.: Schimpfwort = fader Mensch, Knauser, auch schmutziger Mensch; Bauer 
(VHB)  

kranc – m.S. (1913): 1rundes Bauteil am vorderen Teil eines Wagens, das zur Dre-
hung des Vorderteils dient; 2an der Orgel: vorstehender Ansatz am Rahmen, der 
eine Reihe von Pfeifen abschließt (KKN2:527). EB: nhd. Kranz m.S.: Kranz des 
Wagenrades (VHB)  

kukać  – imp.V. (1937): blicken, schauen, ansehen (KKN2:622). EB: nhd. kucken V.: 
blicken (VHB)  

1 lagier  – m.S. (1913): im Eisenhüttenwesen: Unterlage, in der eine Pfanne befestigt 
wird (KKN2:675). EB: nhd. Lager n.S.: Unterlage für Gegenstände verschiedener 
Art (VHB)  

2 lagier  – m.S. (1913): Steinfläche (KKN2:627). EB: nhd. Lager n.S.: Stelle zum 
Liegen (VHB)  

3 lagier  – m.S. (1948): deutsches Konzentrationslager während des 2. Weltkriegs. 
EB: nhd. Lager n.S.: Unterbringungsort für eine größere Anzahl Menschen, auch 
für Gefangene und Sträflinge (VHB) 

laj trować  – imp.V. (1913): geschmolzenen Talg im Wasser reinigen (KKN2:676). 
EB: nhd. läutern V.: Reinigen von Flüssigkeiten, Metallen und Mineralien (VHB)  

masowo – Adv. (1902): in/mit einer großen Zahl (AB2:150, KKN2:895). EB: nhd. 
massenweise Adv.: in großer Zahl, Menge (DU)  

naderfajla – f.S. (1913): kleine Feile (KKN3:36). EB: nhd. Nadelfeile f.S.: eine aus 
Stahldraht gefertigte Feile, runde Feile (VHB)  

pepita – f.S. (1950): 1zweifarbiges klein kariertes Muster; 2Gewebe mit zweifarbi-
gem klein kariertem Muster (AB2:528). EB: nhd. Pepita m./n.S.: 1klein kariertes 
Muster; 2Gewebe mit klein kariertem Muster (DU)  

p łetwal – m.S. (1955): Blauwal, Wal aus der Unterordnung Bartenwale. EB: nhd. 
Wal m.S.: Meeressäuger, Walfisch. Die Lautfolge płet –  kann wohl auf poln. 
płetwa: Flosse zurückgeführt werden. (VHB)  

rapa – f.S. (1913): schwarzes Pferd (KKN5:476). EB: nhd. Rappe m.S.: Bezeichnung 
eines rabenschwarzen Pferdes (VHB)  
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rapować  – imp.V. (1913): eine Mauer mit einer Kelle verputzen (KKN5:477). EB: 
nhd. rappen V.: eine Wand mit Putz bewerfen (VHB)  

rudel  – m.S. (1912): eine Herde Rotwild (KKN5:764). EB: nhd. Rudel n.S.: eine 
Schar von Tieren, ein weidmännischer Ausdruck (VHB)  

rura – f.S. (1936): Backröhre, Bratofen (KKN5:773). EB: nhd. Bratröhre f.S.: Brat-
ofen (VHB)  

rurak – m.S. (1913): Stab zum Rühren von kochendem Pflaumenmus (KKN5:773). 
EB: nhd. Rührhaken m.S.: hakenartiges Werkzeug zum Rühren der Schmelz-
masse in Hüttenwerken (VHB) 
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Bindestriche und Fugenelemente in deutschen Nominalkom-
posita mit exogenen Konstituenten. Ergebnisse einer Befra-
gung unter deutschen und polnischen Studierenden 
 
 
1. Einleitung 

 
In der Linguistik werden hauptsächlich zwei Verfahren zur Erweiterung des lexikali-
schen Inventars einer Sprache unterschieden. Dabei wird der Wortbildung als einem 
Hauptmittel zur Erweiterung und Anpassung der Sprache an sich verändernde außer-
sprachliche Verhältnisse besondere Bedeutung beigemessen. Als zweites Verfahren 
kann die Übernahme von Wortgut genannt werden. Ob ein Wort aus der anderen Spra-
che übernommen und wie es in den Wortschatz der eigenen Sprache eingegliedert 
wird, hängt von vielen Faktoren ab. Die zwei erwähnten Wege: Wortbildung und Ent-
lehnung lassen sich miteinander insofern kombinieren, dass sowohl indigene als auch 
entlehnte simplizische sowie komplexe Lexeme sich miteinander und auch mit indige-
nen und entlehnten Affixen zu neuen Wortbildungen verbinden können (vgl. W. FLEI-

SCHER/ I. BARZ 2012: 20). Insbesondere in Pressetexten findet man immer mehr von 
solchen Wortbildungen, die meistens Nominalkomposita sind. Will man sich davon 
überzeugen, reicht es aus, eine Zeitung in die Hand zu nehmen und es fällt einem auf, 
dass lexikalische Einheiten wie beispielsweise: Internet-Star, Internetstar, Hacker-
Angriff und Hackerangriff (um nur einige wenige exemplarisch aus dem IT-Bereich 
zu nennen) miteinander konkurrieren. Ähnlich wie die erwähnten Komposita mit oder 
ohne Bindestrich lassen sich in der Sprache nebeneinander auch die Formen eines 
Kompositums mit und ohne Fugenelement unterscheiden, wenn auch seltener (z.B. 
Bahnhofrestaurant vs. Bahnhofsrestaurant, die im online verfügbaren Digitalen Wör-
terbuch der deutschen Sprache (DWDS) zu finden sind; vgl. S. R. BORGWALDT 2013: 
103).  

Nominalkomposita werden in der Regel zusammengeschrieben, wobei unter Zu-
sammenschreiben sowohl das Fehlen von wortinternen Leerzeichen als auch von Bin-
destrich oder Apostroph verstanden wird. Um den Lesern jedoch die Identifikation 
von einzelnen Bestandteilen leichter zu machen, wird in einigen Fällen die Verwen-
dung des Bindestrichs zugelassen. In diesem Kontext ist zugleich auf die Funktion der 
Fugenelemente hinzuweisen, die laut S. R. BORGWALDT (2013: 105) unter anderem 
darin besteht, „die Grenze zwischen den Konstituenten eines Kompositums zu mar-
kieren und dadurch beim Lesen das Segmentieren eines Kompositums in seine Kom-
ponenten zu erleichtern“. Vor diesem Hintergrund erscheint die Frage interessant, wie 
Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler des Deutschen bei der Schreibung von 
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Nominalkomposita tatsächlich vorgehen. Um diese Frage zu beantworten, habe ich 
eine Befragung in der Form eines Fragebogens konzipiert und an drei deutschen 
Hochschulen (Bergische Universität Wuppertal, Technische Universität Braun-
schweig, Humboldt-Universität Berlin sowie an drei polnischen Hochschulen (Adam-
Mickiewicz-Universität Poznań, Maria-Curie-Skłodowska-Universität Lublin, Pom-
mersche Akademie Słupsk) durchgeführt. Von besonderem Interesse sind dabei fol-
gende Fragestellungen: 

 Wie sind die Verhältnisse der orthografischen Gestaltung des Wortbildungs-
prinzips bei (Nominal)Komposita: Welche Ausdrucksmöglichkeiten werden 
genutzt? 

 Gibt es dabei Differenzen zwischen Muttersprachlern und Nicht-Mutter-
sprachlern des Deutschen?  

Den vergleichenden Ansatz halte ich für ein methodisches Verfahren, das helfen soll, 
diese genannten Fragen zu beantworten. Des Weiteren wird – wenngleich auch nur 
marginal – auf die Frage eingegangen, wie sich in beiden Zielgruppen die Interaktion 
zwischen Bindestrich- und Fugenelementschreibung darstellt. 

 
2. Definitorisches: Bindestrich  
 
Der Bindestrich ist ein grafisches Mittel, der keinen Bezug zur Lautungsseite der 
Sprache hat. Was die Schreibung vom Bindestrich an sich anbelangt, wird er als ein 
einfacher Mittestrich, etwa in halber Höhe eines Kleinbuchstabens, geschrieben (vgl. 
D. NERIUS 2007: 187). Der wohl wichtigste Unterschied zwischen dem Bindestrich 
und dem Trennungszeichen (von dem er äußerlich nicht zu unterscheiden ist!) liegt 
darin, dass der Bindestrich nur ausnahmsweise am Zeilenende steht. Nicht zu Unrecht 
wurde in dem Zusammenhang mit dem Gebrauch vom Bindestrich ein geschichtliches 
Blick in die deutsche Sprache als „aufschlussreich“ (G. STARKE 1993: 51) bezeichnet, 
denn Schreibungen mit Bindestrich sind – entgegen manchen Vorstellungen – keine 
neue Erscheinung, sondern sie lassen sich bereits in frühmittelalterlichen Handschrif-
ten finden, wie etwa im Edikt des langobardischen Königs Rothari von 643: ari – 
schild (>Heerschild<), oder bei Notker dem Deutschen (etwa 950 bis 1022): chara-
sang (Trauergesang) (vgl. G. STARKE 1993: 51). Die ersten wissenschaftlichen Grund-
lagen zu Anwendung des Bindestrichs- allerdings unter dem Etikett „Mittelstrich“ – 
legte Justus Georg SCHOTTELIUS (1612–1676): 

Der Mittelstrich ist / ist bey den Teutschen nicht weniger bräuchlich / als nötig: 
hat seinen Namen / weil er zu mitten des Wortes / oder der Lini gezogen / auch seine 
Wirkung gleichsam zu mitten des Worts anfähet und endiget. (zitiert nach S. HÖCHLI 
1981: 109) 

Zu den Anwendungen des Bindestrichs gehört gemäß J. G. SCHOTTELIUS die Ver-
bindung von Bestimmungs- und Grundwort in Komposita sowie seine Verwendung 
bei Aneinanderreihungen. Darüber hinaus macht er auf die Besonderheit aufmerksam, 
dass durch die Verwendung des Bindestrichs Missverständnisse vermieden werden 
können. Damit hat er Kriterien formuliert, die bis heute Anwendung finden. Bei der 
Schreibung mit Bindestrich ist noch anzumerken, dass sie bis ins 16. Jahrhundert eher 
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Zufallscharakter hatte. Bei Substantivkomposita lässt sich die Dominanz (59,5%) des 
Bindestrichs besonders im Zeitraum 1670 bis 1730 beobachten, einerseits in Antiqua 
mit dem einfachen waagerechten Strich, und mit zwei parallelen Schrägstrichelchen 
in der Fraktur geschrieben (vgl. G. STARKE 1993: 51–52). Bis ins 19. Jahrhundert 
dominierte in der deutschen Orthografie der Schreibgebrauch, worunter der Schreib-
gebrauch herausragender Autoren wie beispielsweise Martin LUTHER verstanden 
wurde. Nach dem Abgang O. von BISMARCKS trat 1901 die II. Orthografische Kon-
ferenz in Berlin zusammen, die in der Auflage des DUDEN von 1902 ihren Nieder-
schlag fand (vgl. D. BERNABEI 2003: 19). Über den Bindestrich findet ein Wortman 
folgende Informationen zu seiner Verwendung: 

 gemeinsamer Bestandteil (Juden- und Christentum) 
 Eigennamen (Wilhelm-Denkmal) 
 Übersichtlichkeit (Staatsschuldentilgungs- Kommission) 
 Deutlichkeit (A-Dur) 

Damit wurden schon vor über 100 Jahren Regeln für den Gebrauch des Bindestrichs 
festgelegt, die bis heute ihre Gültigkeit haben.  

Ausführlich setzt sich mit dieser Problematik P. GALLMANN (1985: 82) auseinan-
der, der den Bindestrich zu den morphemabgrenzenden Graphemen zählt, wobei be-
achtet werden muss, dass es sich um die Trennung der Grundmorpheme handelt, unter 
denen er selbstständige Morpheme, die entweder allein oder in Verbindung mit Fle-
xionsmorphemen ein Wort bilden können. Wie schon aus diesen Überlegungen her-
vorgeht, steht die abgrenzende Funktion des Bindestrichs im Mittelpunkt, was gleich-
zeitig die verbindende Funktion nicht ausschließt, denn Abgrenzen und Verbinden 
widersprechen sich nicht, sondern beleuchten dasselbe aus zwei Perspektiven (vgl.  
P. GALLMANN 1985: 83). Die Regeln für die Verwendung des Bindestrichs im Deut-
schen lassen sich laut P. GALLMANN (1985: 84) auf drei Prinzipien zurückführen: 

1. Das syntaktisch-morphologische Prinzip: 
Komposita, deren innerer Aufbau durch eine unstrukturierte Buchstabenkette 
zu wenig klar wird, werden mit Bindestrich gegliedert. Dies gilt vor allem für 
Komposita, deren Glieder voneinander in einer besonderen Art abhängig sind, 
ferner für Komposita, deren (….) Vorderglieder eine ungewöhnliche Wort-
artprägung aufweisen. Unter Umkehrung der Perspektive (…) kann man auch 
formulieren: Der Bindestrich lässt Komposita, die aus grafisch relativ selbst-
ständigen Morphemen bestehen, als grafische Einheit wirken. 

2. Das graphematisch-morphologische Prinzip: Bruchstellen bei den Prinzipien 
der Schreibung irritieren. So wird häufig der Übergang zwischen ideografi-
scher bzw. fastideografischer Schreibung (Abkürzungen, Buchstabenwörter) 
und gewöhnlicher alphabetischer Schreibung mit Bindestrich markiert. 

3. Das pragmatisch-morphologische Prinzip: 
Die genaue Form eines Eigennamens und vor allem eines Personennamens 
kann nicht bei allen Lesern vorausgesetzt werden. Andererseits gilt der Name 
als Teil der Persönlichkeit – ein psychologisch bemerkenswertes Faktum – 
auf Fehlschreibungen des eigenen Namens reagieren Leser emotional beson-
ders heftig. Es besteht darum das Bedürfnis, die Normalform eines Namens 
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in allen Kontexten erkennbar zu halten. 
Konsultiert man das DUDEN Wörterbuch. Die deutsche Rechtschreibung (2013: 43), 
stellt man in Bezug auf Fremdwörter Folgendes fest: 

1. Zusammengesetzte Fremdwörter werden zusammengeschrieben <§37(1) 
>. Besteht die Zusammensetzung aus Substantiven, kann zur besseren 
Lesbarkeit ein Bindestrich gesetzt werden <§ 45 E1>. 

2. Zusammensetzungen aus Fremdwörtern und Nicht-Fremdwörtern wer-
den entsprechend den allgemeinen Regeln behandelt. 

Den angeführten Regeln lässt sich darüber hinaus entnehmen, dass die Entscheidung 
mit oder ohne Bindestrich zu schreiben, dem Verfasser eines konkreten Textes über-
lassen wird, wobei innerhalb des Textes eine einheitliche Schreibweise realisiert wer-
den sollte. 

 
3. Definitorisches: Fugenelement 
 
Der Status der Fugenelemente ist bis heute in mehrfacher Hinsicht umstritten, was ein 
Blick in die linguistischen Fachlexika bestätigt (H. BUSSMANN 2008: 205; Metzler 
Lexikon von  H. GLÜCK 2010: 214), die unterschiedliche Aspekte in den Mittelpunkt 
stellen. Dass man sich über Fugenelemente schon immer uneins war, sieht man auch 
an der verwirrenden Vielzahl der konkurrierenden Termini: Fugenelemente werden 
auch bezeichnet als: Fugen, Bindevokale, Kompositionsfugen, Interfixe oder Infixe.  

Blickt man zurück in die Geschichte der deutschen Sprache, stellt man fest, dass 
Fugenelemente Reste ehemaliger Flexionsmorpheme sind.  

In der gegenwärtigen germanistischen Linguistik herrschen vielerlei Theorien 
vor, die die Rolle von Fugenelementen zu erklären versuchen. Es stehen sich im We-
sentlichen zwei Ansichten gegenüber: Manche Autoren vertreten die Ansicht, es gäbe 
eine funktionale linguistische Erklärung des Auftretens von Fugen (z.B. W. FLEI-

SCHER/ I. BARZ 2012: 67; S. MICHEL 2009: 337), andere sind der konträren Meinung 
und gehen von einer grundsätzlichen Funktionslosigkeit von Fugenelementen aus 
(z.B. H. BUSSMANN 2002: 228; M. NEEF 2009). 

Diesem nach Funktionen und ebenfalls Erklärungen für Funktionen suchenden 
Ansatz stehen verschiedene Klassifikationen zur Seite. Geht man von den Darstellun-
gen des Auftretens von Fugenelementen in der einschlägigen Literatur aus, so wird 
ihr Vorkommen meistens ausgehend von der Polyfunktionalität beschrieben die je-
doch nicht immer auf geprüften Vorannahmen beruht. Allerdings kann hier, aus den 
genannten Gründen, nur eine sehr allgemein von S. MICHEL (2009: 337) formulierte 
Ansicht in Betracht gezogen werden: „Es darf mittlerweile als gesichert gelten, dass 
sich Fugenelemente polyfunktional verhalten, was in erster Linie auf der phonetisch-
phonologischen, morphologischen und semantischen Ebene zum Ausdruck kommt“. 

Mit der oben zitierten Formulierung spricht S. MICHEL ein Problem an, das auch 
in analoger, allgemeiner Weise von W. FLEISCHER/ I. BARZ (2012: 67) mit „Fugen-
elemente haben verschiedene Funktionen“ erklärt wird. In den Mittelpunkt rückt die 
grenzmarkierende Funktion, die S. KÜRSCHNER und R. SZCZEPANIAK (2013: 1) fol-
gendermaßen definieren: „Linking elements are phonological or graphematic material 



79 

that appears at the boundary between the immediate consituents of word-formation 
products“. Somit markieren Fugenelemente die Grenze zwischen erster und zweiter 
unmittelbarer Konstitutente. 

Da – je nach unterschiedlichen Schätzungen – nur 30–40% Kompositastammfor-
men ein Fugenelement brauchen, können Fugenelemente den Eindruck erwecken, un-
nötig zu sein, denn in den meisten Fällen wird durch ihr Fehlen und/ oder Hinzufügen 
das Verständnis nicht behindert. Diese angebliche Nicht-Notwendigkeit kann auch 
damit legitimiert werden, dass sie semantisch „leere” Segmente in der Kompositions-
fuge sind (vgl. W. FLEISCHER/ I. BARZ 2012: 66). Auf eine mutmaßliche Verbindung 
zwischen Bindestrichen und Fugenelementen in Komposita mit exogenen Konstituen-
ten macht EISENBERG (2011: 318) aufmerksam, indem er schreibt: 

 
Zwar sind Fugenelemente nicht an die Hauptfuge gebunden, aber in vielen Fällen tragen 
sie doch zur Übersichtlichkeit komplexer Komposita bei. Bei den Fremdwörtern kommen 
Fugenelemente nur in wenigen Typen vor […]. Dies könnte ein Grund dafür sein, dass 
sich der Bindestrich besonders in fugenlosen Anglizismen mit zwei substantivischen Be-
standteilen auffallend häufig findet.  
 

4. Untersuchungsverlauf und Ergebnisse der durchgeführten Studie 
 

Die erste Fassung des von mir verfassten Fragebogens wurde im April 2014 erstellt 
und in einem Probelauf an 15 Studierenden getestet, um die potenziellen Schwierig-
keiten bei der Ausfüllung der Umfrage zu entdecken und sie eventuell zu korrigieren. 
In Auswertung dieser Maßnahme wurde der Fragebogen überarbeitet und gekürzt, da-
mit die Teilnahme an der Umfrage möglichst störungsfrei verlaufen kann.  

Die meisten Fragebögen wurden im Zeitraum vom Juli bis Oktober 2014 persön-
lich verteilt (140), 60 per Post verschickt. Von den insgesamt 200 verteilten Fragebö-
gen kamen 167 verwertbare Fragebögen zurück. Bei der Erstellung der Statistiken 
wurden 21 Personen ausgenommen (20 unter deutschen Studierenden und 1 unter pol-
nischen Studierenden), weil sie andere Sprachen als Deutsch bzw. Polnisch als Mut-
tersprache angegeben haben. Im zweiten Schritt wurden noch die Antworten von 19 
Personen nicht berücksichtigt, weil sie den Fragebogen unvollständig ausgefühlt ha-
ben. Insgesamt kamen 127 Fragebögen in Frage (66 von deutschen Studierenden; 61 
von polnischen Studierenden). 

Dieses Ergebnis mit über 60 % verwertbaren Fragebögen kann durchaus positiv 
bewertet werden. Fragt man nach den dafür verantwortlichen Faktoren, so dürften fol-
gende Gründe eine Rolle spielen: 

 die meist persönliche Verteilung der Fragebögen; 
 das Interesse der Probanden an dem Thema, denn die Umfrage fand guten Wi-

derhall bei den Studierenden. Anzumerken ist darüber hinaus, dass die Befrag-
ten sehr engagiert bei der Ausfüllung der Fragebögen waren; 

 die nach dem Probelauf gekürzte Version des Fragebogens, die durch seine 
Länge nicht abschreckend auf die Befragten wirkte. 

Die verwertbaren Fragebögen wurden vom November bis Dezember 2014 quantitativ 
ausgewertet, um die unterschiedlichen Tendenzen in den Antworten der Befragten in 
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unterschiedlichen Gruppen vergleichen zu können.  
Der Fragebogen wurde so konzipiert, dass er Test-Items enthielt, deren Lexikali-

sierungsgrad unterschiedlich ist. Auf das Problem der Geläufigkeit der Komposita 
wird in meinem Beitrag nicht näher eingehen, denn diese Frage verlangt eine eigene 
gesonderte Studie. Wichtig für mich war dabei, dass zumindest eine der Konstituenten 
exogen ist, worunter ihre fremde Herkunft verstanden wird. 

Um eine entsprechende Auswahl der Test-Items zu treffen, habe ich zunächst eine 
Anfrage in den Zeitungskorpora (DIE ZEIT, Berliner Zeitung, Der Tagesspiegel, 
Potsdamer Neueste Nachrichten) des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache 
(DWDS) durchgeführt, die folgende Trefferzahlen ergab: 

 
Nr.  Zusammengeschrieben mit Bindestrich geschrieben 

1. Sicherheitsexperte (2358) Sicherheits- Experte (15) 
2. Hackerangriff (593) Hacker-Angriff (334) 

3. Zeitmanagement (350) Zeit-Management (1) 

4.  –  DNA-Probe (268) 

5. Cyberattacke (235) Cyber-Attacke (207) 
6. Internetkriminalität (145) Internet-Kriminalität (65) 
7. Computergigant (67) Computer-Gigant (27) 
8. Internetstar (12) Internet-Star (17) 
9. Katholikenphobie (12) Katholiken-Phobie (0) 
10. Museumswebsite (0) Museums- Website (1) 

Tabelle 1. Die verwendeten Test-Items 
 

Die Reihenfolge der angegebenen Test-Items war weder nach der Trefferzahl noch 
nach dem Lexikalisierungsgrad gestaffelt. Die Aufgabe der Versuchspersonen be-
stand darin, aus vorgegebenen Lexemen bzw. Präfixen (Konfixen) oder Abkürzungen 
und Lexemen Nominalkomposita zu bilden, was ein Auszug aus dem Fragebogen il-
lustrieren mag: 
 
Katholik Phobie 
…………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………...…
…………………………………………………………….………………………….. 
 
Mein Ziel dabei war es, gewisse Präferenzen der Schreibenden in beiden Zielgruppen 
zu ermitteln und zu vergleichen. Die Möglichkeit mit oder ohne Bindestrich, mit oder 
ohne Fugenelement wurde erwähnt nicht explizit, denn das Hauptziel der Untersu-
chung war es, spontane Antworten der Versuchspersonen zu analysieren.  

Es lässt sich feststellen, dass die meisten Befragten beider Zielgruppen sich am 
häufigsten für die Zusammenschreibung entscheiden. Die Analyse des ganzen gesam-
melten Materials ist aus Platzgründen leider nicht möglich, eine Auswahl der Kom-
posita ist geboten. Eines kurzen Kommentars bedürfen folgende beispielhafte Token: 
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Internetstar, Zeitmanagement, Katholikenphobie, Museumswebsite und Sicherheits-
experte. 

Die folgenden Abbildungen illustrieren die Verteilung der Antworten, die von 
polnischen (1) und deutschen (2) Probanden angegeben wurden:  
 

 
Abbildung 1. Antworten der polnischen Probanden 

 

 
 Abbildung 2. Antworten der deutschen Probanden 

 
Auch wenn das Kompositum Internet-Star in der Presse häufiger mit Bindestrich ge-
schrieben wird, wurde es von der Mehrheit der Versuchspersonen zusammengeschrie-
ben (88,5% bei polnischen Probanden und 78,8% bei deutschen Probanden). Anzu-
merken ist an dieser Stelle außerdem, dass auch fehlerhafte Antworten vorkamen, was 
sich auf die triviale Feststellung zurückführen lässt: Sowohl Muttersprachler als auch 
Nicht-Muttersprachler des Deutschen begehen Fehler. 

Noch sichtbarer wird die Tendenz zur Zusammenschreibung am Beispiel eines 
lexikalisierten Kompositums wie das Beispielwort Zeitmanagement. Unter lexikali-
siert wird – als Eintrag im DUDEN verzeichnet – verstanden. 
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Die Frequenz der Antworten der polnischen (3) und der deutschen (4) Probanden 
fassen die folgenden Abbildungen zusammen: 

 

 
Abbildung 3. Prozentsatz der Bindestriche 

 

 
Abbildung 4. Prozentsatz der Bindestriche 

 
Dabei fällt auf, dass alle Antworten korrekt waren, was mit der erwähnten Lexikali-
sierung zusammenhängen kann. 

Betrachtet man die übrigen Untersuchungsergebnisse genauer, stellt man eine In-
teraktion zwischen Fugenelement- und Bindestrichschreibung fest. Ähnlich wie aus 

S. R. BORGWALDTS (2013: 14) Untersuchungen hervorgeht, ergibt sich auch aus mei-
ner Studie, dass Komposita, die mit Fugenelement gebildet wurden, seltener einen 
Bindestrich enthielten, allerdings besonders unter polnischen Studierenden, die auch 
in diesem Fall öfter zur Zusammenschreibung tendierten. Dies hängt vermutlich mit 
der intuitiven Zurückhaltung der Versuchspersonen bei der Anwendung des Binde-
strichs zusammen, auch wenn die relativ hohe Stellung der Bindestrichschreibung 
(über 20%) unter deutschen Probanden auffällig erscheinen mag. Beim Beispielwort 
Katholikenphobie ist der Unterschied im Hinblick auf Bindestrichverwendung zwi-
schen den deutschsprachigen und den polnischsprachigen Probanden besonders groß. 
Eine genaue Übersicht der angegebenen Antworten ist der folgenden Tabelle zu ent-
nehmen: 
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polnische Studierende (Prozent) deutsche Studierende (Prozent) 

 
Katholikenphobie (82 %) 
Katholiken-Phobie (3,3 %) 
Katholik Phobie* (8,2 %) 
Katholiken Phobie* (6,6 %) 
 

Katholikenphobie (69,7%) 
Katholiken-Phobie (28,8%) 
Katholiken Phobie* (1,5%) 

 
Museumswebsite (90,2%) 
Museums-Website (8,2%) 
Museum Website* (1,6%) 
 

Museumswebsite (75,8%) 
Museums-Website (22,7%) 
Museum Website* (1,5%) 

Sicherheitsexperte (95,1%) 
Sicherheits-Experte (3,3%) 
Sicherheitexperte* (1,6%) 
 

Sicherheitsexperte (77,3%) 
Sicherheits-Experte (21,2%) 
Sicherheitexperte* (1,5%) 
 

      Tabelle 2. Antworten beider Zielgruppen 
 

Betrachtet man bei dieser Frage die Prozentsätze für die fehlerhaften Antworten beim 
lexikalisierten Kompositum Sicherheitsexperte näher , ist es zu vermuten, dass es sich 
hier um ein Versehen handelt.  

 
5. Fazit 

 
Anhand der gewonnenen Analyseergebnisse konnte ich im Allgemeinen die Domi-
nanz der Zusammenschreibung in beiden Zielgruppen feststellen. Es kann damit zu-
sammenhängen, dass die Möglichkeit, mit oder ohne Bindestrich, mit oder ohne Fu-
genelement zu schreiben, nicht explizit erwähnt wurde. Bei der Frage nach dem Zu-
sammenspiel zwischen der Zusammenschreibung und der Bindestrichschreibung ist 
ein deutlicher Rückgang der Antworten „mit Bindestrich“ bei polnischen Studieren-
den zu beobachten. Auffällig ist in jedem Fall, dass die deutsche Gruppe stets mehr 
Bindestrichschreibungen wählt als die polnische. Der Unterschied zwischen den 
deutschsprachigen und den polnischsprachigen Probanden hinsichtlich des Binde-
strichgebrauchs lässt sich vermutlich damit erklären, dass DaF-lernenden im Lehrpro-
zess in dominanter Weise Zusammenschreibung beigebracht wird, und sie sich als 
Nicht-Muttersprachler der Bindestrichschreibung weniger bewusst als Muttersprach-
ler des Deutschen sind. 

Von einer Korrelation zwischen Bindestrichschreibung und Schreibung mit Fu-
genelement kann insofern gesprochen werden, als die Schreibung mit Fugenelement 
eigentlich Zusammenschreibung bedeutet. Bindestriche und Fugenelemente erfüllen 
für Schreiber vermutlich die gleichen Funktionen, daher werden sie seltener zugleich 
verwendet, wovor K. HELLER (2000: 27) warnt: Und wenn der Bindestrich sogar ge-
setzt wird, wenn ein Fugenelement die Zusammensetzung verlangt, wird das Gliedern 
zur bloßen Manie”. 



84 

Literaturverzeichnis 
 
BERNABEI, Dante (2003): Der Bindestrich. Vorschlag zur Systematisierung. Frank-

furt/M et al.: Peter Lang.  
BORGWALDT, Susanne R. (2013): „Fugenelemente und Bindestriche in neugebildeten 

NN-Komposita. Distribution und Funktion.“ In: Martin NEEF/ Carmen SCHERER 
(Hrsg.): Die Schnittstelle von Morphologie und geschriebener Sprache. Distribu-
tion und Funktion. Berlin/ Boston: De Gruyter. 103–133. 

BUSSMANN, Hadumod (Hrsg.) (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: 
Kröner. 

BUSSMANN, Hadumod (Hrsg.) (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: 
Kröner. 

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). <http://www.dwds.de/> 
[Stand: 20.03.2015] 

DUDEN (2015): Deutsches Universalwörterbuch. Berlin/ Mannheim/ Zürich: DUDEN. 
DUDEN (2013): Die deutsche Rechtschreibung. Berlin/ Mannheim/ Zürich: DUDEN. 
EISENBERG, Peter (2011): Das Fremdwort im Deutschen. Berlin/ New York: De 

Gruyter. 
FLEISCHER, Wolfgang/ BARZ, Irmhild (Hrsg.) (2012): Wortbildung der deutschen Ge-

genwartssprache. Berlin/ Boston: De Gruyter. 
GALLMANN, Peter (1985): Graphische Elemente der geschriebenen Sprache. Grund-

lagen für eine Reform der Orthographie. Tübingen: Niemeyer. 
GLÜCK, Helmut (Hrsg.) (2010): Metzler Lexikon Sprache. Stuttgart/ Weimar: Metzler.  
HELLER, Klaus (2000): Rechtschreibung 2000: die aktuelle Reform; Wörterliste der 

geänderten Schreibungen. Stuttgart et al.: Klett. 
HÖCHLI, Stefan (1981): Zur Geschichte der Interpunktion im Deutschen : eine kriti-

sche Darstellung der Lehrschriften von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Berlin/ New York: De Gruyter. 

KÜRSCHNER, Sebastian/ SZCZEPANIAK, Renata (2013): „Linking elements – origin, 
change und functionalization“. In: Morphology 23. 1–16. 

MICHEL, Sascha (2009): „Schaden-0-ersatz vs. Schaden-s-ersatz. Ein Erklärungsan-
satz synchroner Schwankungsfälle bei der Fugenbildung von N+N-Komposita“. 
In: Deutsche Sprache 37. 334–351. 

NEEF, Martin (2009): „IE, Germanic: German.“ In: Rochelle LIEBER/ Pavol STE-

KAUER (Hrsg.): The Oxford Handbook of Compounding. Oxford: Oxford Univer-
sity Press. 386–399. 

NEEF, Martin/ BORGWALDT, Susanne R. (2012): „Fugenelemente in neugebildeten 
Nominalkomposita.“ In: Livio GAETA/ Barbara SCHLÜCKER (Hrsg.): Das Deut-
sche als kompositionsfreudige Sprache. Strukturelle Eigenschaften und systembe-
zogene Aspekte. Linguistik  –  Impulse u. Tendenzen. Berlin/ Boston: De Gruyter. 
27–56. 

NERIUS, Dieter. (Hrsg.) (2007): Deutsche Orthographie. Hildesheim et al.: Georg Olms. 
STARKE, Günter (1993): „Droht uns eine Bindestrich-Inflation?“. In: Muttersprache 

103. 50–60. 



85 

Jarochna Dąbrowska-Burkhardt 
Uniwersytet Zielonogórski 
 
 
Die Textsorte Stammbuch als Vorgänger von Facebook. Eine 
linguistische Analyse der Stammbucheinträge aus dem 18. Jh. 
am Beispiel eines Grünberger album amicorum 
 
 
1. Einleitung 
 
Im folgenden Beitrag beschäftige ich mich mit dem Phänomen des Stammbuches, ei-
ner Art Poesiealbum, das auch album amicorum genannt wird. In einem solchen 
Schriftstück versichern die eintragenden Personen dem Stammbuchbesitzer ihre 
Freundschaft und halten auf diese Weise eine Erinnerung an die gemeinsame Vergan-
genheit wach. Inskriptionen in Stammbüchern haben einen individuellen Charakter 
und dokumentieren Relationen der Einträger mit dem Stammbuchhalter. Sie erlauben 
es aber auch einen Einblick in die Zeit aus der die analysierten Inskriptionen stammen 
zu gewinnen und bilden einen einzigartigen Teil der Kulturgeschichte mit all der Epo-
chentypik, die für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe bezeichnend ist.  
 
2. Zum Phänomen „Sammeln von Freunden“ 
 
Das „Sammeln von Freunden“ ist heutzutage den sozialen Netzwerken wie Facebook, 
Twitter, Instagram, StayFriends oder in Polen Nasza Klasa eigen. Die Vorgänger der 
heutigen „Likes“ lassen sich jedoch schon in längst vergangenen Zeiten finden. Die 
Stammbuchsitte entspringt der Reformationszeit und kann grob auf das 16. Jahrhun-
dert datiert werden. Über die handschriftlichen Einträge in kleine Büchlein, die von 
der Prominenz erbeten wurden, berichtet das erste Mal 1566 ein bekannter Renais-
sancehumanist Joachim CAMERARIUS, der seinem Freund Philipp MELANCHTHON 
eine Biographie widmet (vgl. W. W. SCHNABEL 2003: 244). Das obligate Auswahl-
kriterium von Personen, die für die Tätigung einer Inskription geeignet waren, ist in 
dieser Epoche ihre Berühmtheit (vgl. W. W. SCHNABEL 2003: 245). Die Unterschrif-
ten werden zu dieser Zeit unmissverständlich „nach oben“ gesammelt und die Stamm-
buchhalter konzentrieren sich auf die Einträge namhafter Persönlichkeiten, deren 
handschriftliche Notate sie in entsprechenden Situationen gegenüber anderen präsen-
tieren können (vgl. W. W. SCHNABEL 2003: 245). Der Grundstock zu einer Ansamm-
lung von Inskriptionen wird aber erst dann gelegt, wenn mehrere um handschriftliche 
Aufzeichnungen bemühte Personen, sich nicht mehr mit der einzigen Unterschrift eines 
Reformators oder eines Universitätsprofessors begnügen, sondern weitere berühmte 
Respektpersonen mit der Bitte um einen Eintrag aufsuchen (vgl. W. W. SCHNABEL 
2003: 248).  
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3. Zum Untersuchungsgegenstand 
 
Das Untersuchungskorpus dieses Beitrags stellt ein Stammbuch dar, das sich heute in 
der Manuskriptsammlung der Universitätsbibliothek Wrocław mit der Signatur Akc 
1949/1032 befindet. Sein Umfang beträgt 178 Seiten und es wurde bisher in keiner 
Publikation behandelt, obwohl seine Existenz zwei polnische Germanisten Marian 
SZYROCKI und Ilona BANET (1981: 66) erwähnen. Sie schreiben dieses Stammbuch 
jedoch fälschlicherweise einem Arzt mit dem Namen Samuel REICHE zu. Diese Pro-
venienz wiederholt nach ihnen ebenfalls der deutsche Forscher Lothar NOACK im Jahr 
1999 (vgl. L. NOACK 1999: 58).  

Die von mir durchgeführte Forschung ergab zwar, dass dieses Stammbuch aus 
dem Jahr 1756 tatsächlich einem Mann mit dem Namen Samuel REICHE gehörte, der 
jedoch kein Arzt war, sondern als „Accise-Controlleur“ in Grünberg in Niederschle-
sien, d.h. in dem heutigen Zielona Góra gearbeitet hat (vgl. K. G. NOWACK 1840: 
112). Informationen über Samuel REICHE sind äußerst dünn gesät. Wir wissen, dass 
er am 19. Oktober 1735 höchstwahrscheinlich in Schweinitz zehn Kilometer von 
Grünberg entfernt zur Welt gekommen ist. Am 24. Juni 1748 kam er als dreizehnjäh-
riger Bursche zum Grünberger Landratsamt, wurde aber 1770 als Zolleinnehmer nach 
Freystadt, heute Kożuchów, versetzt, und kehrte 1772 nach Grünberg als 37-jähriger 
Kreissteuereinnehmer zurück (vgl. K. G. NOWACK 1840: 112). Die Einträge aus sei-
nem Stammbuch lassen zu, mindestens partiell seine Freunde, Bekannte und Ver-
wandte zu identifizieren. Darüber hinaus erlauben sie es einen Einblick in die Sprache 
eines deutschen Stammbuchs aus dem 18. Jahrhundert zu werfen und ein Stück der 
damaligen Kulturgeschichte zu verfolgen. 

Die im analysierten Stammbuch dominierende Sprache ist Deutsch. Sie wird in 
ungefähr 60 Einträgen gebraucht. Nicht selten tritt Deutsch zusammen mit Latein auf, 
das ca. 20-mal verzeichnet wurde. Zu berücksichtigen ist, dass aus der lateinischen 
Sprache hauptsächlich gnomische Strukturen entstammen. Man kann jedoch auch ein-
heitliche lateinische Einträge finden, die jedoch dünner gesät sind. Die seltensten In-
skriptionen, nämlich exakt fünf, findet man auf Französisch. 
 
4. Stammbuch als sprachwissenschaftliches Untersuchungsobjekt 
 
Obwohl die analysierten Einträge individuellen bzw. privaten Charakter besitzen, fes-
seln sie die Aufmerksamkeit des Linguisten durch ihre relativ einheitliche Struktur, 
die sowohl in der Bauweise, der Art der Adressierung, als auch im Bereich des Inhalts 
zum Ausdruck kommt. Aus der Perspektive der Textsortenforschung stellt die Texts-
orte Stammbuch ein interessantes, dynamisches und polymorphes Gefüge dar, das sich 
nicht ohne weiteres in bekannte Typologien einordnen lässt. Des Stammbuchs poly-
morpher Charakter stimmt nachdenklich. Um dieses Phänomen zu beschreiben, defi-
niere ich Stammbuch in Anlehnung an ausgewählte Bestandteile Michail BACHTINS 
Theorie über Sprachgenres bezüglich der wechselseitigen Beziehungen zwischen den 
primären (einfachen) und sekundären (komplexen) Texten und der Einbettung bzw. 
Einschließung der einfachen in die komplexen (M. BACHTIN 1986: 351).  
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Da nach M. BACHTINS Klassifikation Stammbuch zu den komplexen Texten ge-
hören würde, in dem es nicht unbedingt zum Prozess der Transformationen kommt, 
möchte ich Stammbuch als „Textsorte in Form einer Kollektion“ definieren. Bei der 
Bezeichnung Kollektion stütze ich mich auf die Arbeiten zur polnischen Textologie, 
d.h. auf M. WOJTAK (2006; 2011) und J. BARTMIŃSKI/ S. NIEBRZEGOWSKA-BART-

MIŃSKA (2009), die eine Textsorte in Form einer Kollektion als einen Rahmentyp 
wahrnehmen, der verschiedene Textsegmente verbindet, die sich in Bachtins Formel 
nicht fassen lassen. J. BARTMIŃSKI/ S. NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA definieren 
gatunek w fomie kolekcji [Textsorte in Form einer Kollektion] folgendermaßen:  

 
zespół elementów [...] występujących w jednym miejscu, w jednym czasie i pełniących 
podobną funkcję (J. BARTMIŃSKI/ S. NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA 2009: 180). 
[eine Gruppe von Elementen […], die an gleicher Stelle und in gleicher Zeit auftreten und 
eine vergleichbare Funktion ausüben] (J. BARTMIŃSKI/ S. NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA 
2009: 180; Übers. JDB). 

 
Diese Bedingung erfüllt auch das Stammbuch. Als „Textsorte in Form einer Kollek-
tion“ bildet es eine Einheit. Es besteht aus Textsorten, die beständig zusammen auf-
treten, besitzt einen strukturellen Anfang und ein strukturelles Ende, wobei wir es mit 
der Aussagensegmentierung, die diese Kollektion bilden zu tun haben. Darüber hinaus 
kann man von der funktionalen bzw. kommunikativen Intention der ganzen Sammlung 
sprechen, die man auch die globale Kommunikationsintention nennt (M. WOJTAK 2006: 
146). Diese Sammlung besitzt ebenfalls einen genau definierten Benutzerkontext. 
 
5. Textuelle Aspekte des analysierten Stammbuchs 
 
Im Zentrum des Interesses einer Analyse des „Inhalts“ von Stammbüchern stehen üb-
licherweise die Einträge, die dem Stammbuchbesitzer von Inskribenten niederge-
schrieben wurden. Tatsächlich nehmen sie zusammen mit Illustrationen den überwie-
genden Anteil eines Stammbuchs ein.  

Werner Wilhelm SCHNABEL (2003) betont jedoch, dass wir es aber in Wirklich-
keit mit drei verschiedenen Arten von Texten zu tun haben, die hinsichtlich der Schrei-
berinstanz und der Funktion zu unterscheiden sind. Man kann sie in der Geschichte 
der Stammbuchsitte als relativ konstant bezeichnen und sie lassen sich ebenfalls in 
dem hier analysierten Stammbuch ermitteln. Die erste Gruppe stellen die sogenannten 
auktorialen Peritexte dar, die in der Regel vom Stammbuchhalter selbst zu Papier ge-
bracht werden und zu denen beispielsweise Titel oder der Eingangstext gehören. Die 
zweite Einheit, die wir in den Stammbüchern eruieren können ist die umfangreichste 
Gruppe von gesammelten Einträgen, die als Hauptgruppe von niedergeschriebenen 
Texten gilt und Inskriptionen genannt wird. Inskriptionen werden von dem Stamm-
buchhalter zielgerichtet gesammelt, wobei es sich meist um Kurztexte handelt, die 
von Bekannten, Freunden und Verwandten stammen. Ohne dass die semantische Ana-
lyse von diesen Einträgen vorliegt, kann man unbestreitbar feststellen, dass die Texte 
sich von anderen dadurch graphisch absetzen, dass sie von einem einzigen Schreiber 
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stammen. Eine Ausnahmesituation haben wir jedoch im Falle von Fürsten und ver-
gleichbaren Monarchen, die den Eintrag aus der Hand des Hofschreibers entstehen 
lassen und ihn ausschließlich eigenhändig signieren. Die letzte Gruppe von Texten 
stellen die Anmerkungen dar. Ihre Provenienz ist nicht immer klar und sie bilden eine 
relativ heterogene Gruppe. Sie können entweder vom Stammbuchbesitzer oder aber 
auch von Inskribenten stammen. Denkbar wäre aber auch eine Situation, in der sich 
ein anonymer Leser mit eigenhändigen Notizen verewigt hatte. Anmerkungen gehen 
somit auf Personen zurück, die nicht widerstehen konnten, eigene Notizen in das al-
bum amicorum einzutragen (vgl. W. W. SCHNABEL 2003: 53ff.). Ein charakteristi-
sches Merkmal der Anmerkungen ist vor allem, dass sie explizit Bezug auf die bereits 
vorhandene Prätexte nehmen und in ihrer unmittelbaren räumlichen Nachbarschaft 
stehen. Im Gegensatz zu Peritexten und Inskriptionen stellen Anmerkungen keine 
selbständigen Textelemente dar. Sie stehen hingegen im Abhängigkeitsverhältnis vom 
bereits veröffentlichten Prätext. Man muss an dieser Stelle kurz betonen, dass aus die-
ser Gruppe die sogenannten „stammbuchfremden Texte“ ausgeklammert werden, zu 
denen z.B. Gebete, Rezepte oder Notizen zu den aktuellen Ereignissen gehören, die 
keinen Zusammenhang mit den bereits veröffentlichten Einträgen ergeben. Diese drei 
Gruppen von Texten lassen sich ebenfalls im Stammbuch von S. REICHE ermitteln. 
 
5.1. Auktorialer Peritext 
 
Das analysierte Stammbuch beginnt mit vier Seiten auktorialen Peritextes. Die zent-
rale Stelle nimmt auf der ersten Seite ein Gedicht ein, das folgendermaßen lautet:  
 
Hohe Gönner! Werthe Freunde! Nehmt von mir diß Stammbuch an, 
damit ich mich Eurer Güte, Lieb und Freundschafft rühmen kan, 
Gönnt mir die Zufriedenheit Eure Nahmen hier zu lesen 
Und erzehlt, ob ich der Huld und der Freundschafft werth gewesen. 
Mein Brief verehrt mit Ehrfurcht, was mein Hertz an beÿden schätzt  
vor sich unter meine Gönner oder meine Freunde setzt. 
[…] der Zoll der Danckbarkeit und in meinen späten Jahren,  
Wenn Sie mir der Himmel Gönnt will ich noch sein Bild bewahren. 
Wünscht man mir ein Gutes Schicksall, […], so stimmt mein Hertze beÿ, 
daß das Höchsten Gold und Güte, beÿden der Vergelter seÿ.  
Wenn ich nach der Vorsicht Schlöß endlich von der Erden weiche, sterb ich ohn ver-
änderlich 
Eurer immer Knecht und Diener Reiche. 
 
Das angeführte Gedicht spricht unverhüllt den Wunsch S. REICHES aus, ein Zeugnis 
darüber zu erhalten mit welchen hochangesehenen und bekannten Persönlichkeiten er 
im Freundschaftsbunde steht. An dieser Stelle werden Erwartungen des Stammbuch-
halters gegenüber den Sich-Eintragenden explizit formuliert. Angesprochen werden 
mehrere Aspekte zu denen emotionale Bedürfnisse wie Freundschaft, persönliche 
Wertschätzung, Ansehen sowie die Beziehung vom Gönner und seinem Schützling 
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gehören. Selbstverständlich darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass es sich hier 
um konventionsbedingte Formeln handelt, die „keine Seelenaussprache des einem 
sentimentalen Freundschaftskult anhängenden Stammbucheigners, sondern anlass- 
und zielbezogene Gebrauchspoesie“ sind (vgl. W. W. SCHNABEL 2003: 382). 

Besonderes Interesse erweckt an dieser Stelle die äußerst relevante Verbindung 
von Text und Bild, die jedoch wegen des begrenzten Beitragsrahmens Gegenstand 
eines weiteren Artikels ist und unter dem Titel „Multimodalität in historischen Texten. 
Diskurslinguistische Analyse eines Grünberger Stammbuchs aus dem 18. Jahrhun-
dert“ veröffentlicht wird.  

Die gegenüberliegende Seite im Stammbuch von S. REICHE, die ebenfalls den 
Bestandteil des auktorialen Peritextes bildet, beginnt mit der konventionellen lateini-
schen Wendung Fautoribus et Amicis. Es wäre aber falsch zu glauben, dass wir es an 
dieser Stelle mit einer Widmung zu tun haben im Sinne [Gönnern und Freunden]. Eine 
Widmung an dieser Stelle wäre widersprüchlich mit der inneren Logik des Werkes, 
weil gerade Inskriptionen von Freunden und Gönnern dieses Stammbuch erschaffen 
und es ist nicht ihnen gewidmet. Daraus lässt sich schließen, dass wir es hier mit dem 
Fall Ablativus auctoris zu tun haben, d.h. „dank den Gönnern und Freunden“ [unaus-
gesprochen] – [das entstandene Stammbuch]. An dieser Stelle identifiziert sich auch 
der Stammbuchhalter. Er nennt seinen Vor- und Nachnamen: Samuel Reiche sowie 
die Region aus welcher er stammt: Grünberg. Das Blatt ist ebenfalls mit dem Datum 
des Eintrags versehen: den 4ten Decembr: 1756. Den zentralen Platz nimmt wieder 
eine Abbildung in Anspruch, die ebenfalls im Artikel über die „Multimodalität in his-
torischen Texten“ besprochen wird. Unter der Abbildung befindet sich ganz zentral 
ein Eintrag: Sÿmbol[...]. Tandem Erit / Eris [endlich wird es / endlich wirst du]. Aus 
der heutigen Perspektive kann man jedoch ohne die Kenntnis des pragmatischen Ko-
textes nicht feststellen, was für eine Motivation der Schreiber bei der Wahl seines 
Symbols hatte. Das angesprochene Symbol ist auf dem Blatt zwischen den Informa-
tionen zum Schreiber, d.h. bei seiner Namensnennung, Lokalisierung und Datierung 
platziert. Sehr wohl kann man davon ausgehen, dass es in erster Linie der Selbstdar-
stellung des Stammbuchbesitzers dient und kann als Hinweis für seine Inskribenten 
bezüglich der Denkart bzw. Gesinnung, die er vertritt, verstanden werden.  

Das Symbol bildet ein Bestandteil von vielen Texten und ist nicht nur auf die 
auktorialen Peritexte beschränkt, sondern tritt in vielen Inskriptionen auf, wie z.B. auf 
der Seite 52: Symb: Was Gotte will oder auf der Seite 118 Haupt Sÿmbolum=Fürchte 
Gott. Das Symbol spielt eine wichtige Rolle bei der Identifizierung des Autors eines 
konkreten Eintrags. Es bildet inhaltlich und formal eine integrale Einheit, die sich 
bereits auf der Seite topografisch absetzt, weil sie eine selbständige Einheit bildet. 
Hier steht es direkt in der Nähe von Informationen, die den Schreiber identifizieren. 
Die Forscher der Texte aus dem 17. und 18. Jahrhundert betonen, dass es im Falle des 
Symbols um „etwas Eigenes“ im Sinne „Persönliches“ geht (vgl. W. W. SCHNABEL 
2003: 94). 

Für den Leser eines Stammbuchs ist es jedoch schwierig festzustellen, ob der 
Stammbuchhalter oder auch seine Inskribenten das in der Eintragsammlung genannte 
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Symbol als Lebensmaxime betrachten und es regelmäßig nach dem Prinzip der „zwei-
ten Unterschrift“ gebrauchen. In der Literatur werden Symbole als „Mittel der Selbst-
stilisierung“ bezeichnet, weil ihre bewusste Auswahl im Vordergrund steht. Interes-
sant ist es auch anzumerken, dass bereits Johann Wolfgang von Goethe konstatierte, 
dass Wahlsprüche eher das wonach man strebe und nicht das, was man bereits erreicht 
hätte, repräsentieren (vgl. R. KEIL 1893: 28).  

Die im analysierten Stammbuch formulierten Symbole sprechen fast immer reli-
giöse und moralische Inhalte an. Das überrascht in diesem Sinne nicht, weil es sich 
um den Selbstdarstellungscharakter dieser Wortgruppen handelt. Es ist aber auch 
nicht ausgeschlossen, dass es sich im Falle des Symbols um eine adressatenbezogene 
und somit appellative Gnome handelt, die dann als „lehrhaft-überlegene Äußerung“ 
verstanden werden könnte (W. W. SCHNABEL 2003: 324). 

Im Stammbuch von S. REICHE erweist sich das von ihm selbst gewähltes Symbol 
als ein intertextuelles Phänomen. Gerade auf diese Wortgruppe beruft sich einer seiner 
Freunde, ein Finanzrat Johann Ludwig Albrecht aus Weißenfels in Sachsen, der sei-
nem Freund Folgendes zum Andenken auf der Seite 158 des Stammbuchs aufschreibt:  
 
Wünsche! 
Nein! Nein! 
Der Freundchafft Denckmal soll mein reines 
Diß schließt den Inbegrieff, der treusten Wünsche ein, 
Hoffnung! 
Ja, ja geprüfter Freund, bey unseres Schicksals Eint 
Uns ein erwünschter Trost, daß Tandem erit Seyn. 
 
5.2. Inskriptionen 
 
Die zweite, umfangreichste Gruppe von Einträgen im analysierten Stammbuch bilden 
die gesammelten Inskriptionen. Sie stehen in einem konkreten pragmatischen Kontext 
und charakterisieren sich durch einen bestimmten Kanon an Inhalten. Die Inskriptio-
nen stellen eine konventionalisierte schriftliche Form dar, zu der aber oft Beigaben in 
Form von Bildern hinzugefügt werden. Üblicherweise stammen sie aus der Hand ei-
nes Schreibers und gliedern sich in zwei Teile. Die Fachliteratur spricht von der prin-
zipiellen Zweigliedrigkeit der Einträge (vgl. W. W. SCHNABEL 2003: 58f.). Den ersten 
Bestandteil des Eintrags bezeichnet man als: Verse, Gedenkspruch, Symbol, Motto, 
Wahlspruch, Zitate, Denkspruch oder poetischen Text. 

Die zweite Gruppe versieht man hingegen mit Ausdrücken wie: Widmung, Sub-
skription oder Schlussformel. Man kann auch nicht stillschweigend darüber hinweg 
gehen, dass manche Forscher ohne Begründung diese strukturelle Einteilung mit Wer-
tungen überlagern, indem sie etwa von „Zusatz“, „Haupteintrag“ oder „eigentlichem 
Text“ sprechen (W. W. SCHNABEL 2003: 59). 

Für die Entstehung der Stammbucheinträge ist die konkrete pragmatische An-
wendung ausschlaggebend. In erster Linie geht es hier nicht um die literarisch-ästhe-
tische Funktion. Man kann annehmen, dass die Verwendung bestimmter literarischer 
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Fragmente eine konkrete Funktion hat, die über die pure Vermittlung des literarischen 
Inhalts hinausreicht. Aus diesem Grunde kann man behaupten, dass sich die Gesamtil-
lokution nur unter Berücksichtigung beider Elemente des Eintrags feststellen lässt.  

Man kann z.B. nicht ausschließen, dass der Stammbuchhalter sein ganzes Inte-
resse nicht auf den Inhalt des eingetragenen Gedichts, sondern gerade auf die Wid-
mung lenkt. Ein mögliches Ziel der Sammlung von Einträgen kann auch die pure Do-
kumentation der Unterschriften sein.  

Resümierend lässt sich feststellen, dass eine linguistische Analyse keines der Ein-
tragselemente übergehen darf, weil sie zusammen den Gesamtwert der Inskription 
ausmachen.  

Werner Wilhelm SCHNABEL spricht im Kontext der gesammelten Einträge von 
drei Teilen, aus denen sie bestehen (W. W. SCHNABEL 2003: 58f.). Die drei erwähnten 
Bestandteile können nicht nur unterschiedlich zusammengestellt werden, sondern 
werden ebenfalls mit verschiedenen Inhalten ausgefüllt. Im Einzelnen gehören dazu: 
der „eigentliche“ Textteil, der aus einem oder mehreren schriftlichen Notaten besteht. 
Diese Eintragungen vermitteln eine eigenständige Aussage und durch ihre seman-
tisch-thematische Kohärenz kommt ihnen ein selbständiger Textcharakter zu. Den 
zweiten Bestandteil einer Inskription bildet der Paratextteil, dem eine Erinnerungs-
funktion zukommt, der aber im Vergleich zum „eigentlichen Textteil“ weitgehend un-
beachtet blieb. Dies erscheint ungerecht, weil gerade im Paratextteil Informationen 
über die Intention des Eintrags zum Ausdruck gebracht werden. Der Paratextteil weist 
eine hochkonventionalisierte Struktur, die eine relativ genaue Menge funktionaler 
Elemente umfasst. die den Textteil auf die pragmatische Situation ausrichten. Die 
dritte Gruppe stellen die sogenannten Beigaben dar, bei denen es sich um weitere fa-
kultative Elemente in schriftlicher und bildlicher Notation handelt. Im Stammbuch 
von S. REICHE sind die meisten Inskriptionen mit Abbildungen versehen. Die Beiga-
ben können, müssen aber nicht auftreten. Sie sind vor allem ein Erkennungszeichen 
für ein bestimmtes Milieu oder eine Epoche. 

Der eigentliche Textteil kann verschiedene Formen annehmen und heterogene In-
halte besitzen, die auch das Ziehen von Rückschlüssen auf die Intention des Schrei-
bers zulassen. Das Problem besteht darin, dass viele Sentenzen, Gedichte oder Prosa-
texte sich kaum als Albumtexte identifizieren lassen, wenn sie ohne den pragmatisie-
renden Kotext, ohne die Berücksichtigung des Verwendungszusammenhangs auftre-
ten. Nichts desto trotz können wir feststellen, dass sich die Einträge auf einen be-
stimmten „stammbuchspezifischen“ Bildungskanon bezüglich der Themawahl, seiner 
sprachlichen Realisierung oder der Textfunktion beschränken. Im Stammbuch von S. 
REICHE dominieren Texte, die religiöse Inhalte zum Ausdruck bringen und mehrmals 
mit entsprechenden Abbildungen versehen werden. Viele Einträge beschäftigen sich 
aber mit belanglosen und unernsten Themen. Auch hier spielen Beigaben in Form von 
Graphikabzügen, Scherenschnitten oder Federzeichnungen eine wichtige Rolle. 
 
5.3. Anmerkungen 

 
Bei dieser Gruppe von Texten handelt es sich um die Anmerkungen unbekannter Her-
kunft, die sich auf die bereits niedergeschriebenen Einträge beziehen. Sie rekurrieren 
auf den im Stammbuch vorhandenen Text und man ist geneigt zu sagen: „sie reagieren 
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auf ihn“ (vgl. W. W. SCHNABEL 2003: 114). Im analysierten Stammbuch von S. REI-

CHE erscheint eine der Anmerkungen am unteren linken Seitenrand (S. 65). Die prä-
sentierte Anmerkung lautet:  
 
NB ist den 17= Decbr. 
1818. zu Wohlau SubeTitulo: 
als Major und Postmeister zu quedling 
burg, 80 Jahr alt gestorben 
52 Jahre im Dienste  
 
Sie nimmt explizit Bezug auf den Eintrag des Inskribenten, der, wie wir erfahren, nach 
erfülltem Berufsleben verstorben ist.  

Bezüglich der Anmerkungen muss noch erwähnt werden, dass gerade mit ihnen 
„eine dialogische Qualität“ der Inskription gewonnen werden kann. Anmerkungen be-
weisen somit, dass Informationen im Stammbuch nicht nur in eine Richtung weiter-
gegeben werden – sie lassen zu, die vorgefundenen Inskriptionen zu kommentieren 
bzw. zu ergänzen.  
 
6. Fazit 
 
Da Stammbuch als polymorphes Gefüge, als eine „verschwommene“ Textsorte wahr-
genommen werden kann, scheint es treffend zu sein, es als „Textsorte in Form einer 
Kollektion“ zu bezeichnen. Seine Charakteristik scheint dann präziser zu sein. Die 
Analyse von Stammbüchern erlaubt dann Unterschiede in der Komposition aufzuzei-
gen, die sich aus der Bewegung zwischen der Schematizität und der Originalität im 
Rahmen der Textsortenvarianz ergeben sowie die Interferenzprozesse von Textsorten 
darzustellen.  

Das Stammbuch stellt ein komplexes Gefüge dar, in dem Prozesse der Absorption 
im Rahmen einer neuen Einheit blockiert wurden (anders als in klassischen sekundä-
ren Texten). Der Begriff „Kollektion“ bei der Textsortenbeschreibung wertet den 
strukturellen Aspekt auf, der oft zugunsten des pragmatischen Aspekts übergangen 
wird. Beide Aspekte bilden eine sich gegenseitig ergänzende Perspektive der linguis-
tischen Analyse von Stammbüchern. 

Anknüpfend an den Titel meiner Ausführungen möchte ich betonen, dass unsere 
Nachfahren Schwierigkeiten haben werden sich mit unseren Stammbüchern zu befas-
sen. Die heutigen „alben amicorum“ besitzen wir nämlich in den Speichern unserer 
Computer. Erst die Analyse von Blogs, Mails sowie sozialen Netzwerken wird es 
ihnen erlauben die Rekonstruktion unseres Lebens vornehmen zu können.  
 
 
Quellenverzeichnis  
 
REICHE, Samuel (1756): Stammbuch von Samuel Reiche. Manuskript aus der Manu-

skriptsammlung der Universitätsbibliothek Wrocław – Signatur Akc. 1949/1032.  
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 
 
 
Aktuelle Forschungstendenzen und -perspektiven  
der germanistischen Translatorik 
 
 
Im thematischen Einklang mit der obigen Formel will ich mich im Folgenden vorwie-
gend auf eine metatranslatorische Reflexion der germanistischen Translationsfor-
schung, ihrer Tendenzen und weniger auf eine komplette bzw. flächendeckende Be-
standsaufnahme der Ergebnisse dieser Disziplin im genannten Bereich konzentrieren. 
Es wird daher in erster Linie eine paradigmatische Charakteristik der translatorischen 
Forschung versucht (ohne auf die profilbezogene disziplinäre Spezifik der einzelnen 
Germanistik- bzw. Institute für Angewandte Linguistik einzugehen), indem die domi-
nierenden Tendenzen identifiziert und gekennzeichnet sowie desiderative Perspekti-
ven formuliert werden. Allen diesen Festlegungen vorab sollte die disziplinäre Ver-
ankerung der germanistischen Translatorik in der polnischen Germanistik aktualisiert 
und als eine Bezugsbasis für die nachfolgenden Evaluationen der Forschungstenden-
zen wesensbestimmend betrachtet werden. 

Die germanistische Translatorik ergibt sich im Sinne ihres Begründers, Prof. F. GRU-
CZA (2003: 101–114) aus der Spezifik der polnischen Germanistik, die auf zwei fun-
damentalen Fokusbereichen und Aktivitätsrichtungen beruht, und zwar:  

a) auf der Betrachtung des Gegenstandes der Binnengermanistik vergleichend 
(kontrastiv) von „außen“, 

b) auf der zusätzlichen Einbeziehung noch eines „autochthonen“ (eigenen) Ge-
genstandes in ihren Blickwinkel. 

In der interpretativ-paradigmatischen Konsequenz der anthropozentrisch basierten 
Modellierung von F. GRUCZA wurden davon zwei für die polnische Germanistik ty-
pische Arten der spezifischen Gegenstände abgeleitet, d.h. 

1) Polen mit Deutsch als Zweitsprache, 
2) Polen mit Deutsch als Muttersprache. 

Diese Unterscheidung galt als eine Grundlage der weiteren Aussonderung der Exis-
tenzformen der polnischen Germanistik und zugleich als eine disziplinäre Motivation 
für die Etablierung der polnischen/germanistischen Translatorik. Im nächsten Schritt 
wurden also solche möglichen Varianten der Germanistik voneinander abgegrenzt 
wie: 

i)  die klassische Germanistik mit nur Literatur- und Sprachwissenschaft oder 
ii)  die (eine) erweiterte mit Glottodidaktik und/oder Translatorik bzw. 
iii)  die weitest gefasste Germanistik mit allen möglichen Erweiterungen und 

Ausdifferenzierungen, die zu einer Metagermanistik führen können. 
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Darin war ein Postulat von F. GRUCZA (2008: 44) enthalten, „dass die polnische Ger-
manistik in ihrem Rahmen eine zusätzliche komplexe Teildisziplin konstituieren 
muss, und zwar die germanistische Translatorik natürlich als Teil der allgemeinen 
Translatorik.“ (vgl. J. ŻMUDZKI 2014). Trotz dieser fundamentalen disziplinären so-
wie paradigmatischen Festlegungen ist der Prozess der Etablierung sowie der Integra-
tion der germanistischen Translatorik noch nicht abgeschlossen worden (siehe dazu  
J. ŻMUDZKI 2008a; 2008b; 2010). Bei der weiteren Bestimmung der paradigmatischen 
Grundlagen der anthropozentrisch profilierten Translatorik wurde von F. GRUCZA 
(2008: 45) ihr primärer Gegenstand definiert, und zwar „entsprechende Eigenschaften 
konkreter Translatoren“, d.h. ihre spezifische kognitive und Translationskompetenz. 
Somit bezog sich die Hauptaufgabe der Translatorik auf den so aufgefassten Gegen-
stand in der Weise, dass im Zentrum der translatorischen Forschungen die Rekon-
struktion von Gesetzmäßigkeiten und Regeln stand, die der Translationskompetenz 
von konkreten Menschen zu Grunde liegen, die über Fähigkeiten des effektiven Voll-
zugs von translationsspezifischen Operationen und Handlungen im Bereich ihrer 
sprachlich-kognitiven Realität verfügen.  

Der die Basis bildende Gegenstandsbereich umfasste in der Konzeption von  
F. GRUCZA ferner Ausgangstexte, ihre Autoren, ihre primären Adressaten, weiter 
Zieltexte und natürlich auch ihre Adressaten. Sie gehören alle in den funktionalen 
Kreis des Translationsgefüges als Kommunikationsgefüges (mehr dazu siehe  
S. GRUCZA 2014; J. ŻMUDZKI 2013), das als die Grundkonstellation des Forschungs-
paradigmas der anthropozentrischen Translatorik identifiziert werden konnte (vgl.  
S. GRUCZA 2014). Infolge einer solchen interpretativ-modellierenden Maßnahme, 
durch die Einbindung der kommunikativen Interaktivität aller aktiven Partizipanten 
der translatorisch vermittelten Kommunikation sowie auch durch den Einbezug der 
Kategorie der Translationsaufgabe als Kommunikationsaufgabe (vgl. J. ŻMUDZKI 
2006: 41–61; 2015: 54–58) war es möglich, die sich anthropozentrisch definierende 
Translatorik von der Translationslinguistik zu trennen. Die letztere charakterisierte 
sich v.a. durch die Untersuchung von interlingual-intertextuellen Relationen zwischen 
Original und Translat, was in der Forschungspraxis eine relativ einseitige Fokussie-
rung auf die dominierende Äquivalenzrelation bedeutete und in der Rekonstruktion 
ihrer Funktionsweise auf der Systemebene resultierte.  

Translationslinguistisch basierte Forschungen werden bis auf den heutigen Tag 
im Rahmen der Germanistik weiterhin betrieben, indem auf eine holistische Betrach-
tungsweise und Interpretation von Translationserscheinungen im Sinne des obigen 
Anthropozentrismus aus diversen Gründen verzichtet bzw. eine gewisse Distanz da-
von gewahrt wird. Die postulative Ausrichtung der translatorischen Forschungen als 
paradigmatische Konsequenz führte zur Erweiterung des Begriffs der translatorischen 
Kompetenz um den kultur-kommunikativen Aspekt, was in dem Aufkommen von 
zwei anderen Begriffen der interkulturellen und der transkulturellen Translations- und 
translatorischen Kompetenz zum Ausdruck kam. (F. GRUCZA 1993) Als ein heraus-
ragendes Bespiel der Erfüllung dieses Forschungsdesiderats gilt die Arbeit von  
A. MAŁGORZEWICZ 2012 „Die Kompetenzen des Translators aus kognitiver und 
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translationsdidaktischer Sicht“. Auch durch andere, anthropozentrisch basierte Unter-
suchungen und realisierte Projekte, konnten die paradigmatischen Forderungen und 
Dominanzansprüche der traditionellen Übersetzungswissenschaft überwunden wer-
den, weil sie sich v.a. auf ein System der literaturwissenschaftlich basierten Katego-
rien gründete, die in dem vorwiegend strukturalistisch basierten Textverständnis zur 
Interpretation der Translationserscheinungen ihre funktionelle Verankerung und Be-
gründung hatten. Die Folge dessen war, dass sich die anthropozentrische Translatorik 
von der ausschließlich literaturwissenschaftlich profilierten Übersetzungswissen-
schaft, auch als Translatologie bekannt, entschieden distanzierte.  

Durch die strategisch-kommunikative Dynamisierung des Translationsgefüges er-
hielt jedoch der deklarierte Holismus in der Konzeption der Translatorik seine reali-
tätsnahe Adäquatheit und die nächste Erweiterung um die Translation aller möglichen 
menschlichen Ausdrücke und Äußerungen darin auch der para- und der extrasprach-
lichen Ausdrücke, die lange Zeit außerhalb der Forschungsperspektive der Überset-
zungswissenschaft blieben(vgl. F. GRUCZA 1996: 42, insbesondere S. GRUCZA 2014: 
127 Grundzüge der anthropozentrischen Translatorik). Die so veränderte begriffliche 
Kapazität der holistischen Formel der Translatorik erlangte den integrativen Status 
und ermöglichte, in ihren Forschungs- und Gegenstandsbereich verschiedene Arten 
der Translation wie: der inter- und der intralingualen, der interlektalen und der inter-
semiotischen, der Translation sowohl von Gebrauchs- als auch von literarischen Tex-
ten einzubeziehen. Darüber hinaus umfasst dieser erweiterte Bereich in seiner viel-
schichtigen Spezifik auch verschiedene Kategorien von Translatoren in ihrer direkten 
Abhängigkeit von dem jeweiligen, funktional determinierten Kompetenzprofil. An-
dere, dazu gehörige Untermengen des Forschungsinteresses der germanistischen 
Translatorik bilden verschiedenen Arten und Typen der Kommunikation und der 
Translation, verschiedene Texttypen und -sorten in ihrer oft multimedialen Realisie-
rung und insbesondere die Modalitäten ihrer translatorischen Verarbeitung zu ZS-
Texten, damit sie ihren funktionellen Wert als Kommunikationsinstrumente mit den 
ZS-Adressaten erreichen können.  

Ein anderer Aspekt der holistischen Formel der germanistischen Translatorik in 
ihrer aktuellen Entwicklung betrifft ihre permanente Bereitschaft, neue Interpretati-
onsparadigmen aus anderen Disziplinen in der Forschungsperspektive zu implemen-
tieren und sie dadurch ständig zu erweitern. 

Dennoch bleibt das Problem der inneren disziplinären Integration der germanisti-
schen Translatorik, ihrer Autonomie bis heute offen und ungelöst. Die Realität der 
germanistischen Translatorik in Polen ist daher differenziert (trotz der eindeutigen 
konzeptionellen Profilierung dieser Disziplin) und in Konsequenz recht divergent hin-
sichtlich der angenommenen Forschungsparadigmen. Dahinter mögen verschiedene 
Gründe stecken. Zu den sich deutlich abzeichnenden gehören nach einer Gesamtbe-
trachtung und Analyse die folgenden:  

a. bestimmte Defizite in der gegenseitigen Wahrnehmung der Translationsfor-
scher;  

b. die intradisziplinäre monoparadigmatische Ausrichtung, die durch bestimmte 
Forschungstraditionen innerhalb der polnischen Germanistik in bestimmten 
Instituten verstärkt wird; 
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c. die Poliparadigmatisierung innerhalb der polnischen germanistischen Trans-
latorik ohne integrative Formel; 

d. die Orientierung auf bestimmte linguistische Forschungsparadigmen infolge 
individueller Evaluation und Selektion je nach dem jeweiligen Projekt; 

e. die dominierende Orientierung an den Forschungsparadigmen der deutschen 
Translationswissenschaft mit ihrer intradisziplinären Diversifikation ( –  ver-
schiedene Forschungszentren, verschiedene Traditionen und Forschungsme-
thodologien). 

Demnach lassen sich in einer Gesamtevaluation der vertretenen Auffassungen der ger-
manistischen Translatorik folgende konzeptionelle und methodologische Profilie-
rungstypen mit der jeweiligen Dominanzausrichtung unterscheiden: 

i) anthropozentrisch profiliert; 
ii) selektiv linguistisch profiliert mit nur kognitivistischer Orientierung bzw. 

mit nur systemlinguistischer Orientierung oder nur mit ethnolinguistisch-
kognitivistischer Orientierung (sprachliches Weltbild); 

iii) ausschließlich literaturwissenschaftlich profiliert. 
Die anthropozentrische germanistische Translatorik konnte und kann aus offensicht-
lichen Gründen, wegen der langejährigen akademischen Tätigkeit ihres Begründers, 
Prof. F. GRUCZA an der Universität Warschau, ihre paradigmatisch integrierten For-
schungen im vollständigen Bereich der deklarierten Forschungsfelder am effektivsten 
zunächst im Lehrstuhl für Fachsprachen und letztens im Institut für Fach- und inter-
kulturelle Kommunikation an der Fakultät für Angewandte Linguistik der Universität 
Warschau betreiben. In einem kleineren Umfang und Grad wird sie auch im Institut 
für Germanistik und Angewandte Linguistik der UMCS in Lublin, im Institut für Ger-
manistik der Universität Wrocław und der Universität Rzeszów vertreten und weiter 
entwickelt. 

Eine recht divergente Konzeption dieser Disziplin charakterisierte bis vor Kurzem 
die Forschungen und die Didaktik der Posener UAM-Germanistik mit Prof.  
M. KRYSZTOFIAK (1996; 1999). Im Zentrum ihres Forschungsinteresses befindet sich 
die Frage nach der Funktion der literarischen Übersetzung im Polisystem der Zielkul-
tur sowie nach der Relation zwischen der Übersetzung und dem Erwartungshorizont 
der Zielkultur. Darüber hinaus interessiert sie sich in diesem Kontext weiter für die 
individuelle Relation einer jeden Übersetzung zu ihrem Original als eine einmalige 
Kreation, weil ein jedes literarisches Werk individuell und kreativ verstanden und in-
terpretiert wird. Ihrer Methodologie liegt die deskriptiv-funktionale Translationsthe-
orie zu Grunde, die der Konzeption der „Descriptive Translation Studies“ und der 
„Translations Studies“ von G. TOURY entstammt. M. KRYSZTOFIAK erklärt ihre lite-
raturwissenschaftlich basierte Methodologie v.a. im Bereich der Untersuchung von 
literarischen Texten aber auch von anderen für fundamental. Im Sinne eines gewissen 
Separatismus postuliert sie einerseits die Etablierung einer Translatorik, die aus-
schließlich linguistisch basiert wäre, und andrerseits einer Translatologie, die die Er-
forschung der Übersetzungen von literarischen Texten zum Ziel hätte. Dieses Tren-
nungsprinzip, das die bereichsspezifische Andersartigkeit der Texte und der Kommu-
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nikation betrifft, wäre ohne weiteres zu akzeptieren, wenn im Zuge des programmati-
schen Dominanzanspruchs in die disziplinäre Domäne der Translatologie nicht gleich 
die sog. pragmatischen Übersetzungen von Gebrauchstexten eingeschlossen wurden 
(vgl. M. KRYSZTOFIAK 1996; 1999).  

Die dritte Variante der Translatorik mit integrativem Anspruch, mit einer solchen 
Profilierung der paradigmatischen Forschungsperspektive und mit einer integrativen 
Paradigmenkombination vertreten die Translationsforscher im Institut für Germanis-
tik der Universität Rzeszów. Hier dominiert die Konzeption der transdisziplinären In-
tegration, die von Prof. Z. WAWRZYNIAK (2004: 330) postuliert und praktiziert wurde. 
Sie gründet sich auf seine Auffassung des Textes, dem er den Status eines Transphä-
nomens zuspricht. Weil in seiner Interpretation Texte einerseits als kognitive Prozesse 
andererseits auch als soziale Produkte aufgefasst werden, so ergibt sich daraus die 
Notwendigkeit eines transdisziplinären Zugangs als integrierte Forschungsperspek-
tive, die verschiedene Disziplinen durch ihre Forschungsaktivitäten auszufüllen ver-
mögen. Und ein solches Verständnis der Translation und der Translatorik als einer so 
integrierten Transdisziplin postuliert und realisiert Prof. Z. WAWRZYNIAK, indem er 
im Sinne seiner Transdisziplinarität v.a. Übersetzungen von literarischen Texten einer 
so verstandenen komplexen Untersuchung unterzieht und sich selber mit dem Über-
setzen von verschiedenen literarischen Texten beschäftigt (ebenda). 

Mit der obigen integrativen Auffassung der Translatorik identifizierte sich auch 
ein anderer Vertreter des Integrismus von der Germanistik der Jagellonen-Universität 
und zuletzt auch der Universität Rzeszów, und zwar (der verstorbene) Prof. K. LIP-

IŃSKI (2004: 120–135), Germanist, Literaturwissenschaftler, Kognitivist und Über-
setzer der Literatur. Er interpretierte Texte von der kognitiv-kommunikativen Position 
aus und übersetze sie auch in einem solchen Denk- und Interpretationsstil. Sein integ-
ratives Verständnis sowohl der Translation als auch der Translatorik basierte ebenfalls 
auf einem spezifischen Textverständnis im Translationsprozess; in seiner Auffassung 
fungiert der Text im Translationsprozess als Kommunikationsinstrument und als kom-
plexes materielles Zeichen-Kommunikat zugleich. Einerseits repräsentiert es signal-
artig die innere Welt des Autors, andererseits evoziert es beim Adressaten einen kom-
patiblen und konsensbasierten mental-kognitiven Zustand seiner inneren Welt inner-
halb des Interpretationsprozesses.  

Neben der didaktischen Komponente verzeichnet die germanistische Translatorik 
auch eine dynamische Entwicklung der Forschungen in verschiedenen germanisti-
schen Instituten und Instituten für Angewandte Linguistik an den polnischen Univer-
sitäten sowie im Institut für Fach- und interkulturelle Kommunikation der Universität 
Warschau. In Abhängigkeit von den praktizierten Translationsarten lassen sich die 
aktuellen Forschungsfelder der germanistischen Translatorik in Polen im Ergebnis ei-
ner Auswahl thematisch wie folgt charakterisieren: 

A. Kompetenzprofile in den einzelnen fundamentalen Translationsarten konkreti-
siert als:  

a) anthropozentrisch basierte Untersuchungen der Translator-Kompetenz (Insti-
tut für Kulturologie und Anthropozentrische Linguistik und Institut für Fach- 
und interkulturelle Kommunikation der Universität Warschau, Institut für 
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Germanische Philologie Universität Wrocław, Abteilung für Angewandte 
Linguistik UMCS Lublin), 

B. literaturwissenschaftlich basierte Forschungen werden realisiert: 
a) im Sinne der integrativen Transdisziplinarität in solchen Thematisierungen 

wie: Textsorten im Translationsprozess (K. LIPIŃSKI – Universität Rzeszów), 
Übersetzung von polnischen Aphorismen (P. BĄK – Universität Rzeszów,  
A. MAŁGORZEWICZ – Universität Wrocław), Übersetzung von Wortbildungs-
konstruktionen in der Prosa (M. SIERADZKA – Universität Rzeszów), von 
Phraseologismen (A. MAŁGORZEWICZ – Universität Wrocław); 

b) als paradigmatische Erweiterungen aus anderweitigen linguistischen Theorien 
(z.B. der kognitiven Ethnolinguistik, der kognitiven Linguistik von E. TA-

BAKOWSKA, der kognitiven Linguistik von A. WIERZBICKA): Dimensionen 
der Bildhaftigkeit in der literarischen Übersetzung (A. GAWEŁ – Jagellonen 
Universität), Sprachbilder in der Übersetzung (J. KUBASZCZYK – Institut für 
Angewandte Linguistik der UAM Poznań), sprachliche Bilder im Überset-
zungsprozess (I. CZECHOWSKA – Collegium Polonicum UAM Poznań), Re-
konstruktion von Übersetzungsstrategien und Techniken in der Translation 
von literarischen Werken (Lodzer Universität), kognitive Studien über gram-
matische Kategorien in der Übersetzung von Gedichten (Pädagogische Uni-
versität Kraków);  

C. die translationslinguistisch orientierten Projekte umfassten solche Problemfel-
der wie: Translationsprobleme infolge Sprachsystemunterschiede im Bereich ausge-
wählter Wortklassen, Neologismen, Phraseologismen, Partikeln, Eigennamen (Uni-
versität Wrocław, Institut für Angewandte Linguistik der UAM-Universität in 
Poznań), semiotisch orientierte Untersuchungen: Zieltext als Zeichen (Institut für An-
gewandte Linguistik – UAM Poznań); lexikalische Translationsprobleme (Institut für 
Germanistik – Universität Stettin), lexikalische Systemäquivalenz (Institut für Ger-
manistik – Universität Wrocław), Übersetzung der polnischen und deutschen Perso-
nennamen (Universität Wrocław , Universität Rzeszów) 

D. im Bereich des Dolmetschens wurden folgende Themen- und Problemkreise 
untersucht wie: 

a) Funktionalität der Notationssysteme beim KSD (Institut für Angewandte Lin-
guistik – UAM-Universität Poznań), Transfermodi beim KSD (Institut für 
Germanistik und Angewandte Linguistik – UMCS Lublin, Lodzer Universi-
tät),  

b) Kompressionen und Expansionen beim Simultandolmetschen (UMCS Lub-
lin), Interpretation und deskriptive Modellierung des BD (Institut für Germa-
nistik und Angewandte Linguistik der UMCS Lublin, Institut für Fach- und 
interkulturelle Kommunikation der Universität Warschau); 

E. im Bereich der Translation von multimedialbasierten Text-Kommunikaten sind 
solche Themen zu nennen wie: 

a) Übersetzung von Texten in der Printwerbung, (Institut für Germanistik – Uni-
versität Wrocław) 
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b) Filmtitelübersetzung (Institut für Germanistik – Universität Wrocław), Über-
setzung von animierten Kindefilmen (Institut für Germanistik – Universität 
Wrocław), Übersetzung von audiovisuellen Kommunikaten (Universität 
Łódź), Textmodifikationen in der Filmübersetzung, Filmsynchronisation 
(Institut für Germanistik – UAM-Poznań),  

F. Untersuchungen im Bereich der Translation von Fachtexten:  
a) Fachterminologie in der Übersetzung von juristischen und Rechtstexten 

(Institut für Fach- und interkulturelle Kommunikation – Universität War-
schau, Institut für Germanistik – Universität Wrocław, Pädagogische Univer-
sität und Institut für Germanistik – Jagellonen-Universität Kraków, Lehrstuhl 
für Angewandte Linguistik – Universität Łódź, Institut für Germanistik – Mi-
kołaj-Kopernik-Universität Toruń, Institut für Germanistik – UAM Poznań; 

b) Dolmetschen von Fachtexten: (Institut für Fach- und interkulturelle Kommu-
nikation – UW, Institut für Angewandte Linguistik – UAM Poznań); 

G. Untersuchungen im Bereich der Übersetzungskritik: 
a) Festlegung der Bewertungskriterien für Übersetzungen (Institut für Germa-

nistik – Universität Wrocław), Analyse der Übersetzungsfehler (Institut für 
Fach- und interkulturelle Kommunikation –Universität Warschau, Institut für 
Germanistik – Universität Rzeszów); der kritische Fehler in der Fach- und in 
der vereidigten Übersetzung (Pädagogische Universität Kraków); 

H. Untersuchungen im Bereich der Kulturdeterminanz in der Translation:  
Kulturdivergenzen und –distinktivitäten als Translationsproblem (Institut für Fach- 
und interkulturelle Kommunikation – Universität Warschau); Kulturbilder in der 
Übersetzung (Institut für Germanistik – UAM Poznań); 

I. im Bereich der Bestimmung von Berufsprofilen der Übersetzer und Dolmet-
scher: die rechtlichen Anforderungen (Kriterien und Standards) bezüglich des Berufs 
des beeidigten Übersetzers und Dolmetschers (Institut für Germanische Philologie der 
Jagellonen Universität, die Pädagogische Universität Kraków, Institut für Germanis-
tik – UMK Toruń) 

K. Entwicklung von experimentellen Untersuchungsmethoden – experimentelle 
Translatorik (Eye-tracking-Methode, Synthesatoren, Autodeskriptive Methoden) für 
die Modellierung der mentalen Translationsoperationen und –prozesse (Institut für 
Kulturologie und Anthropozentrische Linguistik UW, Lehrstuhl für Angewandte Lin-
guistik UMCS Lublin); 

Die letztere Entwicklungstendenz und gleichzeitige Forschungsrichtung im Rah-
men eines neuartigen Forschungsfeldes ist eindeutig als eine zukunftsträchtige Per-
spektive zu identifizieren, weil sie bestimmte traditionelle Methodologien im Bereich 
der Translationsforschung verifiziert, objektiviert und entscheidend erweitert. (Über 
die Forschungsansätze der experimentellen Translatorik, über ihre aktuellen sowohl 
Ergebnisse als auch Fehlschläge und Schwierigkeiten berichtet sehr ausführlich in sei-
nen Arbeiten S. GRUCZA: 2010; 2011; 2013; 2014.) Die experimentelle Translations-
forschung, die sich v.a. bestimmter technischer Messgeräte/ -apparate und -methoden 
bedient, gehört heute zweifelsohne zu den größten Herausforderungen der polnischen 
Translatorik als Disziplin mit ihrem anthropozentrisch fundierten Paradigma und dem 
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Translator als Mittelpunkt des Untersuchungs- und Gegenstandsbereichs. 
 
 
Literaturverzeichnis (Auswahl) 
 
BĄK, Paweł/ SIERADZKA, Małgorzata/ WAWRZYNIAK, Zdzisław (Hrsg.) (2010): Texte 

und Translation. Danziger Beiträge zur Germanistik. Frankfurt/M et al.: Peter Lang. 
BĄK, Paweł (2010): „Direktheit und Indirektheit als Gegenstand der Translation und 

als Übersetzungsverfahren. Bemerkungen zur Werkstatt von Übersetzern der pol-
nischen Literatur.“ In: Anna MALGORZEWICZ (Hrsg.): Translation: Theorie – 
Praxis – Didaktik. Wrocław/ Dresden: Neisse. 139–150. 

BĄK, Paweł (2014): „Waldemar Kania und Krzysztof Lipiński. Oder: Wie der polni-
sche Aphorismus übersetzt wird?“ In: Iwona BARTOSZEWICZ/ Anna MAŁGORZE-

WICZ (Hrsg.): Translationsforschung. Methoden, Ergebnisse und Perspektiven. 
Studia Translatorica 5. Wrocław/ Dresden: Neisse. 115–130. 

BERDYCHOWSKA, Zofia (2002): „Das Dolmetsch-ich – ein Beitrag zur Personaldei-
xis.“ In: Christoph SCHATTE (Hrsg.): Linguistische und didaktische Probleme der 
Translatorik. Poznań: rys-studio. 9–19. 

BERDYCHOWSKA, Zofia (2003): „Das translatorische Referenzspiel“. In: Kwartalnik 
Neofilologiczny L, 1–2/2003. 57–64. 

BERDYCHOWSKA, Zofia (2005): „Interkulturalität in der Entwicklung translatorischer 
Fertigkeiten in der Lehraus- und -fortbildung“. In: Franciszek GRUCZA/ Hans-
Jörg SCHWENK/ Magdalena OLPIŃSKA (Hrsg.): Germanistische Erfahrungen und 
Perspektiven der Interkulturalität, Warszawa: Euroedukacja. 293–300. 

GRUCZA, Franciszek (1998): „Mitteleuropa – Deutsch – Auslandsgermanistik.“ In: 
Franciszek GRUCZA (Hrsg.): Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa 
Geschichte – Stand – Ausblicke. Warszawa: Grafpunkt. 24–27. 

BŁASZKOWSKA, Hanka (2013): „Praktische Überlegungen zur terminologischen Ar-
beit im fachsprachlichen Übersetzungsunterricht“. In: Anna SZCZEPANIAK-
KOZAK/ Hadrian LANKIEWICZ (Hrsg.): The creative potential of the word: From 
fiction to education. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława 
Staszica w Pile. 161–173. 

BŁASZKOWSKA, Hanka/ TESHAJEV Eva (2014): „Sprachenpaarbezogene Probleme 
beim Dolmetschen. Ein Erfahrungsbericht über die Ausbildung von Dolmetschern 
für Deutsch und Polnisch“. In: Annette ĐUROVIĆ, Vlasta KUČIŠ (Hrsg.): Transla-
tion und Transkulturelle Kommunikation. Beograd: Univerzitet Beograd. 119–136. 

BONACCHI, Sylvia (2010): „Kilka uwag o kompetencji dyskursywnej w procesie 
translacyjnym”. In: Sambor GRUCZA/ Adam MARCHWIŃSKI/ Monika PŁU-

ŻYCZKA (Hrsg.): Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Warszawa: Uni-
wersytet Warszawski. 219–231.  

CZECHOWSKA, Ilona (2013): „Veränderungen sprachlicher Bilder im Übersetzungs-
prozess am Beispiel der Dichtung von Tadeusz Różewicz“. In: Iwona BARTOSZE-

WICZ/ Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Kompetenzen des Translators. Theorie – 
Praxis – Didaktik. Studia Translatorica 4. Wrocław/ Dresden: Neisse. 273–286. 



103 

FILAR, Magdalena (2014): Kategoria nieokreśloności w perspektywie tekstu i jego 
przekładu. Studium kognitywne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedago-
gicznego. 

FIMIAK-CHWIŁKOWSKA, Anna (2010): „Polnische Kulturbilder nach Klaus Staem-
mler. Początek von Andrzej Szczypiorski als Übersetzungsvorlage“. In: Anna 
MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Translation: Theorie – Praxis – Didaktik. Studia Trans-
latorica 1. Wrocław/ Dresden: Neisse. 495–504. 

GAWEŁ, Agnieszka (2013): „Dimensionen der Bildhaftigkeit in der literarischen 
Überseztung – eine Analyse von ausgewählten Auszügen aus Ernst Jüngers Ro-
man Auf den Marmoklippen und seiner polnischen Übersetzung von Wojciech 
Kunicki“. In: Iwona BARTOSZEWICZ/ Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Kompeten-
zen des Translators. Theorie – Praxis – Didaktik. Studia Translatorica 4. 
Wrocław/ Dresden: Neisse. 235–248. 

GRUCZA, Franciszek (2002): „Die polnische Germanistik an der Schwelle des neuen 
Jahrtausends“. In: Kwartalnik Neofilologiczny, Warszawa 1/2002. 3–24. 

GRUCZA, Franciszek (2003a): „Germanistik – polnische Germanistik – europäische 
Integration“. In: Franciszek GRUCZA (Hrsg.): Deutsch-polnische und gesamteu-
ropäische Integration in Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der (polni-
schen) Germanistik. Warszawa: Grafpunkt. 23–61. 

GRUCZA, Franciszek (2003b): „Zum Basisgegenstand der polnischen (Universitäts-) 
Germanistik: Versuch einer wissenschaftstheoretisch Begrünung ihrer Einheit“. 
In Kwartalnik Neofilologiczny, Warszawa 1–2/2003. 99–117. 

GRUCZA, Franciszek (2004): „Über die Lage und Perspektiven der polnischen Ger-
manistik an der Schwelle des neuen Jahrtausends“. In: Antoni DĘBSKI/ Krzysztof 
LIPIŃSKI (Hrsg.): Perspektiven der polnischen Germanistik in Sprach- und Lite-
raturwissenschaft. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 31–59. 

GRUCZA, Franciszek (2008): „Germanistische Translatorik – ihr Gegenstand und ihre 
Aufgaben“. In: Franciszek GRUCZA/ Hans-Jörg SCHWENK/ Magdalena OLPIŃSKA 
(Hrsg.): Translatorik in Forschung und Lehre der Germanistik. Warszawa: Euro-
edukacja. 27–52. 

GRUCZA, Sambor (2008): Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa. 
GRUCZA, Sambor (2010): „Główne tezy antropocentrycznej teorii języków“. In: Ling-

wistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik 2. 41–68. 
GRUCZA, Sambor (2010): „Zur Stratifikatioon von Bedeutungen des Ausdrucks 

„Fachtext” und ihren Implikationen für die Translatorik“. In: Paweł BĄK/ Mal-
gorzata SIERADZKA/ Zdzisław WAWRZYNIAK (Hrsg.): Texte und Translation. 
Danziger Beiträge zur Germanistik. Frankfurt/M et al.: Peter Lang. 201–210. 

GRUCZA, Sambor (2011): „Lingwistyka antropocentryczna a badania okulogra-
ficzne”. In: Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik 
4. 149–162. 

GRUCZA, Sambor (2013): „Probleme? Nichts weiter als dornige Chancen: zu Parame-
tern und Maßeinheiten der Eye-Tracking – Translatorik“. In: Iwona BARTOSZE-

WICZ/ Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Kompetenzen des Translators. Theorie – 
Praxis – Didaktik. Studia Translatorica 4. Wrocław/ Dresden: Neisse. 11–22. 



104 

GRUCZA, Sambor (2014): „Grundzüge der anthropozentrischen Translatorik“. In: 
Aleksandra ŁYP-BIELECKA (Hrsg.): Mehr als Worte. Katowice: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego. 127–138.  

GRUCZA, Sambor/ PŁUŻYCZKA, Monika/ ZAJĄC, Justyna (Hrsg.) (2013): Translation 
Studies and Eye-Tracking Analysis. Warschauer Studien zur Germanistik und zur 
Angewandten Linguistik. P. Lang. 

JAKIEL, Rafał (2013): „„Pirates aus der Karibik“. Ein chrematonischer Beitrag zur 
deutschsprachigen und polnischen Filmtitelübersetzung“. In: Iwona BARTOSZE-

WICZ/ Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Kompetenzen des Translators. Theorie – 
Praxis – Didaktik. Studia Translatorica 4. Wrocław/ Dresden: Neisse. 139–154. 

JUREWICZ, Magdalena/ BŁASZKOWSKA, Hanka (2012): „Konstruktive Eigenschaften 
einer Translationseinheit: Dolmetscheinheit und Übersetzungseinheit. Gemein-
samkeiten und Unterschiede“. In: Lew ZYBATOW/ Alena PETROVA/ Michael 
USTASZESKI (Hrsg.): Translationswissenschaft: alte und neue Arten der Transla-
tion in Theorie und Praxis (= Forum Translationswissenschaft, Band 16). Frank-
furt/M et al.: Peter Lang. 295–306. 

KOŁODZIEJ, Robert (2012): „Textsorten im deutschen und im polnischen Arbeits-
recht“. In: Dorota KACZMAREK/ Jacek MAKOWSKI/ Marcin MICHOŃ/ Zenon 
WEIGT (Hrsg.): Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer Germanistik-
beiträge. Łódź: Premium Verbum. 122–129 

KOŁODZIEJ, Robert (2014): Polski kodeks pracy w przekładach na język niemiecki. 
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

KRENZ-BRZOZOWKA, Lucyna (2013): Das Notationssystem von Heinz Matyssek. Die 
Realität seiner Anwendung und sein generatives Potenzial beim Konsekutivdol-
metschen. Frankfurt/M et al.: Peter Lang. 

KRYSZTOFIAK, Maria (1996): Przekład literacki we współczesnej translatoryce. Po-
znań: Wydawnictwo Naukowe UAM.  

KRYSZTOFIAK, Maria (1999): Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydaw-
nictwo Naukowe UAM. 

KRZEMIŃSKA-KRZYWDA, Joanna (2010): „Über die tatsächliche Rolle der kulturellen 
Elemente in der Übersetzung“. In: Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Translation: 
Theorie – Praxis – Didaktik. Studia Translatorica 1. Wrocław/ Dresden: Neisse. 
191–200. 

KUBACKI, Artur (2011): Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa: 
Translegis. 

KUBACKI, Artur, Dariusz (2012): „Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, 
warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego“. Warszawa: Lex. 

KUBACKI, Artur (2012): Tłumaczenie poświadczone. Warszawa: Wolters Kluwer. 
KUBACKI, Artur (2014): „Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych”. In:  

Iwona BARTOSZEWICZ/ Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Translationsforschung. 
Methoden, Ergebnisse und Perspektiven. Studia Translatorica 5. Wrocław/ Dres-
den: Neisse. 49–58. 

KUBASZCZYK, Joanna (2011): Wortbilder und Übersetzungsbilder. Eine Untersu-
chung zur Wortbildung als Bildbildung im Kontext der Übersetzungswissenschaft. 



105 

Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 
LIPIŃSKI, Krzysztof (2010): „Textsorte und Translation“. In: Paweł BĄK/ Małgorzata 

SIERADZKA/ Zdzisław WAWRZYNIAK (Hrsg.): Texte und Translation. Danziger 
Beiträge zur Germanistik. Frankfurt/M et al.: Peter Lang. 229–236. 

LIPCZUK, Ryszard (2010): „Tautonyme bei der Übersetzung von polnischen Sporttex-
ten ins Deutsche“. In: Paweł BĄK/ Małgorzata SIERADZKA/ Zdzisław WAWRZY-

NIAK (Hrsg.): Texte und Translation. Danziger Beiträge zur Germanistik. Frank-
furt/M: P. Lang. 109–120. 

LISIECKA-CZOP, Magdalena (2013): „Ins Netz gelockt – phraseologische Online-
Wörterbücher“. In: Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Lin-
guistik 7. 55–68. 

MAŁGORZEWICZ, Anna (2003): Prozessorientierte Dolmetschdidaktik. Wrocław: 
ATUT. 

MAŁGORZEWICZ, Anna (2010): „Der aphoristischen Erkenntnis und ihrer Überset-
zung auf der Spur. Didaktische Implikationen“. In: ANNA MAŁGORZEWICZ 
(Hrsg.): „Translation: Theorie – Praxis – Didaktik“. Wrocław: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 417–426. 

MAŁGORZEWICZ, Anna (2012): „Die Kompetenzen desTranslators”. Wrocław: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

NYCZ, Krzysztof (2012): „Aus Fehlern lernen  –  Neues aus dem Irrgarten translato-
rischer Fehlleistungen”. In: Studia Niemcoznawcze XLIX. 679–692. 

OPIŁOWSKI, Roman (2010): „Multikodale Dialogizität in der Übersetzung der Print-
werbung“. In: Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Translation: Theorie – Praxis – 
Didaktik. Studia Translatorica 1. Wrocław/ Dresden: Neisse. 449–460. 

PIECZYŃSKA-SULIK, Anna (2010): „Zieltext als Zeichen“. In: Paweł BĄK/ 
SIERADZKA, Małgorzata/ WAWRZYNIAK, Zdzisław (Hrsg.): Texte und Transla-
tion. Danziger Beiträge zur Germanistik. Frankfurt/M et al.: Peter Lang. 237–243. 

SADOWSKI, Aleksander Marek (2013): „Auf der Suche nach Bewertungskriterien für 
Übersetzungen“. In: Iwona BARTOSZEWICZ/ Anna MAŁGORZEWICZ (2013) 
(Hrsg.): Kompetenzen des Translators. Theorie – Praxis – Didaktik. Studia Trans-
latorica 4. Wrocław/ Dresden: Neisse. 203–210. 

SIERADZKA, Małgorzata (2011): „Realienlexeme als Abbild der polnischen Realität in 
der ekstatischen Prosa von Dorota Masłowska. Bemerkungen anhand des Romans 
Wojna polsko – ruska und seiner Übersetzung ins Deutsche“. In: Dorota KACZMA-

REK/ Jacek MAKOWSKI/ Marcin MICHOŃ (Hrsg.): Felder der Forschung Felder der 
Sprache. Lodzer Germanistikbeiträge. Łódź: Primum Verbum. 227–237. 

SIERADZKA, Małgorzata (2014): „Übersetzungsprobleme bei Wortbildungskonstruk-
tionen im Prosawerk von Günter Grass“. In: Iwona BARTOSZEWICZ/ Anna 
MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Translationsforschung. Methoden, Ergebnisse und Per-
spektiven. Studia Translatorica 5. Wrocław/ Dresden: Neisse. 163–176. 

SZCZYGŁOWSKA, Martyna (2010): „Błąd tłumaczeniowy z punktu widzenia antropo-
centrycznej teorii (rzeczywistych) języków ludzkich”. In: Sambor GRUCZA/ 
Adam MARCHWIŃSKI/ Monika PŁUŻYCZKA (Hrsg.): Translatoryka. Koncepcje – 
Modele – Analizy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. 400–406. 



106 

SZUBERT, Rafał (2008): „Rechtssprache als Gegenstand der Übersetzungsdidaktik“. 
In: Franciszek GRUCZA/ Hans-Jörg SCHWENK/ Magdalena OLPIŃSKA: Translato-
rik in Forschung und Lehre der Germanistik.Warszawa: Euroedukacja. 22–237. 

SZUBERT, Rafał (2011): „Was macht einen Text zum Fachtext?“ In: Dorota KACZMA-

REK/ Jacek MAKOWSKI/ Marcin MICHOŃ (Hrsg.): Felder der Forschung Felder 
der Sprache. Lodzer Germanistikbeiträge. Łódź: Primum Verbum. 247–255. 

ŚLAWSKI, Jarosław (2013): „Das Problem der Übersetzung von Namen am Beispiel des 
Kinderromans „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner“. In: Iwona BARTOSZE-

WICZ/ Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Kompetenzen des Translators. Theorie – 
Praxis – Didaktik. Studia Translatorica 4. Wrocław/ Dresden: Neisse. 315–326. 

TĘCZA, Zygmunt (2010): „Errare translatoris est? Übersetzungsfehlern auf der Spur“. 
In: Paweł BĄK/ Małgorzta SIERADZKA/ Zdzisław WAWRZYNIAK (Hrsg.): Texte 
und Translation. Frankfurt/M et al.: Peter Lang. 281–296. 

TYMOSZUK, Katarzyna (2013): „Typologie strategischer Ausgangstextkompressionen 
im Prozess des Simultandolmetschens“. In: Iwona BARTOSZEWICZ/ Anna 
MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Kompetenzen des Translators. Theorie – Praxis – Di-
daktik. Studia Translatorica 4. Wrocław/ Dresden: Neisse. 39–54. 

URBAN, Anna (2013): „Übersetzer animierter Kinderfilme und ihre Kompetenzen“. 
In: Iwona BARTOSZEWICZ/ Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): Kompetenzen des 
Translators. Theorie – Praxis – Didaktik. Studia Translatorica 4. Wrocław/ Dres-
den: Neisse. 181–194. 

WAWRZYNIAK, Zdzisław (2004): „Textwissenschaft als Transdisziplin“. In: Antoni 
DĘBSKI/ Krzysztof LIPIŃSKI (Hrsg.): Perspektiven der polnischen Germanistik in 
Sprach- und Literaturwissenschaft. Kraków: Wydawnictwo UJ. 325–332. 

ŻMUDZKI, Jerzy (2008a): „Translationsdidaktik in den polnischen Germanistikinsti-
tuten. Realität und Anspruch“. In: Franciszek GRUCZA (Hrsg.): „Translatorik in 
Forschung und Lehre der Germanistik“. Warszawa: Euroedukacja. 71–96. 

ŻMUDZKI, Jerzy (2008b): „Zum Stand der Translationsdidaktik in den polnischen 
Germanistikinstituten. Ein Arbeitsbericht“. In Glottodidactica XXXVI. 153–172. 

ŻMUDZKI, Jerzy (2010): „Aktuelle Profile der germanistischen Translationsdidaktik 
in Polen“. In: Anna MAŁGORZEWICZ (Hrsg.): „Translation: Theorie – Praxis – 
Didaktik“. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 117–139. 

ŻMUDZKI, Jerzy (2013): „Holizm funkcjonalny w perspektywie translatoryki antro-
pocentrycznej”. In: Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte 
Linguistik 8. 177–188. 

ŻMUDZKI, Jerzy (2014): „Germanistische Forschung und Lehre in Polen heute – die 
germanistische Translatorik, ihre Forschungsparadigmen und Anwendungsberei-
che im Kontext der Hochschulreform und der Anforderungen der Realitӓt“. In: 
Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten Czasopismo Stowarzyszenia 
Germanistów Polskich 2013/2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. 397–405. 



107 

Anna Małgorzewicz 
Universytet Wrocławski 
 
 
Translationsdidaktik in Polen. Aktueller Stand  
und Perspektiven 
 
 
Ihren Anfang nahm die institutionell etablierte translatorische Ausbildung in Polen 
mit der Gründung des Instituts für Angewandte Linguistik an der Universität War-
schau im Jahre 1972. Anfangs wurde die translatorische Ausbildung in Form einer 
Spezialisierung realisiert, ein eigenständiger fünfjähriger translatorischer Studien-
gang wurde erst im Jahre 1980 gegründet (F. GRUCZA 2007: 325).  

Im Laufe der Zeit sind neben dem renommierten Institut für Angewandte Lingu-
istik an der Universität Warschau auch andere akademische Formen der Übersetzer- 
und Dolmetscherausbildung an Hochschulen entstanden. Angeboten werden sie in un-
terschiedlichen institutionellen und diversen paradigmatischen Kontexten der didak-
tisch-methodischen Gestaltung der translatorischen Ausbildung. Ihre Repräsentati-
onsformen bilden die translatorischen Studiengänge im Rahmen der Angewandten 
Linguistik, die translatorischen Spezialisierungen im Bereich der Neophilologie, die 
auf der Fachbereichs-, Instituts- und Lehrstuhlebene vertreten wird, und die post-
gradualen Aufbaustudiengänge. Während das Hauptanliegen der Studiengänge im 
Rahmen der institutionell etablierten Angewandten Linguistik die Ausbildung von 
Translatoren ist, stellen die philologisch verankerten translatorischen Spezialisierun-
gen eine Art Bereicherung des philologischen Angebots dar. Nicht zu übersehen ist, 
dass die Einführung einer translatorischen Spezialisierung in nicht wenigen Fällen für 
die Institute eine anlockende Funktion in Bezug auf potenzielle Studienkandidaten 
erfüllen soll. 

Ziel der Ermittlungen, die diesem Beitrag zu Grunde liegen, war es, Einsicht in 
die Studienpläne der translatorischen Spezialisierungen zu nehmen, um eventuelle 
Defizite, Begrenzungen, Desiderata und mögliche Entwicklungsperspektiven der 
Translationsdidaktik aufdecken zu können. Es stellt sich die Frage, welche Auswir-
kungen die strukturbedingte, untergeordnete Randposition der Spezialisierungen in-
nerhalb der philologischen Studiengänge auf die Beschaffenheit der formulierten 
Lernziele, -inhalte und schließlich auf die Qualitätssicherung der Ausbildung hat. Im 
Unterschied zu autonomen translatorischen Studiengängen werden die Inhalte der 
Ausbildung sowie der Umfang des didaktischen Angebots vom wissenschaftlichen 
Profil der Ausbildungsstätte, den institutionellen, organisatorischen und personellen 
Modalitäten determiniert. Da es im Bereich der Translationsdidaktik keine Bildungs-
standards gibt und kein „translatorisches Minimum“ vorgegeben ist, also der Anteil 
der Lehrveranstaltungen bzw. Leistungspunkte aus dem Bereich Translation im Rah-
men der Spezialisierungen nicht festgelegt ist, differiert das didaktische Angebot an 
den einzelnen Ausbildungsstätten gravierend.  
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Darauf hat bereits J. ŻMUDZKI in seiner Studie hingewiesen, deren Ergebnisse auf 
der Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten in Bronisławów 2008 vorge-
stellt wurden. Die Auswertung der in der Untersuchung ermittelten Daten erlaubte es 
damals, einen umfangreichen Katalog mit verschiedenartigen Mängeln in der germa-
nistischen Translationsdidaktik zu erstellen (J. ŻMUDZKI 2008a, 2008b). Zu den 
grundsätzlichen Kritikpunkten gehörten u.a. ein Defizit an theoretischer Verankerung 
der Translationsdidaktik und, damit verbunden, eine eher intuitive Vorgehensweise 
bei der Konzipierung der didaktischen Programme; die fehlende Nutzung von bereits 
bestehenden didaktischen Modellen mit auf die Entwicklung der translatorischen Teil-
kompetenzen abzielenden Übungstypologien sowie die Konzeptlosigkeit bei der Be-
stimmung der didaktischen Materialbasis. Im Bewusstsein der rudimentären Gestal-
tung der Ausbildungsprogramme verwiesen die Befragten auf bestimmte Desiderata 
entsprechend ihren eigenen Ansprüchen, zu welchen u.a. die Erarbeitung von Rah-
menbedingungen und autonomen Bildungsstandards für die Translationsdidaktik ge-
hörte. In dieser Hinsicht können leider seit dem Jahre 2008 keinerlei Erfolge registriert 
werden. Indes ist jedoch ein anderes Hindernis bei der Schaffung von optimalen Lehr-
programmen, auf das von den Befragten hingewiesen wurde, nicht mehr vorhanden. 
Gemeint sind die philologischen Bildungsstandards, welche inzwischen durch den 
Nationalen Qualifikationsrahmen ersetzt worden sind, den im Gegensatz zu den phi-
lologischen Bildungsstandards die Kompetenzzentriertheit sowie die Offenheit ge-
genüber neuen und vor allem aktuellen Ausbildungsbedürfnissen des Arbeitsmarktes 
kennzeichnet.  

Die Lernziele der translatorischen Spezialisierungen in philologischen Studien-
gängen müssen jetzt mit den philologischen, auf der Ebene der Fakultät autonom fest-
gelegten Lernzielen kompatibel sein, welche wiederum direkten Bezug auf die huma-
nistischen Lernziele nehmen. In diesem Sinne hat sich die Spezialisierungsform der 
Translationsdidaktik nicht von ihrer philologischen Verankerung befreit. Der Vorteil 
der neuen Regelungen ist jedoch in ihrer Flexibilität im Vergleich zur Starrheit der 
früheren ministeriellen Bildungsstandards sowie in der obligatorischen Kompetenz-
orientiertheit der Lehrprogramme zu sehen. Es scheint daher aufschlussreich zu un-
tersuchen, ob die einzelnen germanistischen Institute bzw. Lehrstühle dieses Potenzial 
wahrgenommen haben und inwieweit sie die Lehrprogramme der translatorischen 
Spezialisierungen nach den neuen Richtlinien umgestaltet haben. 

Meine Ermittlungen umfassten 15 Studienpläne von 10 germanistischen Instituten 
bzw. Lehrstühlen, die eine translatorische Ausbildung im Rahmen der philologischen 
Fachrichtungen realisieren. Im Einzelnen handelte es sich um die Lehrprogramme fol-
gender Ausbildungsstätten: 

1) Institut für Germanistik, Universität Gdańsk,  
2) Institut für Germanistik, Katholische Universität Lublin „Johannes Paul II",  
3) Lehrstuhl für Germanistik, Universität Olsztyn, 
4) Institut für Germanistik, Universität Poznań,  
5) Institut für Germanistik, Universität Rzeszów, 
6) Institut für Germanistik, Universität Szczecin, 
7) Institut für Germanistik, Schlesische Universität in Katowice, 
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8) Lehrstuhl für Germanistik, Universität Toruń, 
9) Institut für Germanistik, Universität Warszawa, 
10) Institut für Germanistik, Universität Wrocław. 

Aufgrund der Internetrecherche1 konnten Daten zu folgenden Fragen gewonnen wer-
den gewonnen werden: 

 Verortung der translatorischen Spezialisierung (Bachelor- und/oder Master-
Stufe), 

 Lehrstundenumfang, quantitatives Verhältnis des Umfangs der praktischen 
Übungen im Übersetzen/Dolmetschen zum Umfang der übrigen Veranstal-
tungen,  

 vertretene Translationsarten,  
 vertretene praktische Lehrveranstaltungen, die über die reine Praxis im Über-

setzen und Dolmetschen hinausgehen, 
 vertretene theoretische Lehrveranstaltungen, die über theoretische translato-

rische Inhalte hinausgehen. 
In der untersuchten Gruppe der germanistischen Ausbildungsstätten können drei Va-
rianten der Implementierung der translatorischen Ausbildung differenziert werden: 
die ausschließliche Implementierung der translatorischen Ausbildung auf der Ba-
chelorstufe, die ausschließliche Implementierung der translatorischen Ausbildung auf 
der Masterstufe und die Implementierung der translatorischen Ausbildung sowohl auf 
der Bachelor- als auch auf der Masterstufe. 

 
Bachelor-Stufe Master-Stufe Bachelor- und Master-

Stufe 
1 
Ausbildungsstätte  

4 
Ausbildungsstätten 

5 
Ausbildungsstätten 

 
Ausschließlich auf der Bachelor-Stufe wird die translatorische Spezialisierung nur 

                                                            
1Institut für Germanistik, Universität Gdańsk: 
http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_germanskiej [26.05.2015]; 
Institut für Germanistik: Katholische Universität Lublin „Johannes Paul II" 
http://www.kul.pl/instytut-filologii-germanskiej,art_4993.html [26.05.2015]; Lehrstuhl für 
Germanistik, Universität Olsztyn: http://www.uwm.edu.pl/germanistyka/olsztyn 
[26.05.2015]; Institut für Germanistik, Universität Poznań:  http://germanistyka.amu.edu.pl 
[26.05.2015]; Institut für Germanistik, Universität Rzeszów: 
http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/instytut-filologii-germanskiej [26.05.2015]; Insti-
tut für Germanistik, Universität Szczecin: http://www.wf.usz.edu.pl/kfgkontakt [26.05.2015]; 
Institut für Germanistik, Schlesische Universität in Katowice: http://ifg.us.edu.pl 
[26.05.2015]; Lehrstuhl für Germanistik, Universität Toruń: http://www.ger.umk.pl 
[26.05.2015]; Institut für Germanistik, Universität Warszawa: http://www.germa-
nistyka.uw.edu.pl [26.05.2015]; Institut für Germanistik, Universität Wrocław: 
http://www.ifg.uni.wroc.pl [26.05.2015]. 
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von einem Institut angeboten. Der Lehrplan beläuft sich auf 270 Unterrichtsstunden 
und 150 Stunden Praktikum. Das didaktische Programm beschränkt sich auf die Ent-
wicklung von Fähigkeiten im Übersetzen. Vier Institute situieren die translatorische 
Ausbildung lediglich auf der MA-Stufe. In einem Institut ist die Ausbildung auf das 
Übersetzen begrenzt, in den anderen drei sind sowohl Übersetzen als auch Dolmet-
schen vertreten. In den übrigen fünf Ausbildungsstätten haben die Studierenden die 
Möglichkeit, ihre Translationsfähigkeiten sowohl im Bachelor- als auch im Master-
Studium zu entwickeln, wobei vier Institute bzw. Lehrstühle das Übersetzen und Dol-
metschen in das Lehrprogramm für beide Stufen aufgenommen haben und ein Institut 
nur Übersetzen auf der BA-Stufe anbietet. Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass 
das Übersetzen gegenüber dem Dolmetschen in den 15 untersuchten Studienplänen 
den Vorrang genießt. In drei Instituten ist das Dolmetschen (mit einem didaktischen 
Pensum von 15 bis 30 Lehrstunden) eher marginal vertreten; in fünf Lehrprogrammen 
ist die Zahl der Lehrstunden im Übersetzen doppelt so hoch wie im Dolmetschen; in 
drei Curricula sind die vorgesehenen Lehrstunden gleichmäßig auf das Übersetzen 
und Dolmetschen verteilt und ihre Anzahl beträgt 90, 135 bzw. 240 Lehrstunden. Eine 
Ausnahme stellen zwei Lehrprogramme für die MA-Stufe dar, in denen das Dolmet-
schen mit einem Umfang von 135 bzw. 180 Lehrstunden überwiegt. 

Aus den Fächernamen in den Studienplänen lässt sich nicht nur auf die Translati-
onsarten, sondern auch auf die Textgattungen und Textsorten, die translationsdidak-
tisch verwertet werden, schließen. Es handelt sich beispielsweise um Gebrauchstexte, 
feuilletonistische, publizistische Texte, akademische Texte. In der Hälfte der Lehrpro-
gramme sind auch literarische Texte präsent. Seltener signalisieren die Bezeichnun-
gen der Lehrveranstaltungen Realitätsbereiche, mit denen die Studierenden im didak-
tischen Prozess konfrontiert werden. So wird beim Dolmetschen öfters die simple Dif-
ferenzierung zwischen Konsekutiv- und Simultandolmetschen praktiziert, angeboten 
werden aber auch Fachdolmetschen und allgemeines Dolmetschen. In manchen Lehr-
programmen werden die Fächer nach dem Kriterium der Sprachrichtung, in die im 
Unterricht übersetzt bzw. gedolmetscht wird, geordnet. Aufgrund der durchgeführten 
Recherche lässt sich feststellen, dass die Ausbildungsinhalte nach differenten Krite-
rien systematisiert und diesen Kriterien gemäß in einzelne Fächer eingeteilt werden. 
Für das Übersetzen können folgende Ordnungskriterien ermittelt werden: Textsorte, 
Translationsart, Fachlichkeitsgrad, Sprachrichtung, Realitätsbereich; und für das Dol-
metschen: Ausführungsmodi, Sprachrichtung, Realitätsbereich. Die genannten Krite-
rien werden in den meisten Lehrprogrammen kombiniert angewendet, was sich natür-
lich negativ auf ihre Transparenz auswirkt.  

Die quantitative Analyse machte auch Differenzen hinsichtlich des Lehrstunden-
umfangs der Lehrveranstaltungen im Übersetzen und Dolmetschen im Verhältnis zum 
Pensum der übrigen Fächer ausfindig2.  

                                                            
2 1-BA-Stufe; 1-MA-Stufe: Institut für Germanistik, Universität Gdańsk;2-MA-Stufe: Institut 
für Germanistik: Katholische Universität Lublin „Johannes Paul II";3-BA-Stufe; 3MA-Stufe:  
Lehrstuhl für Germanistik, Universität Olsztyn; 4-MA-Stufe: Institut für Germanistik, Univer-
sität Poznań]; 5-BA-Stude; 5-MA-Stufe: Institut für Germanistik, Universität Rzeszów ;6-BA-
Stufe; 6-MA-Stufe: Institut für Germanistik, Universität Szczecin; 7-BA-Stufe; 7-MA-Stufe: 
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Diagram 1. Quantitatives Verhältnis des Lehrstundenumfangs  

in den Fächern Übersetzen/Dolmetschen zum Lehrstundenumfang in anderen Fächern 
 
In zwei Programmen machen Übungen im Übersetzen und Dolmetschen bzw. nur im 
Übersetzen 34 % bis 38 %, in zwei Fällen über 50 %, in drei Fällen über 60 % der 
gesamten Lehrstundenzahl aus; in den übrigen Curricula schwankt die Quote zwi-
schen knapp 70 % bis 100 %.  

Während in fünf Lehrprogrammen die Ausbildung der praktischen Fähigkeiten 
ausschließlich im Bereich des Übersetzens und Dolmetschens bzw. nur des Überset-
zens angesiedelt werden, haben die Autoren der anderen zehn Lehrprogramme neben 
Translationsübungen auch andere praxisorientierte Fächer vorgesehen, wie z.B. Sti-
listik der polnischen Sprache, Stilistik der deutschen Sprache, Informationstechnolo-
gien, computergestütztes Übersetzen, Fachsprache(n), kooperatives Übersetzen, Han-
delskorrespondenz, Stimmbildung. In den meisten Spezialisierungsprogrammen fin-
den sich Vorlesungen zur Translatorik bzw. zu Übersetzungs- oder Translationstheo-
rien. Zwei Ausbildungsstätten, welche die translatorische Ausbildung auf der BA-und 
MA-Stufe anbieten, gehen wahrscheinlich von einer Weiterführung der ersten Stufe 
im MA-Studium aus, indem sie auf die Vermittlung des theoretischen, translationsre-
levanten Wissens auf der MA-Stufe verzichten. Ein Institut hat die Notwendigkeit der 
Entwicklung von translatorischem Metawissens anscheinend überhaupt nicht wahr-
genommen.  

Vielfältig ist die Palette von anderen, ergänzenden, theoretischen Fächern, welche 
in Lehrprogrammen anzutreffen sind. Zu finden sind Vorlesungen u.a. mit solchen 

                                                            
Institut für Germanistik, Schlesische Universität in Katowice]; 8-MA-Stufe: Lehrstuhl für Ger-
manistik, Universität Toruń; 9-MA-Stufe: Institut für Germanistik, Universität Warszawa; 
10-MA-Stufe: Institut für Germanistik, Universität Wrocław. 
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Titeln wie: Fachtexte, Einführung in die Textlinguistik, Einführung in die Diskurslin-
guistik, Kultur der polnischen Sprache, öffentlicher Auftritt, Psycholinguistik. Beson-
dere Aufmerksamkeit verdient ein Studiengang, der die translatorische Ausbildung 
auf der Fachrichtungsebene etabliert hat. Eine größere Anzahl an Lehrstunden und die 
Möglichkeit der Festlegung von translationsorienierten Ausbildungseffekten auf der 
Fachrichtungsebene ermöglichte die Einbeziehung von Fächern, die die Sachfach-
kompetenz der angehenden Translatoren steigern sollen. Das Ausbildungsziel ist im 
Fall dieser Fachrichtung mühelos am Vorlesungsangebot zu erkennen: Es handelt sie 
um die Entwicklung der Kompetenzen des vereidigten Übersetzers/Dolmetschers. Im 
Lehrprogram sind solche Fächer zu finden, wie z.B. Fragen der Mikro –  und Mak-
roökonomie, Einführung in die polnische Rechtskunde, Einführung in die deutsche 
Rechtskunde, das polnische und deutsche Bürgerliche Recht, Wirtschafts-, Handels-, 
Vormundschafts- und Familienrecht. Die Anzahl der Lehrstunden, die für diese Fä-
cher vorgesehen sind, macht über 30 % der Lehrstundenzahl aus, die das translatori-
sche Angebot insgesamt umfasst.   

 

 
Diagram 2. Quantitatives Verhältnis des Lehrstundenumfangs  

in praktischen Fächern zum Lehrstundenumfang in anderen theoretischen Fächern 
 
Die durchgeführte Erhebung macht deutlich, dass die Schwerpunkte der in den ger-
manistischen Instituten betriebenen Translationsdidaktik gravierend voneinander ab-
weichen. Fundierte Rückschlüsse auf die Qualität der Ausbildung kann jedoch nur 
eine detaillierte Analyse der für die einzelnen Spezialisierungen definierten Ausbil-
dungseffekte und -inhalte ermöglichen. Das Lehrprogramm einer Spezialisierung im 
Germanistikstudium soll auf dem Katalog der spezifizierten translationsorientierten 
Ausbildungseffekte aufbauen, die im Fall einer philologischen Fachrichtung von den 
philologischen Ausbildungseffekten abgeleitet werden müssen. Aufschlussreich wäre 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

andere Wissensbereiche

Translatorik/Translation
s‐
/Übersetzungstheorien



113 

es zu erfahren, ob solche Register überhaupt aufgestellt wurden. Eine erste Recherche 
hat ergeben, dass in ausgewählten Lehrprogrammen allgemein formulierte, aus dem 
Katalog der Lernziele des philologischen Studiengangs übernommene Ausbildungs-
effekte ohne eine die erforderliche Präzisierung fungieren. Anders verhält es sich, 
wenn die Translationsdidaktik auf der Ebene der Fachrichtung verortet ist. 

An die durchgeführte Recherche soll sich demnächst eine zweite Untersuchungs-
etappe anschließen, die sich die detaillierte Analyse der in den Lehrprogrammen prä-
senten Ausbildungseffekte, der verwendeten Methoden zur Leistungsmessung, der 
vertretenen Textsorten- und Übungstypologien sowie der Translationsmodelle zum 
Ziel setzt. Diesen Ermittlungen muss jedoch die Erläuterung des Begriffes Translati-
onskompetenz sowie die Vorstellung der aus der Auffassung der Translationskompe-
tenz resultierendem Anforderungen an die Lehrprogramme der translatorischen Aus-
bildung vorausgehen. 

Das Postulat der Bologna-Reform, wonach der Programmkonzipierung die For-
mulierung der Lernziele auf der Ebene des Wissens, der Fähigkeiten und der sozialen 
Kompetenz zu Grunde zu legen ist, findet seine unwiderlegbare Begründung. Die 
Breite des Spektrums möglicher Lernziele lässt sich aus F. E. WEINERTS Definition 
der Kompetenzablesen, sie umfasst: 
 

die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, 
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in vari-
ablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können (F. E. WEINERT 
2001: 27f.). 

 
Die Forderung der Kompetenzzentriertheit von Lehrprogrammen und der Handlungs-
orientierung ihrer Lernziele im Sinne der Bologna-Reform stimmen mit den schon 
früher formulierten Postulaten der anthropozentrischen Translatorik überein. Durch 
die Erhebung des Translators zum Objekt der Translatorik liefert dieses Paradigma 
Erklärungen, welche sich translationsdidaktisch verwerten lassen. Es offeriert Instru-
mente zur Erforschung der spezifischen, translatorischen Eigenschaften des Transla-
tors, welche in der Auffassung von F. GRUCZA (1985: 35) im Vergleich zu anderen 
bilingualen Sprechern/Hörern einen gewissen Überschuss darstellen. Diese Eigen-
schaften machen eine professionelle, kommunikationsorientierte Handlung im Trans-
lationsgefüge möglich.  

Den grundlegenden Baustein der Translationskompetenz bildet die bilinguale 
Kommunikationskompetenz, die außer sprachlichen Fähigkeiten auch Verfahren ihres 
gezielten situationsadäquaten Einsatzes umfasst. Da sich beim Agieren an der Schnitt-
stelle von zwei unterschiedlichen Sprachen und Kulturen sowie beim Handeln zwi-
schen zwei Kommunikationspartnern, die ihre jeweils eigenen Kommunikationsziele 
verfolgen, per se eine Reihe von Barrieren und Komplikationen ergibt, soll die er-
strebte bilinguale Kommunikationskompetenz um die Strategiekomponente ergänzt 
werden. Eine den kommunikativen Translationszielen gerechte Übersetzung bzw. 
Verdolmetschung kann nur unter der Voraussetzung entstehen, dass der Überset-
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zer/Dolmetscher die Probleme in der Verstehens- und Produktionsphase richtig iden-
tifiziert und optimale Strategien zu ihrer Bewältigung einsetzt.  

Markant für die dargestellte Kompetenz-Auffassung ist die Fokussierung der Sub-
jektzentriertheit. Die subjektzentrierte Haltung äußert sich im Falle der strategisch-
kommunikativen Translationskompetenz im Verhältnis des Translators einerseits zu 
den Sprachen, die er spricht, und andererseits zu seiner Autonomität im Bereich der 
unternommenen Translationshandlung als Basis, auf der der Translator seine indivi-
duelle strategisch-kommunikative Translationskompetenz eigenständig entwickeln 
und einsetzen kann. Einen entscheidenden Stellenwert hat in dieser Sphäre das Iden-
titätsbewusstsein des Translators. Gemeint ist einerseits das Selbstbild des Transla-
tors, seine individuelle Translationstheorie im Sinne von J. ŻMUDZKI (2010: 119), 
andererseits aber auch die sprachliche Identität – oder präziser: die bilinguale bzw. 
plurilinguale Identität des Translators. 

In Bezug auf die Translationskompetenz sprechen wir somit immer über die per-
sönlichen Fähigkeiten eines Translators, die nur im Falle seines authentischen trans-
lationsorienierten Handelns zum Tragen kommen. Im Handeln realisiert das jeweilige 
Individuum die der Translationskommunikation adäquaten Handlungsziele, und zwar 
auf die Art und Weise, welche seinem Wertesystem, seinen Erfahrungen und Haltun-
gen entspricht. In diesem Sinne ist die Kompetenz ein Konstrukt bzw. ein Konzept 
mit Merkmalen der weit gefassten Autonomie.  

Auf der Grundlage der bilingualen Identität bildet sich die sprachlich-kommuni-
kative Sensibilität heraus, die alle dem Translator zugänglichen semiotischen Systeme 
umfasst und nach Auffassung von W. WILCZYŃSKA (2002: 75) einen Filter darstellt, 
der das sprachliche Material selektiert, das kommunikative Verhalten überwacht und 
seine Bewertung initiiert. Für die Entwicklung der sprachlich-kommunikativen Sen-
sibilität ist das metasprachliche Bewusstsein sowie das inter- bzw. transkulturelle Be-
wusstsein von Belang.  

Die Metabereiche der translatorischen Kompetenz können nur in gezielt formu-
lierten Aufgaben gefördert werden, welche Reflexion, Selbstkontrolle, das Erwägen 
mehrerer Lösungsvarianten, das Argumentieren der eigenen Entscheidungen und im 
Endeffekt die Verantwortungsübernahme für das erarbeitete Translat erforderlich ma-
chen. 

Die integrative Entwicklung der für die translatorische Ausbildung definierten 
Wissens- und Fähigkeitsbereiche soll im Endeffekt zur Entfaltung der strategisch-
kommunikativen Translationskompetenz beitragen, die dem angehenden Translator 
das autonome, reflexive, entscheidungsbasierte, verantwortungsvolle Handeln in va-
riablen Realitätsbereichen der Translationswirklichkeit und unter Einsatz von den 
kommunikativen Translationszielen adäquaten Zieltexten ermöglicht.  

Die erste Etappe beim Entwerfen der Lehrprogramme soll somit die Festlegung 
der Realitätsbereiche darstellen, in denen die Absolventen voraussichtlich die erwor-
benen Kompetenzen anwenden werden. Im weiteren Schritt sollen die Translations-
arten und die in den intendierten Translationsgefügen zu erfüllenden Rollen und Tä-
tigkeitsformen definiert werden, mit denen die angehenden Translatoren konfrontiert 
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werden. Man muss dabei bedenken, dass Translatoren heute nicht nur reine Überset-
zungs- bzw. Dolmetschtätigkeiten ausüben, sondern auch Terminologiearbeit, unter-
stützt von Computerfertigkeiten und Memory-Systemen, leisten. Auch Korrektorat 
und Postediting dürfen dabei nicht unberücksichtigt bleiben. Es sollten auch die für 
die angenommenen Realitätsbereiche typischen Textgattungen und -sorten konkreti-
siert werden. Erst auf Grund dieser Eruierungen können die erstrebten translationsre-
levanten Wissens- und Fähigkeitsbereiche definiert werden. Die weitere Überlegung 
soll die didaktische Materialbasis betreffen, die eine geeignete Grundlage für die Ent-
wicklung der definierten Wissens- und Fähigkeitsbereiche bildet.  

Die geplanten Translationsaufgaben sowie die gewählten Methoden zur Leis-
tungsmessung sollen die Förderung der schon charakterisierten Selbstzentriertheit, 
Autonomie, Entscheidungsfähigkeit, reflexiven Haltung, sprachlich-kommunikativen 
Sensibilität, des metasprachlichen Bewusstseins sowie des inter- bzw. transkulturellen 
Bewusstseins verpflichtet sein. Dieser Anspruch kann unter der Voraussetzung erfüllt 
werden, dass die Studierenden die Chance haben, authentische Aufträge zu realisieren 
bzw. realistische Translationsaufgaben unter Berücksichtigung aller die Translations-
kommunikation konstituierenden Faktoren zu bearbeiten. Von entscheidendem Be-
lang für die Qualitätssicherung ist auch die gezielte und planmäßige übungs- und auf-
gabentypologische sowie die textsortenbezogene Progression. Die aufgestellten Lern-
ziele können nur bei einem ausreichenden Pensum der für den Unterricht und die Ei-
genarbeit vorgesehenen Lernstunden erreicht werden.  

Erforderlich ist im Lehrprogramm überdies die Festlegung der Zulassungsvoraus-
setzungen, die der Kandidat erfüllen muss. Im Fall der Dolmetscherausbildung han-
delt sich um spezifische Eigenschaften und Begabungen, welche in Eignungstests er-
mittelt werden können. Den untersuchten Lehrprogrammen kann man entnehmen, 
dass sich das Dolmetschen zeitlich immer an das Übersetzen anschließt. Zweifel er-
weckt die niedrige Stundenanzahl, die in den Lehrprogrammen für die Ausbildung der 
Dolmetschkompetenz vorgesehen ist. Das parallele Auftreten beider Translationsar-
ten in den meisten Lehrprogrammen resultiert höchstwahrscheinlich aus den Voraus-
setzungen der staatlichen Prüfung zum vereidigten Übersetzer/Dolmetscher, die in-
folge einer bereits laufenden Initiative zum zehnjährigen Jubiläum des Gesetzes künf-
tig wahrscheinlich geändert werden. Eines der Postulate sei die Abschaffung der ob-
ligatorischen Berücksichtigung beider Translationsarten bei dieser Prüfung. Kontro-
vers sind auch das Prüfungsformat die verwendeten Prüfungstexte, die Durchfüh-
rungsbestimmungen für die einzelnen Prüfungsteile sowie die Bewertungskriterien. 
Sie stehen nicht im Einklang mit den Prüfungsformen, die dem kompetenzzentrierten 
und handlungsorientierten Konzept der Bologna-Reform entsprechen würden.  

Diese Divergenzen erschweren in hohem Maße den didaktischen Prozess im Fall 
der Spezialisierungen, die den Studierenden eine Vorbereitung auf diese Prüfung bie-
ten. In Bezug auf die untersuchten Lehrprogramme stellt sich auch die Frage, ob die 
Translationsdidaktik in Richtung einer fachbezogenen Spezialisierung der Überset-
zer/Dolmetscher gehen sollte. Wie wir am Beispiel eines Studiengangs gesehen ha-
ben, haben die Autoren des entsprechenden Lehrprogramms theoretische Sachfachfä-
cher in Wirtschaft- und Rechtswissenschaften mit einem Anteil von über 30% an der 



116 

gesamten Lehrstundenzahl in die translatorische Ausbildung integriert. Es stellt sich 
die Frage, ob der Anteil von deklarativem Fachwissen wirklich so hoch sein muss. 
Hingewiesen sei in dieser Hinsicht auf das EMT-Kompetenzmodell, das zwar die 
Komponente Fachkompetenz beinhaltet, diese aber auf die Recherchierfähigkeiten, 
die Fähigkeiten der Vertiefung eigener Kenntnisse auf Fachgebieten und in Anwen-
dungsbereichen sowie auf die Wachhaltung der eigenen Wissbegierde und die Schu-
lung des analytischen Denkens bezieht. Das Ziel der Translationsdidaktik ist meines 
Erachtens u.a. die Förderung und Stärkung der genannten Haltungen, und nicht unbe-
dingt die Vermittlung einer bestimmten Menge von Fachwissen, zumal man nicht vo-
raussehen kann, mit welchen Fachgebieten die Absolventen in ihrer beruflichen Tä-
tigkeit tatsächlich in Berührung kommen werden.  

Die durchgeführte Untersuchung lässt Zweifel hinsichtlich des Profils aufkom-
men, in dem die translatorische Spezialisierung verortet wird. Die untersuchten Lehr-
programme realisieren die Ausbildungseffekte des allgemeinakademischen Profils, 
während für die translatorische Ausbildung jedoch gerade das praktische Profil legi-
tim wäre.  

Antworten auf alle fokussierten Fragestellungen sollen weitere geplante Ermitt-
lungen liefern.  
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Zur Anwendbarkeit der Kognitiven Linguistik  
in der Übersetzungswissenschaft. Bisherige Erkenntnisse  
der polnischen Germanistik und Perspektiven 
 
 
1. Einleitung 

 
Die holistischen Ansätze in der Kognitiven Linguistik bieten wegen der Betonung der 
Rolle der Konzeptualisierung in der semantischen Beschreibung ein gutes Werkzeug 
für die linguistische Analyse sprachlicher Reflexe der subjektiven Erfahrung des Kon-
zeptualisierers und der intersubjektiven kulturellen Kodierung in der Sprache. Der von 
den Kognitivisten vorgenommene Versuch, im Rahmen von linguistischen Ansätzen 
die Wechselbeziehungen zwischen der Auswahl sprachlicher Ausdrucksmittel, kog-
nitiven Prozessen und kulturspezifischen Denkmustern zu modellieren, eröffnet eine 
neue Perspektive für die Übersetzungswissenschaft, die auch auf die Entwicklung der 
germanistischen Forschung zur Translationstheorie und -analyse in Polen nicht ohne 
Einfluss bleibt. Im vorliegenden Text präsentieren wir die bisherigen Untersuchungen 
der polnischen Germanisten zur Anwendbarkeit von zwei kognitiven Ansätzen in der 
übersetzungswissenschaftlichen Forschung: der Kognitiven Grammatik und der kog-
nitiv orientierten Konzeption des sprachlichen Weltbildes. 
 
2. Grundlegende Annahmen der Kognitiven Grammatik und der Konzeption 

des sprachlichen Weltbildes und ihre Relevanz für die Anwendbarkeit dieser 
Ansätze in der Übersetzungswissenschaft 

 
Der erste linguistische Ansatz, dessen Anwendungen in der Übersetzungswissen-
schaft im vorliegenden Beitrag präsentiert werden, ist das von Ronald W. LANG-

ACKER entwickelte Modell der Kognitiven Grammatik (R. W. LANGACKER 1987; 
1991; 2009). Zu den Grundannahmen der Kognitiven Grammatik gehört die Überzeu-
gung, dass Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke verschiedene Aspekte der mentalen 
Erfahrung widerspiegeln (R. W. LANGACKER 1987: 5). Dabei wird betont, dass für 
die semantische Beschreibung sprachlicher Ausdrücke nicht nur Zahl und Art kogni-
tiver Domänen1 von Relevanz sind, die bei der Verwendung eines sprachlichen Aus-
drucks aktiviert werden, sondern auch die Bildhaftigkeit. Der Terminus Bildhaftigkeit 

                                                            
1 Der Terminus kognitive Domäne dient hier zur Bezeichnung jenes Bereiches der mentalen 
Erfahrung, der als Kontext für die Konzeptualisierung der jeweiligen semantischen Einheit 
fungiert (vgl. R. W. LANGACKER 2009: 71). 
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(auch: Konstruktion der Szene) bezeichnet die Fähigkeit des Konzeptualisierers, durch 
die Auswahl bestimmter sprachlicher Mittel aus der Gesamtmenge der ihm in der je-
weiligen Sprache zugänglichen Mittel denselben Abschnitt der Wirklichkeit auf un-
terschiedliche Art und Weise, entsprechend seiner mentalen Erfahrung, zu strukturie-
ren und konstruieren (vgl. R. W. LANGACKER 2009: 70). 

Die These, dass die Auswahl von sprachlichen Ausdrucksmitteln, die der Darstel-
lung einer Situation dienen, im hohen Maße von subjektiven Entscheidungen des 
Konzeptualisierers abhängt, zeitigt wesentliche Konsequenzen für die Entwicklung 
der Übersetzungswissenschaft. Zu den wichtigsten innovativen Vorschlägen, die im 
Rahmen der kognitiven Übersetzungswissenschaft formuliert werden, gehört die Ein-
führung vom Konzept der Äquivalenz auf der Ebene der Bildhaftigkeit und die daraus 
resultierende Überzeugung, dass die translatorische Kompetenz die Kenntnis stilisti-
scher Nuancen umfasst, die mit verschiedenen Dimensionen der Bildhaftigkeit2 kor-
respondieren. Darüber hinaus wird bei den Kognitivisten das Thema der Übersetzbar-
keit sprachlicher Ausdrücke wieder aufgegriffen und mit der Analyse von sprachli-
chen Reflexen verschiedener Typen mentaler Erfahrung in Verbindung gesetzt (vgl. 
E. TABAKOWSKA 2001: 161–168). Die genannten Probleme werden auch in den Un-
tersuchungen polnischer Germanisten zur kognitiven Übersetzungswissenschaft the-
matisiert. 

Der zweite kognitiv-linguistische Ansatz, dessen Anwendungen in der Überset-
zungswissenschaft im vorliegenden Beitrag besprochen werden, ist die kognitiv ori-
entierte Konzeption des sprachlichen Weltbildes. Während die Kognitive Grammatik 
ein relativ homogenes linguistisches Modell darstellt, handelt es sich bei der Konzep-
tion des sprachlichen Weltbildes um eine Reihe von theoretischen und deskriptiven 
Ansätzen, die von verschiedenen linguistischen Strömungen inspiriert sind, von denen 
nur manche als kognitive Ansätze bezeichnet werden können. Die Heterogenität der 
Forschung zum sprachlichen Weltbild hat verschiedene Ursachen. Erstens wird der 
Terminus sprachliches Weltbild von Linguisten verwendet, die ihre Inspiration aus 
verschiedenen linguistischen Traditionen schöpfen. Im Kontext der polnischen ger-
manistischen Forschung sind drei linguistische Quellen von besonderer Relevanz: die 
ethnolinguistische Schule von Jerzy BARTMIŃSKI (2012), die Forschung zum sprach-
lichen Relativismus von Edward SAPIR (1972) und Benjamin L. WHORF (2002) sowie 
die inhaltsbezogene Grammatik von Leo Weisgerber (vgl. WEISGERBER 1962). Zwei-
tens führt die heutzutage in der linguistischen Forschung entstehende Integration 
pragma-, diskurs-, text- und kognitiv-linguistischer Ansätze zur Verflechtung des Ter-
minus sprachliches Weltbild, der in Polen ursprünglich der ethno- und kulturlinguis-
tischen Forschung vorbehalten war, und der Termini Weltbild bzw. Bild des / der ..., 
die in pragma-, text- und diskurslinguistischen Ansätzen verwendet wurden (vgl.  
R. ZIMNY 2008: 89). Drittens können selbst im Rahmen der kognitiv orientierten For-
schung zum sprachlichen Weltbild verschiedene Ansätze unterschieden werden, die 
unter dem Einfluss unterschiedlicher Strömungen der Kognitiven Linguistik stehen. 
                                                            
2 Der Terminus Dimensionen der Bildhaftigkeit bezieht sich auf die einzelnen Aspekte der 
Bildhaftigkeit, die mit verschiedenen kognitiven Fähigkeiten korrespondieren. Für eine 
deutschsprachige Beschreibung der Dimensionen der Bildhaftigkeit s. A. GAWEŁ (2013). 
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In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Bedingungen erfüllt wer-
den müssen, damit eine linguistische Arbeit, in der der Terminus sprachliches Welt-
bild bzw. Weltbild verwendet wird, als kognitive Forschung zum sprachlichen Welt-
bild bezeichnet werden kann. In Anlehnung an die bei J. BARTMIŃSKI (2012) formu-
lierte Definition möchten wir hier auf drei Aspekte des sprachlichen Weltbildes ver-
weisen, die für die kognitiv orientierten Untersuchungen von besonderer Relevanz 
sind: seine Subjektivität, Intersubjektivität und Fähigkeit, sich in den Eigenschaften 
der Sprache zu manifestieren (vgl. J. BARTMIŃSKI 2012: 266). Die drei genannten 
Faktoren tragen dazu bei, dass gerade in der kognitiv orientierten Forschung zum 
sprachlichen Weltbild die Beziehungen zwischen Sprache, mentalen Prozessen und 
kulturspezifischen Denkmustern adäquat modelliert werden können. 
 
3. Der Beitrag der polnischen Germanisten zur Entwicklung der kognitiven 

Übersetzungswissenschaft 
 
Die Tatsache, dass im Rahmen der kognitiven Übersetzungswissenschaft die Wech-
selbeziehungen zwischen der bewussten Auswahl sprachlicher Mittel durch den Kon-
zeptualisierer und der sprachlichen Gestaltung des Originals und seiner Übersetzung 
modelliert werden können, trägt dazu bei, dass – insbesondere unter jüngeren polni-
schen Germanisten3 – ein Interesse für die Anwendung der kognitiven Linguistik in 
der Übersetzungsanalyse literarischer Texte und Werbetexte sowie der Bibelüberset-
zungen entsteht. Zu Beiträgen, die der Popularisierung bzw. Weiterentwicklung der 
kognitiven Übersetzungswissenschaft dienen, gehören die Arbeiten von M. FERET 
(geb. MAJCHER) (M. MAJCHER 2008; M. FERET 2015), M. FILAR (2007a; 2007b; 
2014), A. GAWEŁ (2013; 2015) und A. SZELUGA (2008). Darüber hinaus finden sich 
Bezüge auf kognitive Ansätze in empirischen Arbeiten, deren Autoren zwar nicht den 
Zweck verfolgen, einen Beitrag zur Entwicklung der kognitiven Übersetzungswissen-
schaft zu leisten, die aber in ihren empirischen Untersuchungen explizit auf die Mög-
lichkeiten bzw. Grenzen der kognitiv orientierten Übersetzungsanalyse für die Erfor-
schung des von ihnen gewählten Untersuchungsgegenstands verweisen (M. KOTIN 
1996; K. LUKAS 2008; 2009). 

A. SZELUGA (2008) weist darauf hin, dass die Übersetzungswissenschaft, die sich 
bisher in einem Spannungsfeld zwischen Universalismus und sprachlichem Relativis-
mus befand, dank der Entwicklung der Kognitiven Linguistik einen „dritten Weg” 
wählen kann, indem sie die Wechselbeziehungen zwischen konzeptuellen Prozessen 
und der Auswahl sprachlicher Mittel durch den Konzeptualisierer zum zentralen Un-
tersuchungsgegenstand der Translationsforschung4 macht. Die Hervorhebung der Tat-
sache, dass mentale Prozesse einen Einfluss auf die sprachliche Gestalt des Originals 

                                                            
3 Mit dem Terminus polnische Germanisten bezeichnen wir Germanisten, die in einem lang-
fristigen Arbeitsverhältnis zu einer der polnischen Universitäten stehen oder standen bzw. an 
einer solchen ein Dissertationsvorhaben realisieren oder realisiert haben. 
4 Der von A. SZELUGA (2008) verwendete Terminus teoria przekładu (Translationstheorie) 
spezifiziert nicht, ob im jeweiligen Falle sowohl das Übersetzen als auch das Dolmetschen 
(oder ausschließlich das Übersetzen) gemeint ist. Da sich jedoch die im vorliegenden Text 
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und seiner Übersetzung haben, zeitigt nach A. SZELUGA (2008) wesentliche Konse-
quenzen für die Translationsforschung: Erstens müsse im Kontext der Erkenntnisse 
der Kognitiven Linguistik die These abgelehnt werden, dass bei der Übersetzung die 
Herstellung vollständiger Äquivalenz angestrebt werden solle. Die translatorische 
Äquivalenz sei vielmehr auf der Ebene der Bildhaftigkeit vorzufinden und sei somit 
immer eine Frage des Grades, da die mentale Erfahrung in verschiedenen Sprachen 
durch verschiedene Konzeptualisierer unterschiedlich strukturiert wird. Zweitens 
trage die Differenzierung verschiedener Typen mentaler Erfahrung dazu bei, dass im 
Rahmen der kognitiven Übersetzungswissenschaft im Unterschied zu relativistischen 
Übersetzungstheorien nicht ausschließlich Unterschiede, sondern auch Ähnlichkeiten 
zwischen sprachlichen Reflexen der Konzeptualisierungsprozesse modelliert werden. 
Drittens biete die kognitive Semantik, in der eine scharfe Abgrenzung semantischer 
und pragmatischer Aspekte der Sprache abgelehnt wird, ein Werkzeug, das bei der 
Entwicklung künftiger Übersetzungstheorien nützlich sein könne. 

M. FILAR (2007a; 2007b; 2014) widmet ihre empirischen Untersuchungen zur 
kognitiven Übersetzungswissenschaft dem Parameter der Perspektive5 in Gedichten 
von Wisława SZYMBORSKA und ihren deutschen und englischen Übersetzungen. Die 
theoretische Grundlage für ihre Forschung bildet die Kognitive Grammatik von 
Ronald W. LANGACKER (M. FILAR 2007a; 2007b; 2014) sowie die Konzeption des 
sprachlichen Weltbildes von Jerzy BARTMIŃSKI, die Kognitive Grammatik von John 
R. TAYLOR und die Theorie der mentalen Räume von Gilles FAUCONNIER (M. FILAR 
2014). M. FILAR (2007a) konzentriert sich in ihrer Analyse auf den Parameter der 
Perspektive im Gedicht Niebo (Der Himmel) von Wisława SZYMBORSKA und seiner 
deutschen und englischen Übersetzung. In diesem Kontext stellt sie die Frage, inwie-
weit in den analysierten Übersetzungen die Äquivalenz auf der Ebene der Bildhaf-
tigkeit hergestellt werden konnte. Die Untersuchungsergebnisse verweisen auf die 
Tatsache, dass verschiedene Aspekte der Perspektivierung des Originals in den ana-
lysierten Übersetzungen nur teilweise wiedergegeben werden. 

M. FILAR (2007b) untersucht zwei Parameter der Perspektive: den Kontrast zwi-
schen der Subjektifizierung und Objektifizierung und den Gesichtspunkt im Gedicht 
Kot w pustym mieszkaniu (Katze in der leeren Wohnung) von Wisława SZYMBORSKA, 
seiner deutschen Übersetzung und zwei englischen Übersetzungen. Sie kommt dabei 

                                                            
präsentierten Arbeiten zur kognitiven Translationstheorie primär bzw. ausschließlich auf die 
Übersetzung beziehen, werden hier aus stilistischen Gründen die Termini Translationsfor-
schung und Übersetzungswissenschaft synonymisch verwendet. 
5 Der Terminus Perspektive bezieht sich in der Kognitiven Grammatik auf die Betrachtungs-
perspektive, die mehrere Faktoren umfasst (u. a. den Gesichtspunkt – den Blickwinkel, aus 
dem die Szene betrachtet wird, die Orientierung – die Position von Elementen der Szene relativ 
zum angenommenen Maßstab und die Subjektifizierung bzw. Objektifizierung (den Grad der 
Anteilnahme des Konzeptualisierers an der konstruierten Szene. Bei M. FILAR (2014) wird der 
Terminus Perspektive in Anlehnung an die Forschung von J. BARTMIŃSKI auch zur Bezeich-
nung der interpretativen Perspektive verwendet (vgl. A. GAWEŁ 2013: 239-240; M. FILAR 
2014: 68-82). 
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zum Schluss, dass die für den Ausgangstext charakteristische Balance zwischen Sub-
jektifizierung und Objektifizierung an vielen Stellen der analysierten Übersetzungen 
durch die Wahl der in der ZIELSPRACHE zugänglichen Ausdrucksmittel adäquat wie-
dergegeben werden kann. Manchmal bleibt jedoch in den Übersetzungen ausschließ-
lich eine der für den Ausgangstext charakteristischen Perspektiven beibehalten. 

M. FILAR (2014) konzentriert sich in ihrer Monographie Kategoria nie-
określoności w perspektywizacji tekstu i jego przekładu (Die Kategorie der Unbe-
stimmtheit in der Perspektivierung des Textes und seiner Übersetzung) auf die unbe-
stimmte Referenz in Gedichten von Wisława SZYMBORSKA und ihren deutschen 
Übersetzungen. Im Mittelpunkt ihres Interesses steht die Frage, inwieweit die in der 
Übersetzung präsentierte Perspektive jener des Originals entspricht. Die Untersu-
chungsergebnisse von M. FILAR (2014) indizieren, dass beim Vergleich von sprach-
lichen Realisierungen der Kategorie der Unbestimmtheit im Original und seiner Über-
setzung drei Typen des Perspektivenwechsels identifiziert werden können: die teil-
weise Beibehaltung der Perspektive des Originals in der Übersetzung, Unterschiede 
in der Prägnanz des konzeptualisierten Objekts zwischen dem Original und der Über-
setzung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Perspektive des Originals sowie die Ein-
engung der interpretativen Perspektive des Textes. 
 

Beispiel: Einengung der interpretativen Perspektive des Textes infolge der referen-
tiellen Unbestimmtheit (vgl. M. FILAR 2014: 197–199, 203)
Radość pisania 
(W. SZYMBORSKA 2005b: 10) 

Freude am Schreiben 
(W. SZYMBORSKA 2005a: 11) 

Da der Titel des Gedichts keine formalen Exponenten der Bestimmtheit bzw. Unbe-
stimmtheit enthält, ist der Übersetzer gezwungen, bei der Wahl der entsprechenden Ar-
tikelform die interpretative Perspektive des Originals einzuengen. 

 
M. FERET analysiert in ihren zwei Artikeln (M. MAJCHER 2008; M. FERET 2015) 

die Äquivalenz auf der Ebene der Bildhaftigkeit in der literarischen Übersetzung und 
in der Bibelübersetzung. M. MAJCHER (2008) vergleicht ausgewählte Fragmente aus 
der polnischen Bibelübersetzung Biblia Tysiąclecia und der deutschen Bibelüberset-
zung Eberfelder Bibel im Hinblick auf Unterschiede in der Konstruktion der Szene. 
Nach der von der Autorin vertretenen These indizieren die Diskrepanzen auf der 
Ebene der Bildhaftigkeit zwischen den analysierten Textauszügen, dass der polni-
schen und der deutschen Übersetzung der Heiligen Schrift unterschiedliche Konzep-
tualisierungen zu Grunde liegen. M. FERET (2015) untersucht den Einfluss konzeptu-
eller Prozesse auf die Konstruktion der Szene in Thomas MANNS Erzählung Herr und 
Hund und ihrer Übersetzung ins Polnische. Im Mittelpunkt ihres Interessenspektrums 
stehen drei Dimensionen der Bildhaftigkeit: die Fokussierung, das Abstraktionsniveau 
und die Perspektive.6 Der Zweck ihrer Analyse besteht darin, den Übersetzer für aus-

                                                            
6 Die Fokussierung umfasst sprachliche Erscheinungen, die mit der Fokussierung der Auf-
merksamkeit des Konzeptualisierers auf bestimmte Elemente der Szene in Verbindung stehen. 
Das Abstraktionsniveau umfasst sprachliche Erscheinungen, die das Spezifizierungsniveau 



122 

gewählte Erscheinungen im Bereich der Bildhaftigkeit zu sensibilisieren, so dass po-
tentielle Übersetzungsfallen vermieden werden können. 
 

Beispiel: Dimensionen der Bildhaftigkeit in Thomas MANNs Erzählung Herr und Hund 
und ihrer polnischen Übersetzung von L. STAFF (vgl. M. FERET 2015: 267–269) 
Die relative Prägnanz von Teilen
(...) und es schnappt und schlappt vor mei-
nem Gesicht (...) 
T. MANN (1955: 44) 

(...) i czuję przed swą twarzą mlaskot i prycha-
nie (...) 
T. MANN (1987: 95) 

Im oben zitierten Fragment des Originals wird das Schnappen und Schlappen des Hundes 
hervorgehoben, während in der Übersetzung die Person des Erzählers im Vordergrund steht. 
Das Abstraktionsniveau
im lodernden Halbdunkel des Raumes 
T. MANN (1955: 21) 

w migoczącym półcieniu izby 
T. MANN (1987: 86) 

Das im Original verwendete Substantiv Raum wird im Zieltext mit Hilfe des Substantivs 
izba wiedergegeben, das sich durch ein höheres Spezifizierungsniveau auszeichnet. 
Die Perspektive
(...) eine Strecke flußabwärts vom Hause, 
ist eine Lokomotivenfabrik (...) gelegen 
(...) 
T. MANN (1955: 14) 

(...) kawał drogi od domu, ku dołowi rzeki, 
znajduje się fabryka parowozów (...) 
T. MANN (1987: 82) 

Das oben zitierte Fragment des Originals stellt ein Beispiel für holistisches Scanning7 dar, 
während in der Übersetzung die konstruierte Szene sequentiell Schritt für Schritt rekonstru-
iert wird (sequentielles Scanning). 

 
Ansätze zur Weiterentwicklung der kognitiven Übersetzungswissenschaft finden sich 
auch bei A. GAWEŁ (2013; 2015). A. GAWEŁ (2013) analysiert ausgewählte Fragmente 
aus Ernst JÜNGERS Roman Auf den Marmorklippen und seiner polnischen Überset-
zung im Hinblick auf die beim Vergleich der genannten Texte zu beobachtenden Un-
terschiede in der Konstruktion der Szene. Anhand der präsentierten Untersuchungser-
gebnisse kommt sie zum Schluss, dass an der Gestaltung der literarischen Überset-
zung in der Tat zwei Konzeptualisierer beteiligt seien: der Autor des Werkes und der 
literarische Übersetzer. 

A. GAWEŁ (2015) untersucht die Anwendbarkeit von zwei kognitiven Ansätzen 
in der Analyse deutsch- und polnischsprachiger Automobil-Werbespots: der Kogniti-
ven Grammatik und der kognitiv orientierten Konzeption des sprachlichen Weltbil-
des. Den Gegenstand der Analyse bilden Werbespots, die während der Marketing-

                                                            
verschiedener Ausdrücke betreffen (z.B. Tier – Katze – Perserkatze) (vgl. R. W. LANGACKER 
2009: 85-88). 
7 Der Terminus holistisches Scanning bezieht sich auf einen kognitiven Prozess der Datenver-
arbeitung, während dessen mehrere Aspekte einer Konfiguration gleichzeitig aktiviert und als 
eine zusammenhängende Einheit betrachtet werden. Der Terminus sequentielles Scanning be-
zieht sich auf einen kognitiven Prozess der Datenverarbeitung, während dessen verschiedene 
Aspekte einer Konfiguration sequentiell (einer nach dem anderen) aktiviert werden (vgl. R. W. 
LANGACKER 1987: 144-145). 
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Kampagnen in Polen und Deutschland in ähnlicher Form präsentiert wurden. Nach  
A. GAWEŁ (2015) erlaube die Einbeziehung der Erkenntnisse der kognitiven Lingu-
istik in die Analyse der Werbespots, Zusammenhänge zwischen konzeptuellen Pro-
zessen, intersubjektiven Denkmustern und der Wahl der sprachlichen Ausdrucksmit-
tel adäquat darzustellen. Sie weist jedoch darauf hin, dass sich die anhand der zugäng-
lichen Texte rekonstruierbaren intersubjektiven Denkmuster nur in vereinzelten Fäl-
len auf kulturspezifische Werte beziehen. Es überwiegen Bezüge auf übereinzelkul-
turelle Werte. 

 
M. KOTIN (1996) untersucht die Umwandlungen des Welt- und Sprachbildes, die an-
hand einiger Stellen der gotischen Bibelübersetzung rekonstruiert werden können. 
Seine Analyse enthält zwar keine Bezüge auf die Kognitive Grammatik bzw. die in 
Polen von Jerzy BARTMIŃSKI popularisierte Konzeption des sprachlichen Weltbildes, 
sie bildet jedoch – nicht ausschließlich wegen der Verwendung der Termini Weltbild 
und Sprachbild, sondern auch wegen des expliziten Bekenntnisses zur kognitiv-lin-
guistischen Fundierung des Beitrags (vgl. M. KOTIN 1996: 142) – einen interessanten 
Versuch, Zusammenhänge zwischen sprachlichen und kulturellen Umwandlungen in 
einem kognitiv-linguistisch orientierten Ansatz darzustellen. Im Mittelpunkt seines 
Interesses stehen Umdeutungs- und Umwertungsmechanismen von Wortkonzepten, 
die im einfachsten Falle als Übergang von einem Wortkonzept 1 (einer kontextunab-
hängigen Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks) über ein Referenzkonzept (eine 

Beispiel: Das Bild des Produkts in deutschen und polnischen Automobil-Werbespots 
(vgl. A. GAWEŁ 2015: 5–6)
– Tak, zgadzam się. 
– Ja też. 
– Ogłaszam was mężem i żoną. 
– Wyślij maila. 
Podróżuj długo i szczęśliwie. 
Opel Adam z systemem IntelliLink i Siri 
Eyes Free obsługiwanym iPhone’em. 
Opel Adam już za 10 000 zł. w kredycie 
4*25%.  
Reklama Opla Adama 

– Ja, ich will. 
– Ja, ich will. 
– Hiermit erkläre ich euch Mann und Frau. 
– Sende E-Mail. 
Verbunden fürs Leben. 
Der Opel Adam mit IntelliLink und Siri Eyes 
Free durch ein iPhone. 
Werbung für den Opel Adam 

Elemente des Bildes des Produkts im deutsch- und polnischsprachigen Werbespot 
(DE: deutsch; PL: polnisch) 
 Das Auto im Kontext der Liebe und Partnerschaft (PL; DE) 
Sprachliche Ausdrucksmittel: intertextuelle Bezüge auf das Märchen (PL) und den formel-
haften Text, der bei der Eheschließung ausgesprochen wird (DE, PL); Sprachspiel (PL); 
Phraseologismus (DE); Metaphern (DE, PL) 
 Das Auto im Kontext der modernen Kommunikationsmittel (PL; DE) 
Sprachliche Ausdrucksmittel: implizite und explizite Verweise auf die technische Ausstat-
tung des Produkts (PL, DE) 
 Das Auto im Kontext des Verkaufs (PL) 
Sprachliche Ausdrucksmittel: expliziter Verweis auf den günstigen Preis (PL). 
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im konkreten Kontext aktualisierte Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks) zu ei-
nem Wortkonzept 2 (einer neuen kontextunabhängigen Bedeutung eines sprachlichen 
Ausdrucks) dargestellt werden können. Nach der Analyse ausgewählter Fragmente 
der gotischen Bibelübersetzung kommt er zum Schluss, dass im Prozess des Bedeu-
tungswandels das für das heidnische Weltbild charakteristische Lokalisierungsmerk-
mal des Wortkonzepts Reich (verwendet im Kontext des Himmelreichs) stufenweise 
abgebaut wird, damit mit Hilfe des neuen Wortkonzepts das christliche Weltbild adä-
quat vermittelt werden kann. 

K. LUKAS (2008; 2009) bedient sich bei der Beschreibung des Weltbildes als 
Übersetzungsdeterminante in den deutschsprachigen Übersetzungen der Werke von 
Adam Mickiewicz zweier Termini: des Terminus primäres Weltbild, der zur Bezeich-
nung eines im System der jeweiligen Sprache enthaltenen und durch die grammati-
schen Kategorien dieser Sprache signalisierten Weltbildes verwendet wird (und ihrer 
Ansicht nach dem Terminus sprachliches Weltbild gleichzusetzen sei), sowie des Ter-
minus sekundäres Weltbild, der sich auf das nicht sprachlich, sondern kulturell be-
dingte Weltbild bezieht, das zwar nicht im Sprachsystem verankert ist, aber mit Hilfe 
von Sprache kommuniziert wird. Sie weist darauf hin, dass während die Unmöglich-
keit, in der Zielsprache das für die Ausgangssprache charakteristische primäre Welt-
bild wiederzugeben, bei der Übersetzung der Werke von Adam Mickiewicz relativ 
selten zu translatorischen Schwierigkeiten führe, die Wiedergabe des sekundären 
Weltbildes in der Übersetzung zahlreicher analysierter Werke eine wahre translatori-
sche Herausforderung darstelle. Neben theoretischen Überlegungen zu Möglichkeiten 
und Grenzen der kognitiven Übersetzungswissenschaft, ist in der Monographie von 
K. LUKAS (2008; 2009)8 eine empirische Analyse der Übersetzungen des Sonetts 
Stepy Akermańskie (Die Steppen von Akerman) zu finden, die explizite Bezüge auf 
die Terminologie und Methodologie der kognitiven Grammatik enthält. Der kognitiv-
linguistischen Übersetzungsanalyse seien jedoch nach K. LUKAS (2008; 2009) Gren-
zen gesetzt. Die Methodologie der kognitiven Übersetzungswissenschaft erlaube 
nämlich, Unterschiede zwischen der Konstruktion der Szene im Ausgangs- und Ziel-
text adäquat zu beschreiben, sie liefere jedoch keine ERKLÄRUNG dafür, warum sich 
der jeweilige Übersetzer gerade für einen der potentiell möglichen Übersetzungsvor-
schläge entscheidet. 
 
4. Fazit 
 
Die oben präsentierte Beschreibung der bisherigen Untersuchungen polnischer Ger-
manisten zur kognitiven Übersetzungswissenschaft illustriert, dass die im Rahmen der 
Kognitiven Linguistik entwickelten Übersetzungstheorien, obwohl sie heutzutage nur 
am Rande der germanistischen Forschung zur Übersetzungstheorie und -analyse ste-
hen, potentiell einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Translations-

                                                            
8 Die bibliographischen Angaben K. LUKAS (2008) und K. LUKAS (2009) beziehen sich auf 
die polnisch- und deutschsprachige Ausgabe derselben Monographie. 
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forschung leisten können. Die für die kognitive Linguistik charakteristische Hervor-
hebung der Rolle mentaler Prozesse in der Strukturierung und Konstruierung der 
Wirklichkeit erlaubt nämlich, bisher in der Translationsforschung diskutierte Prob-
leme aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. In dieser Hinsicht erweist sich ins-
besondere das im Rahmen der kognitiven Übersetzungswissenschaft entwickelte 
Konzept der Äquivalenz auf der Ebene der Bildhaftigkeit bei der Übersetzungsanalyse 
als hilfreich. Vielversprechend ist auch der innovative Zugang zur Frage der Über-
setzbarkeit, der erlaubt, Verweise auf verschiedene Typen mentaler Erfahrung – die 
universelle, individuelle und kulturspezifische – mit unterschiedlichem Grad der 
Übersetzbarkeit in Verbindung zu setzen. Für künftige kognitive Studien zum sprach-
lichen Weltbild in der Übersetzung ist auch die Möglichkeit, bei der Analyse von 
sprachlichen Reflexen intersubjektiver Denkmuster sowohl kulturspezifische als auch 
übereinzelkulturelle Faktoren zu berücksichtigen, von besonderer Relevanz. 
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Germanistische glottodidaktische Forschung in Polen:  
Retrospektive und Perspektive 
 
 
1. Gründung der Glottodidaktik  
 
Glottodidaktik ist ein Wissenschaftsbereich zur Erforschung des Fremdsprachenun-
terrichts, des Lernens und Lehrens natürlicher fremder Sprachen. GD wurde in Polen 
(an der Adam-Mickiewicz-Universität – Poznań, AMU) von Professor Ludwik ZABRO-

CKI im Jahre 1964 gegründet (F. GRUCZA 1988: 48). Aus dem Archiv der Adam-Mic-
kiewicz-Universität:  

 
Zakład Językoznawstwa Stosowanego na UAM został powołany do życia zarządzeniem 
Ministra Szkolnictwa wyższego z dnia 18.09.1964; kandydatura prof. LZ została przegło-
sowana przez Senat UAM dnia 05.10.1964; w sprawozdaniu prof. Zabrocki podaje jako 
datę rozpoczęcia działalności Zakładu: 01.09.1964.  

 
Der Name wurde von Prof. Jan WIKARJAK, dem damaligen Leiter des Lehrstuhls für 
Klassische Philologie, AMU, geprägt (hauptsächlich für die internationale Zeitschrift 
Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics zur Theorie und Pra-
xis des Fremdsprachenunterrichts, die bis heute herausgegeben wird). 1972 entstand 
die erste Sektion für Glottodidaktik am Institut für Angewandte Linguistik an der Uni-
versität Warschau (gegründet von Prof. Franciszek GRUCZA). 1987 entstand der erste 
Lehrstuhl für Glottodidaktik an der AMU gegründet von Prof. Waldemar PFEIFFER. 
Nach und nach entstanden weitere Sektionen für Glottodidaktik an polnischen Uni-
versitäten. Glottodidaktik wurde auch international zum Markenzeichen des Fremd-
sprachenunterrichts. Seitdem hat sich Glottodidaktik mit ihrem Namen als Disziplin 
innerhalb der polnischen Germanistik fest etabliert. Mittlerweile hat das Fach Glotto-
didaktik mehrere Dissertationen und Habilitationen hervorgebracht. Glottodidaktik ist 
polnischen Ursprungs und entwickelt sich weiter. 
 
1.1. Ludwik ZABROCKI zur Theorie des Fremdsprachenunterrichts  
 
Ludwik ZABROCKI veröffentlichte seine Überlegungen zur Theorie des Fremdspra-
chenunterrichts auf sprachwissenschaftlich-kybernetischem Hintergrund (im ersten 
Heft der Glottodidactica, 1966): Sprache ist eine dynamische Größe (als energeia), 
wird im Kommunikationsakt, als kybernetisches Gefüge der kommunikativen Pro-
zesse betrachtet. Alle sprachlichen Elemente müssen zusammenhängend funktionie-
ren: im Nachrichtenkreis, Kontrollkreis und Steuerungskreis des synthetischen 
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Sprachkodes (des Senders) und des analytischen Sprachkodes (des Empfängers). Der 
FSU erfordert Sprech- und Sprachmodelle (auf der kodematischen Basis der Kyber-
netik). Zu erarbeiten sind sprachlich-kommunikative Modelle für Hör-, Sprech-, Lese- 
und Schreibvorgänge, also das kommunikative Sprachgefüge mit allen seinen Trans-
formations- und Speichermatrizen (erste Vorschläge von L. ZABROCKI). Die Gesetze 
des kommunikativen Sprachgefüges sind exakte Kodegesetze der langue und die 
Kodegesetze des kommunikativen Vorgangs.  

Die glottodidaktische Wirklichkeit umfasst (nach L. ZABROCKI) Kommunikati-
onsprozesse des Lernens und Lehrens fremder (natürlicher) Sprachen. Diese Prozesse 
verlaufen im sog. glottodidaktischen Gefüge, einem Kommunikationssystem zwi-
schen den Kommunikationsteilnehmern, deren Rollen stets variieren: Sender (Leh-
rer/Lerner) und Empfänger (Lerner/Lehrer), dem Kode (hauptsächlich sprachlichem 
Zeichensystem), dem Kanal (mündliche und schriftliche Sprachfertigkeiten, Hörver-
stehen, Sprechen, Leseverstehen und Schreiben) (L. ZABROCKI 1966: 3ff; 1975: 42; 
F. GRUCZA 1976; 1978: 10; W. PFEIFFER 1986; 2001: 21). In diesen Prozessen geht 
es hauptsächlich um die Vermittlung von Zeicheninformationen zwischen dem Sen-
der und dem Empfänger der Sprache als Mittler einer bedeutenden Information  
(F. GRUCZA 1978: 20f.). Das glottodidaktische Gefüge sollte der Untersuchungsge-
genstand der Glottodidaktik sein (F. GRUCZA 1976; 1978). 

Es muss hinzugefügt werden: zu der damaligen Zeit lag der Schwerpunkt auf 
sprachlichen Zeichen; für die Kommunikation sind jedoch sowohl sprachliche als 
auch nichtsprachliche Zeichensysteme relevant. 

Den kodematischen Gedanken im FSU entwickelte Prof. Marian SZCZODROWSKI 
weiter (1988; 2009, bis heute): besondere Notwendigkeit, sich sowohl mit Entschlüs-
selungs- und Verschlüsselungsvorgängen von fremdsprachlichen Strukturen als auch 
mit deren Einspeicherung; der Autor tut es im Rahmen der Glottokodematik, als 
Nachfolge der von Ludwik ZABROCKI (1966; 1975) vorgeschlagenen Kodematik der 
Sprachstrukturen in kybernetisch-kommunikativen Systemen für den FSU. 
 
1.2. Ziele der Neuphilologie nach Zabrocki  
 
L. ZABROCKI (1962: 43–51; 1967: 54–64) bestimmte das Ziel der Neuphilologie: Wis-
senschaftler zur Literatur und Sprache auszubilden; L. ZABROCKI plädierte dafür, im 
Rahmen des neuphilologischen Studiums, eine extra Fachrichtung zur Ausbildung 
von Fremdsprachenlehrkräften einzurichten, als Teil der Neuphilologie, als dritte 
Säule neben den Literatur- und Sprachwissenschaft (F. GRUCZA 1988: 40). Ludwik 
ZABROCKI ist auch zu verdanken, dass erste neuphilologische Studienprogramme er-
arbeitet wurden (1962; 1967) mit Erweiterung um sprachpraktische, pädagogisch-me-
thodische und gegenwartsbezogene sprach- und literaturwissenschaftliche Kompo-
nenten mit gleichzeitiger Reduzierung ihrer historisch ausgerichteten Anteile. Mehr 
Platz wurde für die deskriptive Grammatik (gegenüber der diachronischen Gramma-
tik) eingeräumt. Auch im literaturwissenschaftlichen Bereich kam es zu einer zuneh-
mend gegenwartsbezogenen Orientierung. Im Laufe der 60er Jahre wurde außerdem 
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ein obligatorisches vierwöchiges Schulpraktikum als integraler Bestandteil des Studi-
ums eingeführt. Sehr wichtig wurde die sprachpraktische Komponente, mit einem ein-
monatigen Deutschkursus im Sommer für alle Germanistik-Studenten Polens, z.B. an 
der Universität Kraków (mit zahlreichen Muttersprachlern aus der DDR). 
 
1.3. Konsequenzen der Bemühungen von Ludwik ZABROCKI 
 
In den Vordergrund des germanistischen Studiums an neuphilologischer Fakultät wur-
den kommunikative Ziele gestellt (nicht mehr rein philologische Interessen) (F. 
GRUCZA 2010: 1763). Damit wurde zum ersten Mal der Versuch unternommen, das 
Germanistikstudium für die Belange der künftigen Deutschlehrer zu steuern. Die 
sprachpraktische Komponente führte gemeinsam mit der Komponente der pädago-
gisch-methodischen Ausbildung zur institutionellen Begründung der polnischen Glot-
todidaktik, die in den 70er Jahren zur dritten Säule neben der Sprach- und Literatur-
wissenschaft innerhalb der Germanistik avancierte. In den 70er und 80er Jahren kam 
es auch zur Herausbildung der landes- und kulturkundlichen sowie translatorischen 
Studien- und Forschungsrichtungen als sog. Unterrichtssäulen. (F. GRUCZA 2001: 
1540; 2010: 1763). 
 
1.4. FSU in Polen vor und nach den 60er Jahren 
 
Vor den 60er Jahren des 20. Jhs. befasste man sich in Polen theoretisch mit FSU im 
Rahmen der Methodik des FSU, als der Beschreibung der Menge praktischer didakti-
scher Erfahrungen, verallgemeinert als Methoden des FSU, als Direktiven des didak-
tischen Handelns zur Effektivisierung des Unterrichts (F. GRUCZA 1988: 40); Metho-
dik des Fremdsprachenunterrichts war also mehr oder weniger mit Erfahrungsaus-
tausch zum Lehren und Lernen fremder Sprachen verbunden. Ende der 60er Jahre 
begann man Methodik des FSU an polnische Studenten der Germanistik in Poznań zu 
unterrichten, was zu der damaligen Zeit enormen Fortschritt bedeutete.  

Seit den sechziger Jahren begann man sich in Polen mit dem FSU im Rahmen der 
Glottodidaktik zu beschäftigen, die innerhalb der Neuphilologie (als deren (Be-
stand)Teil) zu situieren ist. Neuphilologie erwuchs aus der Philologie (F. GRUCZA 
1988: 17–67).  
 
2. Philologie vs. Neuphilologie 
 
Philologie entwickelte sich im griechischen Altertum und bedeutete enzyklopädisches 
Wissen über das Leben der Menschen der Antike; Eigentlich war Philologe (philólo-
gos) jemand, der gerne redete (gaduła), im Gegensatz zu misologos. Philologen be-
fassten sich mit alten Texten, die Geschichte der literarischen Schöpfung und der geis-
tigen Strömungen umfassten. Zur Aufgabe der Philologie gehörte es, alte historische 
Texte mit Kulturwert zu rekonstruieren, zu interpretieren, und das Leben der damali-
gen Menschen zu erforschen. Die Alten Römer legten Philologie den Schulprogram-
men zugrunde, als Lern-Wissen neben Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, 
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Geometrie, Astronomie. Seit dem 16./17. Jh. wurden Philologen zu Wissenschaftlern 
zur Rekonstruktion der Kultur der Alten Griechen und Römer, deren Überzeugungen 
– je zeitentfernter, umso textorientierter. Der Triumphzug der Philologie endete, als 
die Sprachwissenschaft (wenn auch nur diachronische) institutionalisiert wurde.  

Die Neuphilologie ist geboren, als es um die Wende des 19. Jhs. zum 20. Jh. zur 
institutionellen Verselbständigung der (diachronischen) Sprachwissenschaft kam. Aus 
den sog. Vulgärsprachen wurden Nationalsprachen. Auch das Lebenswerk F. de SAUS-

SURES (Sprache als Zeichensystem, synchronisch und diachronisch existent, Unter-
scheidung zwischen language – langue – parole) trug dazu bei, dass sprachwissen-
schaftliche Studien zunehmend gegenwartsorientiert-synchronisch wurden. In Polen 
war es Professor A. KLECZKOWSKI (1888–1949), der die Notwendigkeit sah, verglei-
chende deutsch-polnische kontrastive sprachwissenschaftliche und literaturwissen-
schaftliche Studien, nicht nur historisch, sondern auch gegenwartsorientiert-synchro-
nisch zu betreiben.  

Ab und zu wird die Gefahr wach, die polnische Germanistik einer Re-Philologi-
sierung zu unterwerfen. Diese Versuche gehen in die falsche Richtung (vgl.  
F. GRUCZA 2001: 1540; 2008). Dies würde eine Rückwandlung des Faches in eine 
Binnegermanistik bedeuten (F. GRUCZA 2010: 1765). Die traditionellen philologi-
schen Fragestellungen bilden heute nur einen Teilbereich innerhalb des Einzugsge-
bietes einer weitgefassten Auslandsgermanistik. 
 
3. Zur Verwissenschaftlichung der Glottodidaktik 
 
Die Entstehung der Glottodidaktik dank Ludwik ZABROCKI und seine Erarbeitung 
neuphilologischer Studienprogramme – es war die erste Etappe der Verwissenschaft-
lichung der GD: Ihr pragmatisches Ziel war es, die Effektivität des Unterrichts zu 
verbessern. Es dauerten (und dauern eigentlich bis heute) Versuche an, ihren For-
schungsgegenstand und ihre Forschungsaufgaben zu beschreiben. Die 60er und 70er 
Jahre sind mit der Erforschung des Fremdsprachenerwerbs, aber auch des Erstsprach-
erwerbs verbunden (F. GRUCZA 1988: 50).  

Der zweite gravierende Schritt in der Entwicklung der Glottodidaktik war die 
Sprachkonzeption von N. CHOMSKY.  
 

In Folge der Lehre von N. Chomsky ist die Linguistik endgültig vermenschlicht, ja 
humanisiert worden, indem nun wahrhaftig das Hauptinteresse der linguistischen 
Forschungen von sprachlichen Produkten (Texten, Äußerungen) auf ihren Produzenten 
und Benutzer verschoben und die Frage nach der Sprache als einem generativen 
Regelwerk zur Hauptfrage avanciert wurde (F. GRUCZA 2007: 376). 

 
Daraus ergibt sich der Schluss:  
 

Chomsky hat den Schwerpunkt der Linguistik von der Sprache als einem Struktursystem 
zur Rekonstruktion der Sprache im Sinne des Regelwerks, das die Menschen befähigt, 
Texte und/oder lautliche Äußerungen zu produzieren, auf den Menschen verschoben (als 
Produzenten und Empfänger, eben als Benutzer der Sprache) (F. GRUCZA 2007: 377). 
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Zu untersuchen ist, „… Sprach- und Kommunikationsphänomene zu erklären, Spra-
che selbst und ihr Funktionieren durch Fragestellungen danach, wie, wozu und nach 
welchen Prinzipien der Mensch Äußerungen macht“ (F. GRUCZA 2007: 381). 

Die Sprachkonzeption von N. CHOMSKY (gegen den Strukturalismus) Ende der 
60er Jahre wurde zur zweiten Etappe der wissenschaftlichen Entwicklung der Glotto-
didaktik: ins Zentrum des Interesses der Linguisten wurde der Mensch gestellt: der 
(ideale) Sprecher/Hörer als Sender (Produzent) und Empfänger sprachlicher Texte. 
Das, was den Kern der Fähigkeit ausmacht, sprachliche Texte zu gebrauchen, ihre 
sprachliche Ausrüstung, v.a. ihre sprachliche Kompetenz. Es ergaben sich Fragen da-
nach, wie die Menschen ihre Kompetenz entwickeln, ob sie angeboren ist, erworben 
wird, angeeignet oder erlernt, ob es Unterschiede zwischen dem Erstspracherwerb und 
dem Zweitsprachenerwerb gibt. Diese Diskussion dauert bis heute an (vgl. F. GRUCZA 
2000: 213; F. G. KÖNIGS 2012: 385–395).  

Mit der Beachtung der zentralen Stellung des Menschen im Prozess des FSU kam 
es zur Subjektivierung des FSU: der Mensch, sowohl der Lerner als auch der Lehrer, 
wird als Subjekt des Unterrichts aufgefasst. Der Lerner wird nicht mehr als passives 
Objekt des Unterrichts betrachtet, der nur nachahmend lernt, sondern als aktives Sub-
jekt, der selbstverantwortlich lernt. Der Unterricht wird zunehmend lernerorientiert, 
was heute als Norm zu gelten hat (vgl. auch Gemeinsamer europäischer Referenzrah-
men für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, 2001). 
 
4. Zum Bezug zwischen Glottodidaktik und Sprachlehr- und -lernforschung 
 
Der Bezug von Sprachlehr- und -lernforschung und Glottodidaktik: „Fest steht, dass 
Glottodidaktik dem Konzept der Sprachlehr- und -lernforschung nicht unähnlich ist“ 
(F. G. KÖNIGS 2012: 387). In Deutschland begann das wissenschaftliche Interesse am 
FSU sich erst in den 70er Jahren des 20. Jhs., im Rahmen der Sprachlehr- und -lern-
forschung (SLLF). Das Ziel war,  
 

die genuinen Vorgänge, die den FSU konstituieren, zu betrachten, (und Erfahrung, BS) 
durch gesicherte und methodologisch abgesicherte Empirie zu ersetzen... Angenommen 
wurde, dass es sich beim Lehren und Lernen einer fremden Sprache im Klassenzimmer 
um einen spezifischen Gegenstand handele, zu dessen Konstituierung eine Vielzahl von 
Faktoren und Erkenntnissen beiträgt (F. G. KÖNIGS 2012: 387). 

 
Die SLLF ergab sich aus der Notwendigkeit, Erfahrungen des Lehrens und Lernens 
fremder Sprachen (also die “traditionelle“ Fremdsprachendidaktik) für Forschungsziele 
theoretisch zu verallgemeinern. Seit 1983 wurde SLLF forschungsbezogen, sie bedeutet 
seitdem „forschungsmethodisch eine angemessene Erfassung des Fremdsprachenunter-
richts“ (Koordinationsgremium 1983 K.-R.BAUSCH/ H. CHRIST/ H.-J. KRUMM). Heute 
hat sich Fremdsprachendidaktik der Sprachlehrforschung genähert: als Wissenschaft 
vom Lehren und Lernen fremder Sprachen (F. G. KÖNIGS 2012: 387; HALLET/ KÖ-

NIGS 2010; GNUTZTMANN/ KÖNIGS/ KÜSTER 2011). 
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5. Glottodidaktik als wissenschaftliche Disziplin bis heute 
 
Den Untersuchungsgegenstand der Glottodidaktik bilden Prozesse des (natürlichen) 
Spracherwerbs, und/oder des (gesteuerten) Sprachenlernens und –lehrens, also die 
glottodidaktische Wirklichkeit in Theorie und Praxis, wobei sich Theorie und Praxis 
stets ergänzen (sollten). Die glottodidaktische Wirklichkeit bezieht sich auf das 
menschliche Handeln in Sprachlern- und -lehrprozessen, die im sog. glottodidakti-
schen Gefüge, also zwischen Lehrer, Lerner und Sprache(n) verlaufen (F. GRUCZA 
1976; 1978; W. PFEIFFER 1986: 215; 1987; 2001).  

Die Untersuchung der glottodidaktischen Faktorenkomplexion ist nur mit Hilfe 
von Resultaten benachbarter DISZIPLINEN möglich, etwa der Linguistik (weil Sprache 
mit Hilfe von Sprache unterrichtet/erlernt wird), allgemeiner Didaktik, Pädagogik, 
Andragogik (denn das Lernen und Lehren fremder Sprachen unterliegt allgemeinen 
und detaillierten Prinzipien jeder Art von Lernen), Psychologie (weil bewusste und 
unbewusste Vorgänge beim Erleben und Verhalten der Menschen das Lernen beein-
flussen), Soziologie (denn Kommunikationsprozesse im Fremdsprachenlernen und -
lehren verlaufen in einer gesellschaftlichen Interaktion), Neurologie, Kommunikati-
onswissenschaft u.a.m. 

Daher ist Glottodidaktik gleichermaßen autonom und interdisziplinär, so wie jede 
andere Disziplin auch (vgl. F. GRUCZA 1979: 5; 1983; 2007: 311–330; M. DAKOWSKA 
1994; 2007; M. SZCZODROWSKI 2009: 7): Erkenntnisse der benachbarten Grundla-
gendisziplinen werden in der Glottodidaktik durch das Prisma des glottodidaktischen 
Filters integriert (W. PFEIFFER 1986; 1987; 2001): unter Berücksichtigung der drei 
methodologischen Direktiven: der Explikation, der Verifikation und der Prognose 
werden Implikationen und Applikationen seitens anderer Disziplinen stets unter glot-
todidaktischem Aspekt determiniert.  

Glottodidaktik als wissenschaftliche Disziplin hat einen eigenen Forschungsge-
genstand (Lehr- und Lernprozesse natürlicher fremder Sprachen), eigene Forschungs-
ziele (Optimalisierung der Lehr- und Lernprozesse), eigene Forschungsmethoden 
(meist induktive Methoden zur Beschreibung des Lernens und Lehrens, obwohl  
J. BAŃCZEROWSKI (1972: 127–139) versucht hat, Glottodidaktik deduktiv zu inter-
pretieren); sie ist eine nomothetische Disziplin (es werden Explikationsverfahren ver-
wendet und wissenschaftliche Gesetze formuliert; die Beweisführung ihrer Gesetze 
erfolgt auf der Basis der empirischen Kontrolle der Theoreme und Hypothesen oder 
auf der Basis von Explikationen) (B. SKOWRONEK 1997: 9–15). 

Einen wesentlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Selbständigkeit der Glottodi-
daktik haben auch W. WILCZYŃSKA und A. MICHOŃSKA-STADNIK (2010: 30–79) ge-
leistet. Die Autorinnen definieren das mehrdimensionale Untersuchungsobjekt der 
Glottodidaktik, Lernen und Lehren von Fremdsprachen/Zweitsprachen im verschie-
denartigen Schulkontext als empirisch, typisch menschlich, im Grenzgebiet zwischen 
Humanwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften; der Glottodidaktik werden 
drei Vorgehensweisen zugeschrieben: eine interdisziplinäre, eine mehrdimensionale 
und eine pluralistische Vorgehensweise. Da nicht alle Lehr- und Lern-Phänomene der 
unmittelbaren Beobachtung und Erkenntnis zugänglich sind, ist es wichtig, solche 
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Konzeptionen und Theorien zu erstellen, die das gesamte Forschungsobjekt modellie-
ren. W. WILCZYŃSKA und A. MICHOŃSKA-STADNIK schlagen den folgenden Weg 
vor: von der Klassifizierung beobachteter Phänomene (Wie ist es?), zu allgemeineren 
Korrelationshypothesen (Inwiefern ist es so?) und Erklärungshypothesen (Warum ist 
es so?) zu gelangen. 

Als eigentliches Forschungsobjekt der Glottodidaktik lässt sich der sprachlich-
kommunikativ handelnde Mensch als Lerner und Lehrer ansehen, als sprach-, wis-
sens- und kulturgenerierendes Wesen (vgl. F. GRUCZA (1997: 15). Denn Wissen, 
Sprache, Kultur kann man keinem übertragen; jeder muss es für sich selbst erarbeiten, 
generieren (F. GRUCZA 2012). Dieses menschliche Handeln ist subjektorientiert und 
gerichtet auf das Erreichen bestimmter gesellschaftlich- und individuell-pragmati-
schen Resultate, also einer gesellschaftlichen Effektivität, die jedes Mal individuell 
realisiert werden muss. Der sprachlich-kommunikativ handelnde Mensch wird als hu-
manistische Struktur aufgefasst, d.h. als zielbewusst, intendiert, hierarchisiert han-
delnd. Seine Vorhaben, Absichten werden zielbewusst realisiert, um zum Präferenz-
ziel (dem Hauptziel) durch die Realisierung der Teilziele effektiv zu gelangen, seinem 
Wissen entsprechend (seinen Überzeugungen, seinem Bewusstsein), unter Respek-
tanz gesellschaftlicher Normen und Direktiven (B. SKOWRONEK 1997: 58–60). 

Heute befindet sich die Glottodidaktik (weiterhin) in einer Entwicklungsphase mit 
dem Bestreben, grundlegende Theoreme in allgemeinmethodologischer Selbstbestim-
mung als souveräner Wissenschaftszweig (W. PFEIFFER 1986: 215; 2001) zu konsti-
tuieren. Das bedeutet, metatheoretische Explikation ihrer Hypothesen, Konzeptionen, 
Ansätze, Theorien und der Verifikation oder Falsifikation sowie der Unterrichtspraxis 
zu finden (W. PFEIFFER 1987: 986). Diese Entwicklung weist auf die kontinuierliche 
Zukunft der Glottodidaktik hin: wäre Glottodidaktik nicht ständig entwicklungsfähig, 
wäre sie keine Wissenschaft mehr (F. GRUCZA 1990). 

Glottodidaktische Prozesse umfassen einen Komplex von Faktoren, die im FSU 
zusammenwirken und sich gegenseitig beeinflussen (VIELAU 2003). Der FSU ist ein 
mehrdimensionaler Wirklichkeitsbereich, konstituiert durch eine Vielzahl interdepen-
denter Faktoren, in dessen Verlauf sich Resultate nicht beobachtbarer, individueller, 
mentaler Prozesse in einem Zeitabschnitt beobachten lassen (vgl. R. GROTJAHN 2003: 
493). Es ist ein gesellschaftliches Phänomen: fremde Sprachen werden gelernt und 
unterrichtet, um die Menschen zu befähigen, mit anderen Menschen in alltäglichen, 
beruflichen, fachspezifischen usw. Situationen zu kommunizieren. FSU ist eine ge-
steuerte Art der Kommunikation, als intersemiotische (sprachliche und nichtsprachli-
che) Verhaltensweisen (mindestens) zweier Menschen (des Senders und des Empfän-
gers; auch Selbstgespräche sind quasi – gesellschaftlich) zwischen zwei natürlichen 
Sprachen (der Ausgangssprache und der Zielsprache) zu verstehen. Das Wichtigste 
ist dabei der gesellschaftlich intendierte (Handlungs)Aspekt der menschlichen Kom-
munikation (Sprach)Kontakte). Sprache wird für Kontakte mit anderen Menschen, ei-
gentlich für außersprachliche Zwecke, als Ausdruck menschlicher Relationen und Ab-
sichten gelernt und gelehrt.  

Der FSU ist ein (künstliches, gesteuertes) Kommunikationsereignis, in dem Ler-
ner auf Kommunikation in einer natürlichen Sprache, hauptsächlich (oder zumindest 
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oft) mit deren Muttersprachlern, vorbereitet werden: verstehen und verstanden wer-
den. Eine (fremde) Sprache wird vermittelt (gelehrt und gelernt) mit Hilfe einer ande-
ren Sprache. Dieses kommunikative Geschehen verläuft anders als sonstige Kommu-
nikationsprozesse, die sich vermittels irgendeiner Sprache (eines oder mehrerer 
sprachlichen Systems(e)) vollziehen, denn in glottodidaktischen Prozessen geht es 
hauptsächlich um die Vermittlung einer Zeicheninformation zwischen Sender und 
Empfänger (Lehrer/Lerner) der Sprache als Mittler der Übertragung einer bedeuten-
den Information (F. GRUCZA 1978: 20f.). Das besondere am Fremdsprachenlernen und 
-lehren besteht auch darin, dass Sprache gleichzeitig Gegenstand der Vermittlung (Un-
terrichtsfach) und das Kommunikationsmittel ist (G. LEWICKA 2007: 13; F. GRUCZA 
1978), d.h. Sprache wird mit Hilfe von Sprache gelernt/gelehrt, vermittelt, erworben. 
Sprache erweist sich glottodidaktisch dreifach relevant: als Objektsprache (Unter-
richtsfach), als Subjektsprache (Vermittler zwischen Lehrer und Lerner) und als Me-
tasprache (Sprache der Beschreibung für die Theorieformulierung) (B. SKOWRONEK 
1997: 22). 

Der Fremdsprachenunterricht in Polen verlief lange Zeit nach der Grammatik-
Übersetzungs-Methode (der Alten Sprachen); nach dem Zweiten Weltkrieg war Rus-
sisch die erste Fremdsprache, als Pflichtfach. DaF war neben Englisch, Französisch 
die meist gewählte Fremdsprache. Das Jahr 1989 war auch für das polnische Bil-
dungssystem eine Zäsur: der FSU wurde umorganisiert. Abgeschafft wurde Russisch 
als die erste Fremdsprache und als Pflichtfach sowie Begrenzungen in der Wahl west-
licher Sprachen: auf einmal gab es in Polen zu viele Russisch-Lehrer und zu wenig 
Lehrer westlicher Sprachen, besonders an Grundschulen.  

Positiv einzuschätzen ist: die Verantwortung für die Wahl der Fremdsprachen so-
wie für die Lehrmaterialien und Unterrichtsmethoden wurde der polnischen Schule 
(dem Schuldirektor) überlassen. Negativ: es kam zu einer tiefen Krise des gesamten 
Bildungssystems: besonders kritisiert wurden die Lehrer (wegen der schwachen Ef-
fektivität ihres FSU, ihrer mangelnden Sprachkenntnisse, ihrer (veralteten) Unter-
richtsmethoden, der benutzten Lehrmittel usw.). Als Ausweg sollte das Schulwesen 
nach dem westlichen Modell (Profil) umgeändert werden. (F. GRUCZA 1996).  
F. GRUCZA warnt vor vorschnellen Extremeinstellungen: nicht alles, was aus dieser 
Zeit vor 1989 stammt, war schlecht: Glottodidaktik entstand in Polen! (F. GRUCZA 
1996: 30). 
 
6. Die heutige Situation des gesamten Fremdsprachenunterrichts in Polen   
 
Seit dem Schuljahr 2009/2010 beginnt der Fremdsprachenunterricht in der ersten 
Klasse der Grundschule und dauert bis zum Ende des Schulunterrichts (gemeinsam 
mit der Muttersprache), maximal zwölf Schuljahre, bis zum Abitur. Der Unterricht 
der zweiten Fremdsprache beginnt im Gymnasium und dauert maximal bis zum Abi-
tur (wenn nur im Gymnasium: drei Jahre lang, wenn im Gymnasium und im Lyzeum: 
sechs Jahre lang), der Unterricht der dritten Fremdsprache beginnt im Lyzeum und 
dauert drei Jahre. Die Wahl der ersten, zweiten oder dritten Fremdsprache steht den 
Schülern und deren Eltern frei; im Angebot stehen folgende Neue Sprachen: Englisch, 
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Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Italienisch. Das bedeutet praktisch, der 
Schüler (oder seine Eltern gemeinsam mit dem Schuldirektor) muss im Alter von 
sechs Jahren eine Entscheidung für seinen schullangen Fremdsprachenunterricht tref-
fen. Von den genannten Neuen Sprachen gehören Englisch, Russisch, Spanisch, Fran-
zösisch zu Sprachen der UNO, Deutsch und Italienisch nicht. 

Im Angebot stehen mehrere Sprachen, aber meistens wird Englisch als erste 
Fremdsprache gewählt. Englisch hat sich (auch in Polen) als erste Fremdsprache etab-
liert. Das weltweit hohe Prestige des Englischen bewirkt, dass viele Eltern Englisch 
als Entwicklungsmöglichkeit, Berufschancen für die Zukunft ihrer Kinder sehen. Au-
ßerdem scheint Englisch einfacher zu sein (besonders am Anfang, weil kaum dekli-
niert), Kinder haben keine Schwierigkeiten, sich die englische Aussprache anzueig-
nen. Englisch ist eine globale Weltsprache, Sprache der UNO. Unterrichtet werden 
sollten Deutsch und Russisch als Nachbarsprachen Polens. Auf jeden Fall sollte neben 
dem FSU der Unterricht der Muttersprache Polnisch, sowie Polnisch als Fremdspra-
che im Ausland wesentlich stärker unterstützt werden. 

Heute wird in Polen keine Sprache aufgezwungen, keine wird diskriminiert (die 
Wahl der Fremdsprache wird von der Nachfrage determiniert). Der Mensch hat das 
Recht, seine Muttersprache, seinen Dialekt zu lernen, zu benutzen, ebenso weitere 
Sprachen. Es gibt keine vom Ministerium vorgeschriebene Pflichtsprache; allerdings 
dominiert weltweit Englisch. Dementsprechend sollen alle Schüler Englisch lernen, 
wenn auch nicht als Pflichtsprache. Es gibt auch keine von dem Ministerium vorge-
schriebenen Lehrmaterialien für den Unterricht der einzelnen Fremdsprachen. Es 
wäre ungünstig, eine Sprache offiziell aufzudrängen; das würde der Effektivität des 
Unterrichts schaden (F. GRUCZA 1999). 
 
7. Deutsch als Fremdsprache in Polen  
 
In der Geschichte des Verhältnisses der Polen zur deutschen Sprache gab es gute Zei-
ten und schlechte Zeiten. Es gibt also eine positive und negative Tradition der deutsch-
polnischen Kontakte: zwischen den Anfängen der deutsch-polnischen Beziehungen 
und den Teilungen Polens 1772, 1792, 1795, neutral; bis zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs, angespannt; nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden (F. GRUCZA 2001). 

Deutsch sollte (ebenso wie Russisch) eine privilegierte Stellung in Polen haben, 
da es die Sprache der Nachbarn Polens ist. Deutsch wurde hauptsächlich in nachbar-
schaftlichen natürlichen Kontakten in Grenzgebieten erlernt: für Handels-, Kultur- 
und Wirtschaftszwecke, auf direktem Weg durch kommunikative Handlungen, dank 
der politischen Tradition. Spätestens im 16. Jh. wurden gezielt sog. Sprachmeister 
(magistri linguarum) oder Gouvernanten herangezogen. Studenten begaben sich auf 
Studienreisen (z.B. nach Wittenberg, Basel, Zürich, Göttingen). Deutsch war populär 
nicht nur in den Grenzgebieten, auch im Binnenland, wo man Deutsch von den Zuge-
wanderten lernte (F. GRUCZA 2001: 1530–31). Im 17. und 18. Jh. hatte Deutsch in 
Polen den Status einer hochgeschätzten Sprache errungen. Im 18. Jh. wurde Deutsch 
(wie Französisch auch) an allen renommierten polnischen Gymnasien unterrichtet, 
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mindestens zwei Stunden täglich. Besonders in den von den Jesuiten und Pijaren ge-
leiteten (Elite)Schulen: sechs Tage die Woche, je zwei Stunden täglich, insgesamt 
etwa 2000 Unterrichtsstunden statt (so viel Zeit braucht man, um eine Sprache mög-
lichst aktiv zu erlernen) (F. GRUCZA 1999: 73–98). 

Die deutsche Sprache nahm in Polen eine bevorzugte Stellung, aus handwerklich-
technischen Gründen (praktische Bedürfnisse) und aus Gründen der Nachbarschaft 
ein. Es war die Blütezeit des Deutschunterrichts in Polen (F. GRUCZA 2001: 1531). 
1773 kam es zur Gründung der Kommission für Nationale Bildung (poln. Komisja 
Edukacji Narodowej): Deutsch wurde aus polnischer Sicht als die nützlichste Sprache 
betrachtet, weil mit direkter deutsch-polnischer Nachbarschaft, deutsch-polnischen 
politischen Verflechtungen und deutsch-polnischer wirtschaftlicher Zusammenarbeit 
begründet. Diese Argumente sind bis heute aktuell. Dank der Kommission für Natio-
nale Bildung wurde im polnischen Parlament das Gesetz unter dem Titel „Edukacja 
Narodowa“ verabschiedet wurde: Universitäten wurden zum ersten Mal zur systemati-
schen Ausbildung von Lehrern, auch Fremdsprachenlehrern, verpflichtet (F. GRUCZA 
2001: 1532).  

Leider wurde das gut funktionierende Bildungssystem mit der endgültigen Tei-
lung Polens 1795 mit einem Schlag zunichte gemacht: Deutsch wurde von einer Nach-
barsprache zur Besatzersprache, sowohl in den von Preußen als auch von Österreich 
besetzten Gebieten wurde es zur offiziellen Amtssprache. In der Schule war Polnisch 
als Unterrichtssprache zugelassen, aber Bildungsprogramme waren eingeschränkt. 
Nach dem Wiener Kongress 1815 wurde Deutsch zur alleinigen Unterrichtssprache 
erklärt. D.h. auch der Deutschunterricht wurde als politisches Instrument benutzt und 
zu Germanisierungszwecken missbraucht (F. GRUCZA 2001: 1532). 

Später kam es zum totalen Zusammenbruch der traditionell positiven Einstellung 
der Polen zum Deutsch und zu den Deutschen: durch die repressive Sprachpolitik 
Preußens (Bismarck, Kulturkampf) gegenüber Polen gegen Wende des 19. zum 20. 
Jh.: Deutsch wurde zur als Muttersprache (nicht als Fremdsprache) aufgezwungen. 
Ähnlich war es im österreichischen Teilungsgebiet; allerdings wurde dort nach 1870 
Deutsch als Fremdsprache vorgeschlagen (nach der Besatzung blieb Deutsch die 
Sprache der Okkupanten; ebenso wie Russisch (F. GRUCZA 1999). 

Mit der Neuentstehung des polnischen Staates nach dem Ersten Weltkrieg 1918 
blieb der Deutschunterricht in den russischen Gebieten als Fremdsprache. In der Zwi-
schenkriegszeit nahm das Deutsche die erste Stelle unter den Fremdsprachen in den 
polnischen Schulen ein; allerdings war Französisch die Sprache der polnischen Elite 
(Grund dafür: Französisch war historisch „unbelastet“ (F. GRUCZA 2001: 1533). In 
Gebieten Preußens und Österreichs musste er völlig neu definiert werden. Der Zweite 
Weltkrieg trug Negatives zu der Entwicklung deutsch-polnischen Relationen bei. Aus 
der Tradition der gutnachbarlichen deutsch-polnischen Verhältnisse kam es zur Ab-
neigung der Polen gegenüber dem Deutschen. Nach und nach wurde die gegenseitige 
Abneigung abgebaut. Der Deutschunterricht wurde mancherorts schon 1945 aktiviert, 
1956 wieder zu einem gewünschten (nicht nur zu einem geduldeten) Unterrichtsfach 
(F. GRUCZA 2010: 1761–1766). Es musste sich ein Bewusstseinswandel in den Ein-
stellungen der Polen vollziehen: die Menschen mussten davon überzeugt werden, dass 
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Deutschunterricht nicht mehr als Mittel zur Germanisierung eingesetzt wird, sondern 
aus den von Komisja Edukacji Narodowej formulierten Gründen betrieben wird. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die im Laufe des Krieges aufgestaute Abnei-
gung gegenüber dem Deutschen auch durch politisch-ideologische Maßnahmen quan-
titativ beschränkt. Der Tiefpunkt war zwischen 1950 und 1955 erreicht. Nach 1970 
kam es zu einer positiven Wende durch Abschluss der Ost-Verträge (dank Willy 
Brandt), folglich stieg das Interesse am Deutschunterricht rapide an, obwohl es in der 
Schule weiterhin stark reglementiert war. Nach 1989 vollzog sich ein gewaltiger 
(Hoch- und – Weit)Sprung: seitdem kann Deutsch an allen Schulen unterrichtet wer-
den, je nach Nachfrage der Schüler und Möglichkeiten der Lehrerschaft. Auch als 
erste Fremdsprache darf Deutsch unterrichtet werden. 

Heute hat Deutsch in Polen einen überaus bedeutenden Stellenwert: im schuli-
schen, außerschulischen Bereich und an Hochschulen. Lange Zeit galt Deutsch lan-
desweit als die nach Englisch am meisten gewählte Fremdsprache. Heute ist Deutsch 
quantitativ nach Englisch positioniert, leider ist es nicht mehr die am meisten gewählte 
Fremdsprache, es besetzt kaum irgendwo die erste Stelle wie zu Beginn der 70er 
Jahre, gekennzeichnet durch gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit, Beziehungen im 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich, dank der begünstigten Tradition 
der Nachbarländer; Deutsch war damals in den polnischen Bildungskanon aufgenom-
men worden, der seine funktionale Gültigkeit nicht bis in unsere Zeit verloren hat  
(F. GRUCZA 1996: 34). 

Deutsch wird heute in Polen oftmals als zweite Fremdsprache und auch als Zweit-
sprache an Nichtmuttersprachler unterrichtet, also aus der Fremdenperspektive. DaF 
ist ein germanistisches Fach, in dessen Zentrum Inhalte zur Erforschung und Vermitt-
lung der deutschen Sprache aus der Fremdenperspektive stehen. Daher hat sich 
DaF/DaZ als eine eigenständige Wissenschaftsdisziplin mit eigenem Forschungs- und 
Lehrprofil etabliert, mit dem Ziel „Erforschung und Vermittlung der deutschen Sprache 
aus der Fremdperspektive, mit dem Lernenden im Zentrum” (L. GÖTZE 2010: 224), um 
den Unterricht zu verbessern.  

Dieses Fach ist unterschiedlich aufzufassen, je nachdem ob unterrichtlich gesteu-
ertes Lernen/Unterrichten oder außerunterrichtlich ungesteuertes Erwerben vorliegt;  
 

heute wird angenommen, dass Prozesse des Lernens und des Erwerbens einander beein-
flussen und verflechten, gelegentlich stören. DaF und DaZ haben den gleichen Lehr- und 
Forschungsgegenstand, doch unterschiedliche Vermittlungsstrategien: außerhalb des deut-
schen Sprachraumes laufen gesteuerte und ungesteuerte Lern- und Erwerbsprozesse ne-
beneinander ab (L. GÖTZE 2010: 225). 

 
Daher ist DaF (und DaZ) in der Tertiärsprachendidaktik (Deutsch nach Englisch), 
Mehrsprachigkeitsdidaktik und Multikulturalität, zu überlegen: denn durch die Domi-
nanz des Englischen als Weltsprache (lingua franca) wurde DaF zur Drittsprache in-
nerhalb des Konzeptes der dynamischen Mehrsprachigkeit (K. KLEPPIN 2004: 89), 
welches auch die Förderung der Sprachenvielfalt bedeutet (W. PFEIFFER 1992: 370). 
Es soll um integrativen FSU gehen, mit aktiver Berücksichtigung der Sprachver-
wandtschaften und der Vermittlung des Sprachbewusstseins und der Lernstrategien 
für den autonomen Lerner. 
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L. GÖTZE spricht von der Vermittlung des Deutschen als Tertiärsprache (nach 
Englisch als Fremdsprache) und postuliert, ihren simultanen (vor dem konsekutiven) 
Erwerb frühzeitig (im Kindergarten) zu beginnen (L. GÖTZE 2010: 228). Die Aussich-
ten von L. GÖTZE sind eher negativ: „Angesichts des Englischen im Globalisierungs-
prozess sowie weiterer Etatkürzungen kann DaF/DaZ als Konsequenz nur geschlos-
sen überleben, sowohl im Kinder- als auch im Jugendlichen- und im Erwachsenenbil-
dungsbereich” (L. GÖTZE 2010: 225).  

Auch in Polen gilt DaF als eine eigenständige Disziplin zur Erforschung des ge-
sellschaftlich effektiven Deutsch als Fremdsprache-Unterrichts (hauptsächlich) für 
polnische Lerner verschiedenen Alters: vom Kindergarten bis ins hohe Seniorenalter. 
Heute wird Deutsch (meistens/oft) als zweite Fremdsprache unterrichtet, d.h. als Dritt-
sprache: nach der Erstsprache (Muttersprache Polnisch), dem Englischen als erster 
Fremdsprache. Daher soll über den Stellenwert des heutigen DaF-Unterrichts in Polen 
im Rahmen der Tertiärsprachenpädagogik nachgedacht werden: einerseits in Bezug 
zur Erst-/ Muttersprache der Lerner, andererseits in Bezug zum Englisch als Fremd-
sprache-Unterricht; DaF soll vor dem Hintergrund der Erstsprache (Muttersprache), 
der ersten Fremdsprache, der zweiten Fremdsprache betrachtet werden. Das Prestige 
des DaF ist so hoch, dass es im polnischen FSU (so wollen wir hoffen) einen festen 
Platz behält (nicht zuletzt aus Gründen der gutnachbarschaftlichen Kontakte. 
 
8. Zur Sachlage des heutigen FSU in Polen  
 
Nach welchen Kriterien entscheiden sich Lerner (oder deren Eltern) für den Unterricht 
einer bestimmten Fremdsprache? Wer/Was motiviert bzw. demotiviert die Lerner zur 
Wahl einer Sprache? Warum wählen in Polen so viele Lerner (und deren Eltern) Eng-
lisch als erste Fremdsprache? Warum so selten Deutsch als erste Fremdsprache in 
Polen, da doch Deutsch die Sprache unseres Nachbarn ist? Oftmals wird Deutsch nach 
Spanisch gewählt (also als Viert-Sprache, als dritte Fremdsprache). Warum Spanisch 
vor Deutsch? Weil es Mode ist? Attraktiver als Deutsch, weil mit dem Gedanken an 
den ewigen Sommer, Urlaub, Palmen verbunden? Warum wurde in den letzten Jahren 
Französisch (obwohl eine Sprache der UNO und der Diplomatie) so unattraktiv? 
Kaum jemand lernt Französisch, warum? Warum haben so wenige Lerner am Fran-
zösisch als Fremdsprache-Unterricht Interesse? Sind es nur vorbeigehende Modeer-
scheinungen? Weil der Schuldirektor es so will? Weil die Eltern es so wollen? Hängt 
die Popularität einer Sprache mit deren Prestige zusammen? Müssen Deutsch(als 
Fremdsprache)-lehrer um ihre berufliche Existenz bangen? Werden sie bald nur noch 
künftige Senioren-Betreuer in Deutschland unterrichten?  
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Germanistik in den USA und Polen.  
Versuch einer komparatistischen Analyse 
 

 
1. Einleitung 
 
Höhere Bildung erlebt derzeit in unserer Gesellschaft eine beachtliche Krise. Zwar 
genießt das Hochschulwesen immer noch ein enormes Renommee, aber die Rekrutie-
rung von Studentennachwuchs wird zu einem signifikanten Problem für fast alle 
Hochschulen und Universitäten in Polen. Bei genauer Betrachtung dürften die Gründe 
für die Krise außer im starken Geburtenrückgang, auch in der Arbeits- und Wirt-
schaftsmigration liegen. Dutzende junge Auswanderer entscheiden, überwiegend aus 
finanziellen Gründen, sich in ihrer neuen Wahlheimat gesellschaftlich sowie im be-
ruflichen oder akademischen Umfeld neu zu behaupten.  

Das Ausmaß der Problematik scheint auch in Polen gravierend zu sein und darf 
nicht außer Acht gelassen werden. Es bedarf nunmehr einer immanenten Erörterung 
in wissenschaftlichen Kreisen und fordert zur Abkehr von herkömmlichen Hochschul-
bildungsreformen sowie auch zum Überdenken der überholten kulturell-gesellschaft-
lichen Prinzipien auf. Unserer subjektiven Auffassung nach bedarf der Weiterbil-
dungssektor in Polen keines additiven großen Kapitalaufwandes, sondern eines inno-
vativen und zugleich dauerhaften Lernmodelles, das weitreichend erfolgreich sein und 
dessen Studiensystem von den gängigen, immer häufiger auch in Polen kritisierten, 
Bologna-Reformen abweichen sollte.  

Die vorliegende Untersuchung gründet auf der komparatistischen Analyse der 
Deutschen Philologie an den polnischen Universitäten mit dem Germanistikstudium 
an den US-Universitäten und versucht, das Ergebnis auch mit Fakten zu belegen.  

 
2. Germanistik in den Vereinigten Staaten  
 
Das Studienfach Germanistik hat es an vielen Colleges und Universitäten in den Ver-
einigten Staaten entscheidend vorangebracht. Unter dem Begriff german studies setzt 
sich die akademische Disziplin der Geisteswissenschaften aus zwei germanischen 
Hauptforschungen mit dem Schwerpunkt Deutsche Philologie und einer gegenwärti-
gen Erscheinungsform von Deutschkunde zusammen.  
 



143 

German Studies ist ein interdisziplinäres Fach im Rahmen eines area studies. (...) Für die 
Amerikaner sind die German Studies Teil der europäischen Studien und Deutschlandfor-
schung ist Teil dieser Studien (T. PSZCZÓŁKOWSKI 2013: 91). 
 

Im Rahmen der Germanistik finden an den US-Universitäten folgende Lehren und 
Forschungen unter großem Interesse statt: 

 Germanische Kulturwissenschaft (vom Mittelalter bis zur Gegenwart) 
 Germanische Geschichte (von den Wikingern bis zum 21. Jahrhundert) 
 Germanische Politikwissenschaft (von 16. bis zum 21. Jahrhundert) 
 Germanistische Literaturwissenschaft (Mittelalter, Renaissance, 18. Jahrhun-

dert, Romantik, 20. Jahrhundert) 
 Deutsch als Fremdsprache 
 Medienwissenschaft (mit besonderem Fachbereich deutsche Filme, Presse 

und Fernsehen) 
 Philosophie (von Martin Luther bis Hannah Arendt) 

Die Germanische Linguistik wird aus didaktischen Gründen in folgenden Teilberei-
chen untersucht: 

 Old High German (Althochdeutsch VIII. – XI. Jahrhundert) 
 Middle High German (Mittelhochdeutsch XI. – XIV. Jahrhundert) 
 Early New High German (Frühneuhochdeutsch XIV. – XVII. Jahrhundert)  
 Modern German (Standard German, German dialectology XVIII. – XXI. 

Jahrhundert)  
Auch die Literaturwissenschaft untergliedert sich in:  
 Ältere Deutsche Literaturwissenschaft (vom Mittelalter bis 1750) 
 Neuere Deutsche Literaturwissenschaft (von 1750 bis zum XX. Jahrhundert) 

Begleitend zum Germanistikstudium bieten viele US-Institute auch das Studium an-
derer nordgermanischen Sprache an, wie beispielsweise Englisch, Altenglisch, Skan-
dinavisch oder Niederländisch. Je nach der Fachforschung zu den einzelnen Sprach-
familien untersuchen diverse Institute sowie Fakultäten die Problematik der Sprach-
identifikation und Sprachenzählung nach ihren genetischen Spracheinheiten. So wird 
z. B. die Sprachidentifikation und Klassifikation im Institut German and Scandinavic 
Languages, Department of German, Scandinavian, and Dutch auf wissenschaftlicher 
Grundlage innerhalb einer Sprachfamilie erforscht.  

Andere US-Hochschulen bevorzugen in ihrer Forschung für Germanistik die ge-
opolitische Lage Deutschlands. Interessanterweise werden neben dem Spracherwerb 
anhand der Geopolitik die geografischen Gegebenheiten samt politischer Zusammen-
hänge mit den Nachbarländern analysiert und unterrichtet, wie z. B. im Department 
of Germanic and Slavic Languages der Pennsylvania State University oder an der 
Vanderbilt University im Bundesstaat Tennessee. Die wichtigsten Universitäten mit 
Fachrichtung german studies werden in der Tabelle 1 aufgelistet.  

Die Mehrzahl der Universitäten oder Colleges am Atlantischen Ozean unterstützt 
im Rahmen der DAAD die Programme zur Förderung der internationalen Germanistik 
sowie des Deutschen als Fremdsprache, Kultur- und Literaturwissenschaft. Die ame-
rikanischen Institutspartnerschaften mit der Humboldt-Universität sowie anderen 
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Universitäten in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Skandinavien leisten ei-
nen großen Beitrag zur Stärkung der Germanistik und der deutschen Sprache im Aus-
land. Abgesehen von dem internationalen Studentenaustausch ermöglicht die weltweit 
größte Förderungsorganisation auch einen regulären Austauschdienst von Wissen-
schaftlern, die in ihrer Muttersprache diverse Vorträge zu Geschichte, Philosophie, 
Politik oder Lernmethoden beim Deutscherwerb halten können. Im Fokus der Germa-
nischen Institutspartnerschaften steht oft auch der Ausbau der linguistischen und 
sprachdidaktischen Bibliothek der Deutschen Fakultäten, um die literarischen Medien 
aus den deutschsprachigen Ländern im Original nutzen zu können. Demzufolge wer-
den an vielen US-Hochschulen für german studies verschiedene deutschsprachige 
Zeitschriften zum Thema Deutsche Philologie, Germanische Kultur oder Glottodidak-
tik veröffentlicht. Die ausgewählten Zeitschriften werden in der Tabelle 2 zusammen-
gefasst.  

Bemerkenswert ist das weltweite Interesse an den wissenschaftlichen Publika-tio-
nen zu den oben erwähnten Thematiken unter den akademischen Verlagen (Yale Uni-
versity Press, Harvard University Press in Kooperation mit Cambridge University Press, 
Stanford University Press, Texas University Press sowie Columbia University Press).  

Cambridge University Press stammt zwar aus England aber veröffentlicht sehr oft 
Publikationen für den Studiengang german studies. Sie kooperiert permanent mit der 
Harvard Universität. Die wissenschaftlichen Texte werden überwiegend in renommier-
ten Wissenschaftszeitschriften wie CAMBRIDGE STUDIES IN GERMAN, THE GER-
MAN PHILOSOPHICAL TRADITION, TEXT IN GERMAN PHILOSOPHY, GERMAN 
STUDIES ASSOCIATION, PUBLICATIONS OF THE GERMAN HISTORICAL INSTI-
TUTE, HEGEL BULLETIN, CENTRAL EUROPEAN HISTORY, JOURNAL OF GER-
MANIC LINGUISTICS und in INVENTING A SOCIALIST NATION publiziert.  

German studies gehört zu den beliebtesten Studiengängen in den USA. Jedes Jahr 
bewerben sich durchschnittlich 300 bis 400 Interessenten. Außer dem Fachwissen er-
werben die Studenten in den Sprachkursen die notwendigen Sprachkompetenzen 
(Grundstufe Deutsch sowie Deutsch für Fortgeschrittene). Sowohl das grundlegende 
Sprachniveau als auch die Sprachkursintensität werden an die Anforderungen des In-
stituts angepasst. Das breite Spektrum an Sprachkursen umfasst neben dem Spracher-
werb auch Grammatikunterricht, Translatorik oder Dialektik. Das zielorientierte Ler-
nen ermöglicht den Studenten, Deutsch eigenständig und nachhaltig zu erwerben und 
zu beherrschen. Das effektive Erlernen der deutschen Sprache steht in einer Korrela-
tion mit der Herausbildung der rezeptiven Fertigkeiten wie dem Leseverstehen sowie 
den interaktiven Fertigkeiten, insbesondere der Textproduktion oder des sprachlichen 
Ausdrucks. Zur Einführung bzw. Beherrschung des neuen Wortschatzes und Festi-
gung der eben genannten Fremdsprachentechniken sind deutsche Texte im Original 
von großer Bedeutung.  

Wie schon eingangs erwähnt wurde, bieten einige US-Hochschulen für german 
studies zusätzlich auch den Erwerb einer anderen indogermanischen Sprache, wie Alt-
sächsisch, Schwedisch, Niederländisch, Norwegisch oder Isländisch, an. So kann man 
an folgenden Einrichtungen Sprachkenntnisse in einer zweiten Sprache innerhalb der 
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eigenen Sprachfamilie der Germanischen Sprachen erwerben: Brown University, Har-
vard, University of Texas at Austin, University of Massachusetts Amherst, The Uni-
versity of Virginia, University of Washington w Seattle i und University of Wis-
consin-Madison. Die Cornell University, Harvard, Princeton, University of Illinois at 
Chicago, University of Washington, Seattle führen auch fachbezogene Deutschkurse 
für Dolmetscher und Übersetzter sowie Weiterbildungskurse für Lehrkräfte durch. 

Alle US-Studenten, die ihre berufliche Karriere in der Finanzbranche oder Logis-
tik in den deutschsprachigen Ländern planen, können ihr Fachwissen noch während 
der Studienzeit erwerben. Exakt das notwendige fach- und praxisbezogene Wirt-
schaftsdeutsch (Sprachniveau Grundstufe und Fortgeschritten) ist einer der begehrten 
Studienrichtungen in den USA (s. Tabelle 3). 

Hat man Interesse an der deutschen Sprachgeschichte, so stehen die Studiengänge 
Middle High German (Mittelhochdeutsch) und Old High German (Althochdeutsch) 
zur Verfügung. Germanische Mediävistik umfasst ein breites Spektrum der deutschen 
Literatur, die höfische Dichter- und Literatursprache. Dieser Studiengang wird an der 
Harvard University, der Princeton University sowie an der University of Califor-
nia/Berkeley, der University of Pittsburgh, der University of Virginia und der Univer-
sity of Wisconsin angeboten. Die deutsche Philosophie wurde in den USA besonders 
gewürdigt durch eine zeitnahe Betrachtungsweise zur Erklärung des Weltgeschehens, 
der Moral sowie Bestimmung der obersten Prinzipien ihrer wichtigsten Vertreter wie 
Theodor Adorno, Walter Benjamin, Immanuel Kant, Hannah Arendt und Franz Ro-
senzweig. Die kritischen Denkansätze werden anhand diverser inhaltlicher Überle-
gungen aufgeführt, beginnend mit Kants Vernunftskritik oder Luthers Moralphiloso-
phie über die analytische Philosophie, die Definition der „Neuen Moral“ von Nietz-
sche bis hin zur untrennbaren Korrelation der Philosophie mit der Kunst von Wagner. 
Auch anderen einflussreichen Denkern des 20. Jahrhunderts wird an den amerikani-
schen Hochschulen viel Aufmerksamkeit geschenkt. Bekannt für ihren exaltierten 
Umgang mit der Sprache werden die Werke von Philosophen wie Georg Hegel oder 
Martin Heidegger dargestellt. Aus völlig neuem Blickwinkel können sich die Germa-
nisten mit der Sprache als Paradigma der Philosophie des 20. Jahrhunderts befassen 
und dabei die Bedeutungstheorie diverser philosophischer Ansätze, wie z. B.: Exis-
tenzialismus, Philosophie der Logik oder Sozialphilosophie verstehen. Die folgenden 
Universitäten legen enormen Wert auf explizite Eröterung der Grundsätze aller phi-
losophischen Strömungen des deutschen Sprachraums:  Duke University, Princeton 
University, University of Arkansas, University of Arizona, University of Cincinnati, 
University of Illinois at Urbana-Champaign, University of Minnesota, University of 
Texas at Austin, The University of Virginia, University of Washington, Seattle, Uni-
versity of Wisconsin-Madison,Vanderbilt University, Nashville. Erwähnenswert ist, 
dass alle Quelltexte im Original vorgelegt und erst dann übersetzt und analysiert wer-
den. 

Außerdem werden die Grundsätze der deutschen Philosophie mit den amerikani-
schen, französischen oder englischen verglichen, um Parallelen oder Diskrepanzen zu 
betonen. Auch der enorme Einfluss der Frankfurter Schule kommt in weiteren Fä-
chern, wie Psychologie, Soziologie, Ästhetik oder Literatur besonders zum Ausdruck, 
u. a. an den Universitäten Harvard und Yale. 
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Betrachtet man das Studienprogramm german studies genau, so stellt man fest, 
dass speziell die Literatur- und Kulturwissenschaft ein wesentliches Element dieses 
Studienganges sind. Beginnend beim Mittelalter bis hin zur Gegenwart wird den Ger-
manisten die deutsche Literatur vermittelt und verschiedene literarische Vorbilder 
dargeboten. Die elementare Rolle des Geschriebenen als Medium wird auch anhand 
des Filmes, der Presse, elektronischer Editionsverfahren etc. erörtert. 

Um auch die Relevanz der literarischen Werke für die deutsche Kultur zu verste-
hen, befassen sich die Studierenden mit allen bedeutenden deutschsprachigen Dich-
tern, wie z. B. dem althochdeutschen Dichter Otfried Weißenburg, dem mittelhoch-
deutschen Autor der epischen Werke Wolfram von Eschenbach oder mit seinem Zeit-
genossen Gottfried von Straßburg. Auch die Großmeister der Epoche der Weimarer 
Klassik (1786 bis 1832) werden selbstverständlich beachtet. So wird das künstlerische 
Schaffen von Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe oder Joseph von Ei-
chendorff im historischen, politischen und gesellschaftlichen Kontext präsentiert. Die 
Erforschung der deutschen Sprache und Literatur wird den amerikanischen Studenten 
anhand der Epoche der Romantik besonders veranschaulicht. Gerade in dieser Zeit-
periode wurde der Grundstein für den Beginn der Germanistik gelegt. In Werken von 
Friedrich Schlegel, Novalis, Heinrich von Kleist oder Heinrich Heine ist ihr Ursprung 
besonders zu finden. 

Um die Konfliktkonstellation zwischen ethischen Konzepten und literarischen 
Praktiken nachvollziehen zu können, setzt man sich im Studiengang german studies 
mit der Literatur der wichtigsten Vertreter der Klassischen Moderne, wie Rainer Ma-
ria Rilke und Franz Kafka auseinander. Auch der Literatur der Moderne wird viel 
Platz eingeräumt. Die Dichtkunst von Günther Grass, Heinrich Böll oder Christy Wolf 
wird zum literarischen Kanon des 21 Jahrhunderts. 

Zusammenfassend gesagt ist der Gegenstand der deutschen Literaturwissenschaft 
die deutschsprachige Literatur. Die Erforschung der literarischen Strömungen fungiert 
als Grundlage für andere wissenschaftliche Bereiche, wie Literatur und Medien, 
Kunst, Theaterwissenschaft oder Kulturanthropologie.  

Exakt diese Vielfalt an Lehrangeboten macht german studies zu einem interdis-
ziplinären Studiengang, der historische, gesellschaftliche und kulturgeschichtliche 
Aspekte beinhaltet. Diese Interdisziplinarität hilft die wichtigsten theoretischen An-
sätze, Epochen und die historische Entwicklung der Wissenschaft zu verstehen. Dank 
des Vergleichs der Diskurse in Deutschland und Amerika wird ein neuer Blickwinkel 
für Literatur, Kunst sowie Kultur geschaffen (s. Tabelle 3).  

Auch Filmwissenschaft ist eine integrierte Fachkombination zu german studies. 
Die Geschichte deutscher Kinematografie und Genres, die Filmtheorie und Filmge-
schichte sowie die Etablierung der Neuen Medien sind Grundlagen der Kulturanalyse 
in Deutschland. Daher werden folgende Persönlichkeiten als wichtigste Vertreter der 
Filmgeschichte erwähnt: R. Wiene, M.F. Lang, L. Riefenstahl, F. Beyer, R.W. Fass-
binder, V. Schlöndorff. Außerdem finden weltbekannte deutsche Schauspieler Beach-
tung, wie z. B. Horst Buchholz, Marlene Dietrich, Maria Schneider, Barbara Sukowa. 
Das interdisziplinäre Modul zeigt die facettenreiche Alltagskultur, Geschichte oder 
die gesellschaftliche Vielfalt im deutschsprachigen Raum. Die audiovisuellen Medien 
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(Film, Fernsehen, Neue Medien) wurden schon im 20. Jahrhundert (Weimarer Repub-
lik, Drittes Reich) zur Vierten Macht bzw. einer publikativen Gewalt und zugleich zur 
zentralen Institution der Gesellschaft. Ihre grundlegende Aufgabe war, neben infor-
mellem Ausdruck durch Kritik und Diskussion, einen Beitrag zur Meinungsbildung 
zu leisten. Überschattet aber von Propaganda, Meinungs- und Gesinnungsdiktatur ist 
es interessant, die Rolle des Journalismus aus einer anderen Perspektive neu zu defi-
nieren. Der fundamentale Einfluss des Internets auf die Medienlandschaft ist ein kont-
roverses Thema und wird oft zur Diskussion gestellt, was das Ausmaß an Universitä-
ten mit dieser Fachrichtung beweist (s. Tabelle 3). 

Um das Deutsch-Sein und die Kultur der Deutschen verstehen zu können, muss 
man die Quellen der deutschen Identität erkunden und sie in ihren vielen möglichen 
Ausprägungen abbilden.  

Außer Literatur, Kunst und Film sind deren Facetten auch in der Musik zu finden. 
Viele große deutschsprachige Komponisten, wie Richard Wagner, Wolfgang 
Amadeus Mozart oder Ludwig van Beethoven gelten bis heute als bedeutende Erneu-
erer der europäischen Musik. Mit ihren Musikwerken beeinflussten sie außer der Li-
teratur- und Kunstwelt auch die kulturelle Identität vieler Deutschen. Leider gehört 
die Musikwissenschaft als Wahlfach nicht an allen Universitäten zum Lehrangebot (s. 
Tabelle 3). 

Weitere Facetten nationaler Identifikation findet man im Verhältnis der Deutschen 
zur Geschichte ihres Landes. So wird die Geschichte zum Bestandteil des Studien-
gangs german studies. Das „kurze 20. Jahrhundert“ – vom Ersten Weltkrieg bis zum 
Ende des Ost-West-Konflikts –verschafft den Amerikanern einen vertiefenden Über-
blick in die Epoche der neuen globalen Weltordnung. So, wie sich aus historischer 
Perspektive die Geschichte Deutschlands und Österreichs nicht voneinander trennen 
lässt, so wird sie auch an den US-Universitäten unterrichtet. Anhand originaler Texte, 
historischer Dokumente, Filme oder Fernsehbeiträge thematisiert man objektiv ge-
schichtliche Ereignisse.  

Anknüpfend an dem weltweit bekannten Aufruf von Joachim Gauck zum 70. Jah-
restag der Auschwitz-Befreiung, dass es keine deutsche Identität ohne Auschwitz 
gäbe, lässt sich auch der große Bedarf an Aufklärung der Welt über die Juden samt 
ihrer Geschichte und Kultur sowie ihre spätere Verfolgung von Deutschen verstehen. 
Die Einführungen in die Thematik werden in diversen Lehrveranstaltungen, z. B. der 
Literatur (Kafka, Freud) oder Philosophie (Arendt, Adorno, Levianas), angeboten. 
Die Holocaust- und Genozidproblematik wird an folgenden Universitäten analysiert 
(s. Tabelle 3).  

Wie schon zuvor in den USA und Kanada ist derzeit im deutschsprachigen Raum 
das Problem der Multikulturalität zum Politikum geworden. Deutschland als zweit-
größtes und zugleich zweitbeliebtestes Einwanderungsland nach Amerika muss sein 
Selbstverständnis auf der Weltbühne neu behaupten. Das multikulturelle Zusammen-
leben, die Integrationspolitik der Aufnahmegesellschaft oder die Bereitschaft zum 
Kulturdialog implizieren oft andere spezifische politische und gesellschaftliche Prob-
leme der Integration. Anhand des amerikanischen Integrationsmodells wird in Semi-
naren der gesellschaftliche Diskurs zur Multikulturalität in Deutschland beleuchtet 
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und hinterfragt. Die größte ethnische Minderheit in Deutschland stellen mit Millionen 
Einwanderer die Türken dar.  

Am Beispiel dieser Problematik werden die Integrationsmaßnahmen sowie kultu-
relle Rahmenbedingungen vergleichend analysiert und thematisiert. Diesbezüglich 
beruft man sich auf die deutsch-türkische Literatur, die auf die Probleme der Integra-
tion und des Identitätsverlustes der Einwanderer eingeht. Die Lehrveranstaltungen zu 
Themen Multikulturalität in deutschsprachigen Ländern werden an zahlreichen Uni-
versitäten durchgeführt (s. Tabelle 3).  
 
3. Germanistik in Polen 
 
Orientiert am Bologna-Prozess, fördert auch Polen die Harmonisierungsbestrebungen 
der europäischen Hochschulbildung. Aufgrund dessen unterliegt der Studiengang 
Germanistik, als eine der begehrtesten Disziplinen der Geisteswissenschaft, den euro-
päischen Anpassungszwängen in Bezug auf die drei aufeinander folgenden Zyklen 
der Magisterstudiengänge und deren Abschlüsse. So erforschen die Studenten die 
deutsche Sprache und deutschsprachige Literatur in all ihren Erscheinungsformen in 
sechssemestrigen Bachelor- und anschließend in darauf aufbauenden viersemestrigen 
Masterstudiengängen. Der dritte akademische Zyklus, die Promotion mit eigenständi-
ger Forschung und der Erwerb eines Doktorgrades ist Absolventen mit dem erfolgrei-
chen Abschluss eines Masterstudiums vorbehalten.  

Die Konzentration dieser Arbeit auf die Analyse des Lehrangebots der Germani-
schen Philologie macht den Vergleich mit German studies aus den USA möglich. 
Untersuchungsgegenstand sind Studiengänge für Germanistik an hoch angesehenen 
polnischen Universitäten, wie die Jagiellonen-Universität in Krakau, die Adam-Mi-
ckiewicz-Universität in Posen, die Universität Warschau, die Breslauer Universität, 
sowie die Universitäten in Lodz und Danzig. Sie ermöglichen Einblicke in die auch 
online zugänglichen Studienprogramme der Germanischen Philologie und bieten so-
mit profundes Material für diese Untersuchung. 

Die Analyse des Studienprogramms des Instituts für Politikwissenschaft mit Fach-
richtung Studien zur Deutschkunde muss leider aus Mangel an Quellen außer Acht 
gelassen werden. Keine der von uns erforschten Universitäten verweist auf eine ex-
plizite Darstellung des Studieninhaltes.  

Die Forschung konstatiert das Lehrangebot an den Studiengängen für Germani-
sche Philologie leider seit Langem kritisch. Schon zu Beginn der Analyse fällt das 
Studienangebot in Polen im Vergleich mit dem der USA relativ mangelhaft aus. Von 
den sechs oben erwähnten Hochschulen bietet nur die Universität in Breslau studien-
begleitend den Erwerb einer zusätzlichen germanischen Sprache, nämlich des Däni-
schen, an. Der Magisterstudiengang Germanische Philologie verlangt ausreichende 
Kenntnisse mindestens einer zusätzlichen Fremdsprache außer dem verpflichtenden 
Englisch. Die ausreichenden Kenntnisse müssen nicht obligatorisch bei Studienbe-
ginn vorhanden sein, sie sollen zur Erarbeitung einfacher Texte und wissenschaftli-
cher Fachliteratur befähigen und spätestens bis zur Abschlussprüfung erworben wer-
den.  
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Ein ordnungsgemäß abgeschlossenes Magisterstudium setzt zehn Semester vo-
raus. Die Studienordnung ermöglicht es nach einem Grundstudium von in der Regel 
sechs Semestern den Bachelor als ersten Abschluss eines Hochschulstudiums zu er-
werben. Die Bachelor-Absolventen können den Masterabschluss dann auch in ande-
ren Fachbereichen der Geisteswissenschaft erlangen, um ihre beruflichen Qualifikati-
onen weiterzuentwickeln.  

Das Lehrangebot des Studiums beinhaltet obligatorische Lehrveranstaltungen, die 
sich vorrangig auf die Varietäten, Philosophie, Sprachgesichte und Literatur der sys-
tematischen Linguistik des Deutschen erstrecken. Zum Kerngebiet des Studienfaches 
Germanischen Philologie gehören auch seminaristische Lehrveranstaltungen in den 
Fachbereichen Pädagogik, Psychologie oder Glottodidaktik.  

Eine weitere Unterscheidung betrifft die Unterrichtssprache. Sowohl die Vorle-
sungen als auch die Seminare werden überwiegend auf Polnisch durchgeführt. Die 
mangelnde Präsenz des Deutschen im Studium der Germanistik führt seit Jahren zu 
Kontroversen. Paradoxerweise ist das Beherrschen der deutschen Sprache die Grund-
voraussetzung für die ordnungsgemäße Immatrikulation und später für die aktive Teil-
nahme an Lehrveranstaltungen. Leider wird der Erwerb der entsprechenden sprachli-
chen Fähigkeiten durch Polnisch als Unterrichtssprache stark beeinträchtigt. Von 
zahlreichen Studierenden an den polnischen Universitäten wird interessanterweise der 
dringende Nachholbedarf an kommunikativer Kompetenz verfochten. Schließlich 
wird nach erfolgreichem Abschluss des Studienfaches Germanistik von den Absol-
venten erwartet, in allen Berufsfeldern, wie z.B. Erziehung und Bildung, Gesichte und 
Literatur, Kulturvermittlung und Medien sowie Philosophie, angemessen aktiv mit 
der Sprache umzugehen. So werden zusätzlich an den Universitäten in Posen und 
Lodz modularisierte und nicht-modularisierte Seminare für Business Deutsch ange-
boten. Der Umfang des Studienfaches wird so bemessen, dass genügende Zeit zum 
Fachdeutscherwerb bleibt.  

Auch führt vor allem der Mangel an Harmonisierung der Studienprogramme und 
deren Vereinheitlichung an Polens Universitäten zur enormen Diskrepanzen. Die Un-
terschiede werden vor allem anhand des Lehrangebotes offensichtlich. Wo eine Uni-
versität den Fokus auf Philosophie oder Literaturwissenschaft legt, stehen an der an-
deren Hochschule die Lehrveranstaltungen zu Theater- und Filmwissenschaft sowie 
Grundlagen der Soziologie am Beispiel von Deutschland als multikultureller Gesell-
schaft als Wahlfach zur Verfügung.  

Anhand der Tabelle 4 ist der Kontrast der Seminare und Lehrveranstaltungen zwi-
schen den Universitäten USA- und Polens besonderes deutlich zu sehen.  

Ungeachtet dessen, dass das Lehrangebot an den erwähnten Hochschulen unter-
schiedlich eingesetzt wird, umfasst das Studium generell elementare Kenntnisse über 
Etablierung und Struktur der deutschen Sprache, ihre soziale Rolle, die Geschichte 
und Literatur. Die Prüfungsanforderungen orientieren sich jedoch an Kompetenzzie-
len der jeweiligen Studienordnung für germans studies und Germanische Philologie. 
So wird sowohl in Amerika als auch in Polen bei den Studierenden des Studienganges 
Germanistik die fachliche und berufliche Kompetenz gefördert. Auch die vielschich-
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tige Auseinandersetzung an Hochschulen mit komplexen Themen ermöglicht den spä-
teren Absolventen, ihr Fachwissen in die Praxis umzusetzen. Die fehlende Ausgewo-
genheit des Studienprogramms wird in Polen nachdrücklich artikuliert. Zu dieser ge-
hört vor allem die Wettbewerbsorientierung und mangelnde Qualitätssicherung zwi-
schen den Universitäten. Die zunehmende Individualisierung und Liberalisierung des 
akademischen Studienprogramms ist die Konsequenz der fortgeschrittenen Kommer-
zialisierung von Bildungsmärkten, die zu dysfunktionalen Effekten führen kann. Im 
Wettbewerb um angehende Studierende legen die Hochschulen zwar einerseits großen 
Wert auf eine langfristig tragfähige Qualifizierung ihrer Lehrkräfte, was zugleich die 
optimalen Bedingungen für ein erfolgreiches Studium gewährt, anderseits beeinträch-
tigt das mangelhafte Lehrangebot jedoch den studienreformerischen Fortschritt. Wei-
terhin ist zu betonen, dass die Kombination an den Studienfächern, die nicht im Deut-
schen stattfinden, den Studenten keine Anpassungen an Interessen erlaubt und somit 
nicht arbeitsmarktlichen Bedarfen entspricht. Ohne Zweifel bedarf das Studienpro-
gramm eines Paradigmenwechsels.  

Bei der Verwirklichung der Reformvorhaben könnte das amerikanische System 
hilfreich sein. Die Notwendigkeit von wissenschaftlicher Forschung machen das Stu-
dienfach german studies nämlich zu einem interessanten Studiengang. 
 

1. Department of German Studies, Brown University 
2. Department of German Studies, Cornell University 
3. Department of German, Duke University 
4. Department of Germanic Languages and Literatures, Harvard University 
5. Department of German, New York University 
6. Department of Germanic and Slavic Languages, Pennsylvania State University 
7. Department of German, Princeton University 
8. German Program of the Department of World Languages u. Literatures, University of 

Arkansas 
9. Department of German Studies, University of Arizona 
10. Department of German, University of California, Berkeley 
11. Department of Germanic Languages, University of California 
12. Department of German Studies, University of Cincinnati 
13. Department of Germanic Studies, University of Illinois at Chicago 
14. Department of Germanic Languages and Literatures, University of Illinois at 

Urbana-Champaign 
15. German and Scandinavian Studies at the University of Massachusetts Amherst 

16. Department of Germanic Languages and Literatures, University of Michigan 
17. Department of German, Scandinavian, and Dutch, University of Minnesota 
18. Department of Germanic Languages and Literatures, University of Pennsylvania 
19. Department of Germanic Languages and Literature, University of Pittsburgh, Penn-

sylvania 
20. Department of Germanic Studies, University of Texas at Austin 
21. Department of Germanic Languages and Literatures, The University of Virginia 
22. Department of Germanics, University of Washington, Seattle 
23. Department of German, University of Wisconsin-Madison 
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24. Department of Germanic and Slavic Languages, Vanderbilt University, Nashville, 
Tennessee 

25. Department of German, Yale University 
Tabelle 1. Die wichtigsten US  –  Universitäten mit dem Studiengang german studies 

 
Universität Zeitschriften 

University of Cincinnati FOCUS ON GERMAN STUDIES 
Harvard University SIMPLICISSIMUS. The Harvard College 

Journal of Germanic Studies 
Yale University THE YALE JOURNAL OF CRITICISM 
Columbia University NEW GERMAN CRITIQUE: AN INTER-

DISCIPLINARY und JOURNAL OF GER-
MAN STUDIES 

University of California, Berkeley NEW GERMAN REVIEW 
New York University INTERNATIONAL JOURNAL OF 

TRANSLATION STUDIES 
Pennsylvania State University INTERNATIONAL JOURNAL FOR GER-

MAN sowie LINGUISTICS AND SEMI-
OTIC ANALYSIS 

Princeton University ATHENÄUM 
Johns Hopkins University GERMAN STUDIES REVIEW 
University of Massachusetts EDGE. A GRADUATE JOURNAL FOR 

GERMAN ANDSCANDINAVIAN STUD-
IES 

Tabelle 2. Auflistung der ausgewählten Zeitschriften zu german studies 
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Sprachkurse (Grundstufe, 
Mittelstufe, Fortgeschrit-
ten) 

+ + + + + +     + 

Deutsch als Fremdspra-
che mit anderer germani-
schen Sprache  

+ + +      

Lesenverstehen und Textpro + + + +     + 
Linguistik, Grammatik + + + + +     
Translatorik, Translation + + + +     + 
Konversationen + + +    + 
Dialektik, Morphologie + +     
Fachbezogene Sprachkurse 
für Dolmetscher u. Übersetz
Lehrkräfte 

+ + +     + 

Business Deutsch  +    + 
Middle High German,  
(Mittelhochdeutsch) 

+ + +      

Old High German 
(Althochdeutsch) 

+ +     

Philosophie + + + + + + +    + 
Frankfurter Schule +      
Literatur + + + + + + + + + + +  +  + 
Kultur + + + + + + +  +  + 
Deutsche Filme + + + + + +  +  + 
Legenden, Mythen, Sagen + + + +     + 
Beowulf, Nibelungen + +   +   
Wikinger + + +     + 
Faust   +  + 
Kunst, Musik, Poesie + + + + + + +    + 
Oper, Theater +     + 
Deutschlands Geschichte + + + + +      
Umriss der sämtlichen europ
Städte 

+ + + + +    + 

Holocaust, Judenkultur + + + + +    + 
Marx, Marxismus +      
Migration, Multikulturalität + + +    + 
Nationale Minderheiten +      

Tabelle 3a. Studienfächer an den US  –  Universitäten mit dem Studiengang german studies 
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Sprachkurse (Grundstufe, Mit-
telstufe, Fortgeschritten) 

+ +  + + + +  +   

Deutsch als Fremdsprache mit 
anderer germanischen Sprache  

+ + + + +     

Lesenverstehen und Textprodukti + +  + + +   +   
Linguistik, Grammatik + +  + + +      
Translatorik, Translation + +  +      
Konversationen + +      
Dialektik, Morphologie + +     
Fachbezogene Sprachkurse  
für Dolmetscher u. Übersetzter so
Lehrkräfte 

+ + +      

Business Deutsch  + +  + +   +   
Middle High German,  
(Mittelhochdeutsch) 

+ + + +     

Old High German 
(Althochdeutsch) 

     

Philosophie + + + +     + 
Frankfurter Schule     + 
Literatur + + + +  + + + + + +  +  + 
Kultur + + +  + + + + +   +  + 
Deutsche Filme + + + + +   +  + 
Legenden, Mythen, Sagen + + +   +  + 
Beowulf, Nibelungen     + 
Wikinger +     
Faust + + +     + 
Kunst, Musik, Poesie + + + + +  +  + 
Oper, Theater + +   +  + 
Deutschlands Geschichte + + + + + +   +  + 
Umriss der sämtlichen europäisch
Städte 

+ +   +   

Holocaust, Judenkultur + + + + + +      
Marx, Marxismus +     + 
Migration, Multikulturalität + + + + +  +   
Nationale Minderheiten      

Tabelle 3b. Studienfächer an den US  –  Universitäten mit dem Studiengang german studies 
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Sprachkurse (Grundstufe, Mittelstufe, 
Fortgeschritten) 

   

Deutsch als Fremdsprache mit anderer ger-
manischen Sprache  

+    

Lesenverstehen und Textproduktion + + + + +  + 
Linguistik, Grammatik + + + + +  + 
Translatorik, Translation + + + + +  + 
Konversationen  + + + + +  + 
Dialektik, Morphologie +    
Fachbezogene Sprachkurse für  
Dolmetscher u. Übersetzter sowie  
Lehrkräfte 

+ + + +  + 

Business Deutsch  + +   
Middle High German, (Mittelhochdeutsch)    
Old High German (Althochdeutsch)    
Philosophie + + + +   
Frankfurter Schule    
Literatur + + + + +  + 
Kultur + + + + +  + 
Deutsche Filme +   
Legenden, Mythen, Sagen    
Beowulf, Nibelungen    
Wikinger    
Faust    
Kunst, Musik, Poesie    
Oper, Theater +   
Deutschlands Geschichte + + + + +  + 
Umriss der sämtlichen europäischen  
Städte 

   

Holocaust, Judenkultur    
Marx, Marxismus    
Migration, Multikulturalität + +   
Nationale Minderheiten    

Tabelle 4. Vergleich der Studienfächer an den US-Universitäten mit dem Studiengang german studies 
mit Polens ausgewählten Universitäten mit dem Studienfach Germanische Philologie 



155 

Quellenverzeichnis 
 
http://www.brown.edu/academics/german-studies/ [vom 12.01.2015] 
http://german.cornell.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://german.duke.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://german.fas.harvard.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://german.as.nyu.edu/page/home [vom 12.01.2015] 
http://german.la.psu.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://german.princeton.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://languages.uark.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://german.arizona.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://german.berkeley.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://www.germanic.ucla.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://www.artsci.uc.edu/departments/german.html [vom 12.01.2015] 
http://lcsl.uic.edu/germanic [vom 12.01.2015] 
http://www.germanic.illinois.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://www.umass.edu/german/ [vom 12.01.2015] 
http://www.lsa.umich.edu/german/ [vom 12.01.2015] 
http://gsd.umn.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://ccat.sas.upenn.edu/german/ [vom 12.01.2015] 
http://www.german.pitt.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://www.utexas.edu/cola/depts/germanic/ [vom 12.01.2015] 
http://www.german.virginia.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://germanics.washington.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://german.lss.wisc.edu/new_web/ [vom 12.01.2015] 
http://as.vanderbilt.edu/german/ [vom 12.01.2015] 
http://german.yale.edu/ [vom 12.01.2015] 
http://www.germanistik.net/universities-us.htm [vom 13.01.2015]  
http://germanistyka.amu.edu.pl/ [vom 14.02.2015] 
http://www.ifg.uni.wroc.pl/stacjonarne/plan/index.html [vom 14.02.2015] 
http://www.germanistyka.uw.edu.pl/ [vom 14.02.2015] 
http://www.ifg.filg.uj.edu.pl/ [vom 14.02.2015] 
http://ug.edu.pl/rekrutacja?tpl=/wf/germanska1314 [vom 14.02.2015] 
http://www.germanistyka.uni.lodz.pl/ [vom 14.02.2015] 
 
Literaturverzeichnis 
 
PSZCZÓŁKOWSKI, Tomasz G. (2013): Deutsche und polnische Kultur im kulturwis-

senschaftlichen Vergleich. Eine komparatistische Untersuchung. Warszawa: 
Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

TERAOKA, Arlene (2000): “Multiculturalism and the Study of German Literature.” In: 
Scott DENHAM/ Irene KACANDES/ Jonathan PETROPOULOS (Hrsg.): A User's 
Guide to German Cultural Studies. Social history, popular culture, and politics in 
Germany. Ann Arbor: University of Michigan Press. 63–78. 

WITTGENSTEIN, Ludwig (2001): Philosophische Untersuchungen. Kritisch-geneti-
sche Edition. Frankfurt/M: Suhrkamp.  

HOFFMANN, Ludger (Hrsg.) (2010): Sprachwissenschaft. Ein Reader. Berlin/ New 
York: de Gryuter.  



156 

Magdalena Duś 
Uniwersytet Jagielloński 
 
 
Internationale Restaurierungsarbeiten als Herausforderung 
an Fachkommunikation. Vorstellung eines internationalen 
Projektes 
 
 
1. Einleitung 
 
Im Rahmen der Fachkommunikation in allen Bereichen wird die Beherrschung von 
Fachsprachen nach wie vor vorrangig sein. Besonders in Wissenschaft und Technik 
kann ein großer Bedarf nach Benennung der jeweiligen Objekte festgestellt werden. 
Das führt dazu, dass die Aufmerksamkeit der Fachleute und der Vertreter der Fach-
sprachenlinguistik in erster Linie auf den Fachwortschatz und, was damit zusammen-
hängt, auf die Terminologie gelenkt wird. Die Kenntnis und adäquate und einheitliche 
Verwendung der Fachtermini erleichtert die Fachkommunikation nicht nur zwischen 
einem Laien und einem Fachmann, sondern auch zwischen den Fachleuten selbst. Im-
mer wenn es um Fachliches geht, muss man ohne Zweifel über Begriffe sprechen. 
Nach DIN 2330 ist Begriff eine „Denkeinheit, die aus einer Menge von Gegenständen 
unter Ermittlung der diesen gemeinsamen Eigenschaften mittels Abstraktion gebildet 
wird.“ (DIN 2330, 1993).  

Ich lasse mich beim Begriff immer von H. AEBLI leiten. Begriffe sind die Werk-
zeuge des Denkens und Erkennens, mit denen wir die Wirklichkeit deuten (H. AEBLI 
1994). Sie sind „die Einheiten, mit denen wir denken, indem wir sie kombinieren, 
zusammensetzen und umformen.“ (H. AEBLI 1987: 246). Vom Begriff lässt sich aber 
ohne Benennung, die bei H. AEBLI Begriffsname genannt wird, nicht sprechen. Indem 
wir einen Begriffsinhalt benennen, so bekommen wir einen Terminus. Die Bezeich-
nung Terminus wird in der Fachliteratur (M. DUŚ 2008: 38) als Synonym für Fach-
ausdruck verwendet. Es ist hervorzuheben, dass die Fachkommunikation durch die 
Verwendung der Fachausdrücke erleichtert und ermöglicht wird. Das Auftreten von 
Fachausdrücken (Termini) zählt zu den auffälligsten Merkmalen der Fachkommuni-
kation. Der Fachausdruck (Terminus) erscheint als eine Einheit von Begriff (In-
haltsseite) und Benennung (Ausdrucksseite), wobei die Inhaltsseite fachlich geprägt 
ist. Die Inhaltsseite wird von Begriffsmerkmalen gebildet. Indem man einer sprachli-
chen Form den Bewusstseinsinhalt verleiht, wird der Begriff für uns greifbar. Bei der 
Benennung, also auf der sprachlichen Oberfläche, treten aber nicht immer alle Be-
griffsmerkmale in Erscheinung. Die bewusste Bildung und Verwendung der Fachter-
mini ist somit eine wichtige Voraussetzung für die gelungene Fachkommunikation.  

Die Entwicklung einer Wissenschaft und das Funktionieren von Fachleuten in ei-
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ner fachlich geprägten Wirklichkeit setzt einen ständigen Informationenwechsel vo-
raus. Dem könnte in der gegenwärtigen (Fach)Kommunikation ein entsprechendes 
Inventar an Fachtermini und ihren Äquivalenten in der jeweiligen Sprache in Form 
eines Wörterbuchs bzw. Lexikons dienen. Es ist gewiss, dass wir in vielen wissen-
schaftlichen Disziplinen mit einem Mangel an Wörterbüchern der Fachterminologie 
zu tun haben. Auch der Umfang der bestehenden fachsprachlichen Wörterbücher be-
grenzt sich meistens auf eine zweisprachige Version (z.B. deutsch-polnisch, polnisch-
deutsch). Diese Argumente wurden zur Grundlage einer Idee für ein Projekt, das von 
der Krakauer Technischen Universität bei der Zusammenarbeit vieler Wissenschaft-
ler, Fachleute und Übersetzer realisiert wurde. Im Rahmen dieses Projekts wurde die 
kontrastive Analyse des früher gesammelten Vorrats der Terminologie aus dem Ob-
jektbereich der Restaurierung vorgenommen, der für die kulturelle Identität eines Lan-
des von großer Bedeutung ist. 

Im Folgenden wird von mir ein Versuch unternommen, das oben genannte Projekt 
darzustellen. Bevor ich mich aber direkt mit dem Projekt beschäftige, möchte ich auf 
die Restaurierung selbst Bezug nehmen. Restaurierung bedeutet Wiederherstellung 
eines alten im Laufe der Zeit verloren gegangenen Zustandes. Die Aufgabenstellung 
für die Restauratoren besteht im Erhalten und Konservieren der ihnen anvertrauten 
Objekte. Heute wird die Arbeit von Restauratoren durch eine immer stärker werdende 
Einbeziehung der Naturwissenschaften mit der Entwicklung von neuen Methoden und 
Materialien bestimmt. Die moderne Restaurierung verfolgt das Ziel, durch möglichst 
auf ein Minimum beschränkte Eingriffe am Objekt die Erhaltungsbedingungen zu ver-
bessern. Vom modernen Restaurator wird die Zusammenarbeit mit vielen anderen 
Fachleuten und internationaler Austausch verlangt. Die enorme Entwicklung der Res-
taurierungsbranche im internationalen Verkehr hat dazu gebracht, dass sich auch der 
Wortschatz der Fachsprache dieser Branche ausdehnt und immer wieder neue Benen-
nungen für verschiedene Arbeiten, Prozesse, Methoden u.a. in Erscheinung treten 
(vgl. http://www.restauratoren.de/ausbildung/wie-werde-ich-restaurator.html – abge-
rufen am 25.03.2015). 
 
2. Untersuchungsstand 
 
Es gab für das genannte Projekt drei Ausgangspositionen: 

1. Restaurierungsarbeiten als Anforderung an die Integrationspolitik (Kulturpo-
litik) der EU-Länder 

2. Internationale Kooperation der Fachleute 
3. Internationale Fachkommunikation.  

Es war unumstritten, dass es einen großen Bedarf nach solchen Bearbeitungen gibt; 
andererseits haben sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, die modernsten Technolo-
gien der Bildung solcher terminologischen Datenbanken, die über Webseiten zugäng-
lich sind, auszunutzen. Die Wörterbücher und Lexika, die auf diese Art und Weise 
konstruiert werden, haben eine globale Reichweite und können überall erhältlich sein.  
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Die Analyse der bestehenden englischsprachigen Quellen, die eine terminologi-
sche Datenbank für Studien des Kulturerbes zu bilden, zeigt unterschiedliche Heran-
gehensweise an dieses Problem. Im Internet sind allgemeine terminologische Daten-
banken zu heritage studies (Kulturerbestudien) und art restoration (Kunstrestaurie-
rung) zu finden, aber auch höchstspezialisierte Glossare, die von internationalen Ex-
pertenteams, einzelnen Fachleuten oder Kunstliebhabern gebildet werden. Die Termi-
nologien sind meistens einsprachig, es gibt aber auch welche, die Äquivalente für 
Termini in anderen Fremdsprachen präsentieren. Hier dominieren vor allem europäi-
sche Sprachen: außer Englisch, auch Italienisch, Französisch oder Deutsch. Unter-
schiedlich ist auch der Umfang der Thematik, es scheint aber, dass die Schwerpunkte 
mit der Theorie heritage studies (Kulturerbestudien) oder heritage protection (Kul-
turerbeschutz) am häufigsten vorkommen. Es gibt auch viele Bearbeitungen, die Ver-
zeichnisse von Substanzen zur Kunstdenkmalbildung enthalten (Pigmente, Bindemit-
tel), manche haben die Zerstörungsarten (Verwitterung) oder Grundbehandlungen 
zum Gegenstand. Die Präsentation der Terminologie in den Datenbanken zu heritage 
studies (Kulturerbestudien) nimmt auch verschiedene Formen an. In manchen erschei-
nen die Termine hierarchisch gegliedert, in anderen als ein alphabetisch geordnetes 
Verzeichnis, woanders noch thematisch eingeteilt. Eine besondere Form der Bearbei-
tung eines Online-Wörterbuchs sind PDF-Dateien. Was die meisten Wörterbücher mit 
einer Suchmaschine anbetrifft, wird der gesuchte Termin mit seiner Erklärung in der 
vom Benutzer ausgewählten Sprache aufgefunden. 

Eine wichtige Voraussetzung bei der Konzipierung eines mehrsprachigen Lexi-
kons (ich werde statt Wörterbuch lieber Lexikon verwenden) für Restaurierung ist vor 
allem die Gewinnung einer gewissen Standardisierung der Begriffe. Daher werden 
manche Termine als Definitionen in der Ausgangssprache dargestellt, und im Weite-
ren in andere Sprachen übersetzt. Eine andere Lösung ist die Ausarbeitung eines Glos-
sars (samt gemeinsam festgelegten Definitionen) durch ein Expertenteam aus ver-
schiedenen Ländern. Obwohl solche Herangehensweise unter dem Gesichtspunkt der 
internationalen Konventionen, Ergebnispublikationen und Rechtstätigkeiten berech-
tigt ist, berücksichtigt sie die wichtige Tatsache nicht, dass in verschiedenen Regionen 
der Welt die historischen Artefakten auf eine eigenständige Art und Weise betrachtet 
werden, die z.B. auf dem Lokalhandwerk beruhen oder die Wiederherstellungsbe-
handlungen nicht zu sehr verbreitet sind, unter anderem deswegen, dass die Termino-
logie dieser Behandlungen nicht übersetzbar ist. Hier kommt eine wichtige Heraus-
forderung zu Wort, und nämlich, die „lokale“ Terminologie zu ordnen und in andere 
Sprachen zu übersetzen. Es ist hervorzuheben, dass die Fragen, die mit dem Kultur-
erbeschutz zusammenhängen, für alle Kulturen relevant sind. Jede von ihnen hat eine 
eigene Theorie, Methodik, Verhaltenspraxis und ein originelles lexikalisches Inventar 
herausgebildet. Die Unübersetzbarkeit dieser Termini oder ihre Mehrdeutigkeit sollte 
nicht zum Hindernis für die internationale Verständigung werden, sondern vielmehr 
umgekehrt, sie sollten in den Kreislauf des Restaurierungswortschatzes in der Welt 
eingeschlossen werden. Solche Handlungen unterstützen die schon verarmte kultu-
relle Vielfalt, deren Bewahren den Sinn von Kulturerbeschutz und Kulturerbestudien 
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als Wissenschaft bilden. So stand vor dem Projekt auch die Aufgabe, die Terminolo-
gien zu bewahren, die für verschiedene Kulturgebiete (auch für verschiedene Spra-
chen) charakteristisch sind. 

Das Projekt des mehrsprachigen Lexikons, das an der Krakauer Technischen Uni-
versität realisiert wurde, hatte einen Forschungscharakter. Sein Hauptziel war die Su-
che nach der terminologischen Äquivalenz in den ausgewählten Gebieten der Restau-
rierung von Kunstgemälden und Wandmalerei zwischen den ausgewählten Sprachen: 
Englisch, Polnisch, Deutsch und in manchen Kapiteln auch Französisch und Italie-
nisch. Es wurde festgestellt, dass die terminologische Datenbank etwa 10.000 Begriffe 
(für die ersten drei Sprachen) umfassen wird, thematisch gegliedert und in Anlehnung 
an die Korpusuntersuchungen gebildet wird. Die Arbeiten wurden in drei Etappen 
eingeteilt: 

1. Die Bearbeitung der Struktur der Datenbank, die je nach Bedarf mit Hilfe von 
einer entsprechenden Software modifiziert werden kann; Die Bestimmung der 
notwendigen Funktionen von Software; Die Möglichkeit der Zusammenarbeit 
von vielen Redakteuren/Übersetzern gleichzeitig; 

2. Das Ausfüllen der Datenbank mit Termini: in der ersten Etappe in der engli-
schen Sprache; Die Darstellung der polnischen und deutschen Äquivalente 
(zusätzlich: deutsche Termini und polnische bzw. englische Äquivalente); Die 
Übersetzung ins Französische und Italienische; Die Bearbeitung der Zeich-
nungen, Auswahl von Illustrationen; 

3. Die Korrekturen und methodischen Besprechungen. 
 
3. Die Struktur der Terminologiedatenbank 
 
Die Software wurde an die Herausforderungen des Projekts in Bezug auf die Redak-
tion der Datenbank angepasst. Die Datenbank wurde als eine Web-applikation gebil-
det, was verursachte, dass sie für alle Redakteure zugänglich war, die den aktuellen 
Änderungen folgen, ihre Meinungen tauschen und eventuelle Korrekturen durchfüh-
ren konnten. Laut den Einstiegsbestimmungen sollte die Datenbank eine hierarchische 
Struktur besitzen, die einzelne thematische Kapitel bilden: Hauptkapitel und Unterka-
pitel, abhängig von dem Grad der Ausführlichkeit der Bearbeitung des jeweiligen 
Fachbereichs. Es wurde nach einer Regel gearbeitet, dass einem bestimmten Terminus 
nur ein Äquivalent in anderen Sprachen entsprechen kann. Diese Termine bilden 
Hauptschlüsselwörter, die in Form einer Liste dargestellt wurden. Die Liste wird je-
weils in einer ausgewählten Sprache gezeigt. Neben den Hauptschlüsselwörtern gibt 
es eine Möglichkeit, die sog. Stichwortartikel auszufüllen, in denen zusätzliche Daten 
angegeben werden, wie: verwandte Termini, Synonyme, Kollokationen, Definitionen, 
Verwendungsbeispiele im Satz, Links zu anderen Schlüsselwörtern und Zeichnungen 
(s. Abbildung 1, 2). 
 
4. Das Ausfüllen der Datenbank mit Termini 
 
Es wurde bei der Redaktion der Datenbank angenommen, keine eigenen Definitionen 
zu bilden. Bei Bedarf an einer Erklärung erscheint ein Link, das sich auf einen kon-
kreten Redakteur bezieht. Die Mehrheit der Termini wird mit Hilfe der Zitate oder 
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Paraphrasen aus den einschlägigen veröffentlichten Fachliteraturquellen bestimmt (s. 
Abbildung 3). 

Die Fachkapitel wurden durch die Auswahl von Terminologie aus Fachartikeln, 
Fachbüchern, Fachzeitschriften u. a. ausgebaut. Die Terminologie stützt sich vor al-
lem auf englische, weniger auf polnische und deutsche Quellen. Die Termini in der 
französischen und italienischen Sprache stützen sich auf die Übersetzungen dieser 
Quellen von vereidigten Übersetzern. In einigen Kapiteln wurden die Ausschnitte aus 
dem veröffentlichten „Korpuswerk“ im Französischen und dem Original über die Res-
taurierung der Staffelmalerei im Italienischen dargestellt. Jede Übersetzung von De-
finitionen, Zitaten oder Paraphrasen wurde mit einer Pfeile mit der Angabe der Aus-
gangssprache bezeichnet (s. Abbildung 4). 

Das einzige Kapitel, in dem Polnisch die Ausgangssprache war, ist das Kapitel 
über eine einzigartige Behandlung, die in anderen Ländern nicht bekannt ist und daher 
keine terminologischen Entsprechungen in anderen Sprachen besitzt. Es erwies sich 
hier als notwendig, eine Übersetzung der Schlüsselbegriffe (und Definitionen), die 
mit dieser Behandlung verbunden sind, ins Englische, Deutsche und Französische dar-
zustellen. Die eben genannte Behandlung – im Polnischen: „przemalowanie“ (Über-
malen) – beruht auf der Trennung der aufeinander liegenden Malerschichten, die in 
unterschiedlichen Epochen ausgeführt wurden – das sog. Übermalen des Gemäldes 
(Staffelgemäldes) – auf solche Art und Weise, dass die abgezogene Nebenschicht auf 
den neuen Grund übertragen wird und nach der Behandlung ein abgetrenntes Gemälde 
ist. Technisch gesehen ist diese Behandlung dem Transfer in der Wandmalerei ähn-
lich. Gemäß der polnischen Terminologie wurde der englische Begriff: „Painting lay-
ers separation treatment (7)“ vorgeschlagen, im Deutschen: „Schichtentrennung“. 
Dieses Kapitel scheint unter dem wissenschaftlichen Standpunkt eines der wichtigsten 
in diesem Projektvorhaben zu sein. Es kann die Grundlage zum Meinungsaustausch 
zwischen den Restaurierungswissenschaftlern aus anderen Fachbereichen sein, und 
im Weiteren ein Ausgangspunkt für Korrekturen der vorgeschlagenen Termini sowie 
für Verallgemeinerung der besonderen Prozedur.  

Auf besondere Schwierigkeiten sind wir im Kapitel „Biologie in der Restaurie-
rung“ gestoßen. Zu Beginn wurde angenommen, dass die lateinische Interlingua die 
Übersetzung in andere Sprachen erleichtern wird, es sind aber ernsthafte Probleme 
mit den binominalen Benennungen und Taxonomie aufgetreten. In vielen Quellen 
werden z.B. übliche Pilznamen angegeben, die sich nur schwer den konkreten Gat-
tungen zuordnen ließen. Viele Gattungen besitzen auch lokale endemitische Sorten – 
und was damit zusammenhängt auch Benennungen, deswegen fällt es schwer, ihre 
Entsprechungen in anderen Sprachen zu finden.  

Ein sehr interessantes Kapitel ist während der Arbeiten an der Wandmalerei ent-
standen. Viele Begriffe, die in alten Quellen vorgekommen sind, sind im Laufe der 
Zeit entweder in Vergessenheit geraten, nicht mehr verwendet oder werden unter-
schiedlich definiert. In Anlehnung an die Fachliteratur wurde ein Kapitel zusammen-
gestellt, das eine Auswahl von dieser Termini präsentiert. Den Hauptbegriff bildet in 
diesem Kapitel eine historische Benennung, für die es in anderen Sprachen keine 
Äquivalente gibt, stattdessen kommt in dem Stichwortartikel eine kurze Erklärung 
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vor. Dank solchen Operationen ist dieses Lexikon vielleicht ein einziges, in dem sol-
che selten auftretenden Termini zu finden sind (s. Abbildung 5). 
 
5. Zu den speziellen Lösungen bei der Konzipierung des Wörterbuchs 
 
Im Kapitel zu den Theorien der Restaurierung/Konservierung wurde eine einzigartige 
Lösung eingesetzt: die mehrsprachige Übersetzung von Definitionen – d.h. die Defi-
nitionen aus den englischsprachigen Publikationen wurden ins Polnische übersetzt, 
und dann vom Polnischen ins Englische. Dies verursachte, dass es bei manchen Ter-
mini mehrere Definitionen gibt, die Entscheidung über die Auswahl des Terminus 
gehört hier zum Benutzer des Wörterbuchs. Während dieser Arbeiten zeigte es sich, 
dass es zahlreiche Unstimmigkeiten bei dem mehrsprachigen Verstehen der Termini 
gibt und das sowohl in den einzelnen Sprachen (bei verschiedenen Autoren werden 
die Hauptbegriffe unterschiedlich definiert), als auch in offiziellen Übersetzungen von 
Rechtsakten, Urkunden usw.  
 
6. Kollokationen als Beispiel einer Schwachstelle der Übersetzer 
 
Im Folgenden möchte ich kurz auf ein Übersetzungsproblem aufmerksam machen. Im 
Kapitel zum Thema „Vergoldungstechniken“ ist der Übersetzer, der gleichzeitig auch 
ein Vergoldungsmeister ist, auf viele Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Kol-
lokationen gestoßen. Sie können damit im Zusammenhang stehen, dass sich die Hand-
werkstradition, Werkzeuge und Techniken oft örtlich herausgebildet haben und es 
fällt nur schwer, zwischen diesen einen semantischen Zusammenhang zu finden.  

Die Beispiele für Kollokationen, wie unten aufgeführt, wurden vermischt: 
 

posrebrzanie srebrem w płatkach Versilbern mit Blattsilber 
posrebrzanie srebrem w proszku Versilbern mit Silberpulver 
posrebrzanie w technice pulmentowej Versilbern mit Polimenttechnik 
posrebrzanie matowe na mixtion olejny Versilbern mit Mixtion 
posrebrzanie galwaniczne galvanisches Versilbern 
posrebrzanie w technice pudrowania Versilbern in Pudertechnik 
posrebrzanie w technice na mordant Versilbern mit Mordenttechnik 
posrebrzanie w technice klejowej Versilbern in Leimtechnik 
posrebrzanie w technice olejnej Versilbern in Ölvergoldungstechnik 
posrebrzanie białym metalem w płatkach Versilbern mit Blattmetallen 
posrebrzanie białym metalem w proszku Versilbern mit Metallpulvern 

 
Die einen betreffen traditionelle Techniken der Versilberung abhängig vom eingesetz-
ten Untergrund (mit Poliment, mit Mixtion), die anderen beziehen sich auf die bei 
diesen Techniken angewendeten Materialien (Blattsilber, Silber- oder Metallpulver). 
Dazu kommt noch eine Technik aus dem Bereich der Vergoldungstechniken. Hier 
wäre es angemessen, diese Untergruppen von Kollokationen voneinander zu trennen 
oder entsprechende Links für Umleitung einzuführen, z.B.: 
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Versilbern in Polimenttechnik / Polimentversilberung 
Versilbern in Mordenttechnik / Mordentversilberung 
Versilbern in Leimtechnik / Leimversilberung 
Versilbern in Ölvergoldungstechnik / Ölvergoldung 
 
Versilbern mit Blattsilber 
Versilbern mit Blattmetallen 
Versilbern mit Metallpulvern 
Versilbern mit Silberpulver 
  
Solche Vorgehensweise des Autors des Ausgangstextes (Ausgangsbegriffes) könnte 
für den Übersetzer im Übersetzungsprozess sehr behilflich sein, besonders dann, 
wenn er über kein Fachwissen in dem jeweiligen lexikalischen Bereich verfügt. Ein 
Störungsfaktor bei der Übersetzung sind auch die Texte aus der einschlägigen Fach-
literatur selbst, insbesondere dann, wenn sie fehlerhaft gebrauchte Fachausdrücke be-
inhalten. Die genannten Äquivalenzprobleme könnten zum Gegenstand einer geson-
derten Bearbeitung werden. Dabei ist es hervorzuheben, dass auch der Stil der Be-
schreibungen und die ästhetische Seite der Erklärung des formulierten Fachausdrucks 
nicht ohne Bedeutung sind. Alle im Feld eines Artikels angegebenen Informationen 
sollen eindeutig zum Verstehen eines Termins beitragen. Zur Verfügung stehen dem 
Autor der Begriffsbestimmung nicht nur Zitate, sondern auch Paraphrasen, Kolloka-
tionen und eigene Texte. In Bezug auf die Letzten soll beachtet werden, dass die sach-
liche Korrektheit und der richtige Stil im großen Maße die Endübersetzung beeinflus-
sen können und, wie im Falle unseres Wörterbuchs auch die Übersetzungen in die 
anderen Sprachen. Behilflich wäre bei solchem Vorhaben ein Einstiegsverzeichnis 
von Grundbegriffen, die richtig formuliert wären und auf die sich der jeweilige Über-
setzer bei seiner Arbeit stützen könnte.  
 
7. Fazit 
 
Jedes Forschungsprojekt trägt mit sich ein Risiko des Misserfolgs oder der Notwen-
digkeit der Verifizierung von früheren Annahmen. Alle Mängel und Misserfolge sind 
aber im Hinblick auf den Endeffekt von großer Bedeutung, denn diese deuten auf die 
Gebiete hin, die einer nochmaligen Überlegung oder spezifischer Lösungen bedürfen. 
Jedes Teammitglied bringt in das Projekt das individuelle Wissen herein, aber auch 
Hinweise, die von den anderen Beteiligten akzeptiert werden müssen. Problematisch 
war für die letzten die Tatsache, dass das Wörterbuch hauptsächlich eine terminolo-
gische Datenbank ist, und kein Lehrwerk, das ausschließlich korrekte und anerkannte 
Verhaltensweisen in Bezug auf die Kunstobjekte enthält, die restauriert werden soll-
ten. Auch die Anwendung von der alten Fachliteratur bei der sich so dynamisch ent-
wickelnden Disziplin wurde dem Wörterbuch vorgeworfen. Solche Fachliteratur 
wurde aber gerade deswegen ausgewählt, weil sie die Voraussetzungen der Korpus-
quellen erfüllte, und die nicht mehr gebrauchten Termini in den Publikationen oder 
Dokumentationen der Restaurierungsarbeiten doch anzutreffen sind. Dabei soll der 
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gesammelte terminologische Vorrat zukünftig weiter ausgebaut werden unter der Be-
rücksichtigung der neuesten Errungenschaften dieses Fachbereichs. 
Eine kritische Auswertung des ganzen Projektvorhabens ließ auf wesentliche Fachbe-
reiche hinweisen, die im Falle der Fortsetzung des Projekts verifiziert werden sollten: 

 Subwörterbücher (Fachwörterbücher für einzelne Wissenschaftsdisziplinen) 
sollen von den Fachleuten aus diesen Fachbereichen gebildet werden. Die 
Teilnahme der Übersetzer soll dabei auf bestimmte Arbeiten eingeschränkt 
werden, z.B. Sprachkorrekturen, Besprechungen, Unterstützung im Überset-
zungsprozess. 

 Das Problem der Äquivalenz in mehreren Sprachen soll mitberücksichtigt 
werden. Es werden hierfür zwei Lösungen vorgeschlagen: jeweils die Angabe 
der Ausgangssprache (Sprache der Quelle), vertikale statt horizontaler Eintei-
lung der Kapitel, bei der jeder Terminus eine beliebige Anzahl der Äquiva-
lente haben kann), und in Konsequenz die Anwendung des zweisprachigen 
Systems (aber für die beliebige Anzahl der Sprachen). 

 Das Anreichen der Datenbank mit den Links „nach außen“ (also außer der 
Datenbank), die zu verschiedenen Webseiten führen. 

 Als ein untersuchungswürdiger Bereich erwies sich die historische Kunstter-
minologie, die auf Grund des Korpussen der historischen Abhandlungen ge-
sammelt werden kann. Diese beinhalten ein Reichtum der Benennungen von 
Pigmenten, chemischen Substanzen oder Behandlungen. 

 Alle Kapitel des Wörterbuchs bedürfen des weiteren Ausbaus, Umbaus und 
der Korrekturen. Dazu besteht in der Gebrauchsversion des Wörterbuchs eine 
Möglichkeit für die angemeldeten Benutzer, die Informationen (in Foren) 
zwischen einander auszutauschen.  

Das mehrsprachige Lexikon zur Restaurierung soll durch Redakteure aus verschiede-
nen Kulturgebieten zusammen konzipiert werden. Zu seinen wichtigen Aufgaben ge-
hören Meinungsaustausch und Präsentation von individuellen, kulturbedingten Kon-
zepten. Nur ein solches Wörterbuch kann das Reichtum und die Vielfältigkeit des ma-
teriellen und nichtmateriellen (Terminologie) Kulturerbes entsprechend schützen.  

Im vorliegenden Beitrag wurden Ergebnisse der Untersuchungen dargestellt, die im 
Rahmen eines Stipendiums (Zuschusses) aus den Mitteln des Nationalzentrums der 
Wissenschaft aufgrund des Beschlusses nr 2011/03/B/HS2/05355, „Wielojęzyczny 
słownik konserwacji. Część 1. Malarstwo sztalugowe, Część 2. Malarstwo ścienne” 
(„Ein mehrsprachiges Wörterbuch der Restaurierung. Teil 1. Staffelmalerei. Teil 2. 
Wandmalerei.”) finanziert wurden. 
 
 
Quellenverzeichnis 
 
http://www.artrestorationdictionary.pk.edu.pl/ (Projekt-Webseite) 
http://www.restauratoren.de/ausbildung/wie-werde-ich-restaurator.html (abgerufen 

am 25.03.2015) 
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Abbildung 1. Die Struktur von Wörterbuch/Datenbank (Ansicht für Redakteur). Die hierarchische 

Struktur der Kapitel links mit der Liste der Termini auf Deutsch, rechts die einzelnen Hauptstichwörter 
vertikal dargestellt (für verschiedene Sprachen), zugänglich durch Haupttermini oder ihre Übersetzun-

gen. 



166 

 
Abbildung 2. 
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Abbildung 3. 
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Abbildung 4. 
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Abbildung 5. Eines der Kapitel mit der historischen Terminologie mit beispielhaften Begriffen  

und ihrer Übersetzung (Italienisch und historische Namen).
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Interkulturelle Kommunikation zwischen Polen und  
Deutschland und ihre Herausforderungen 
  
 
1. Einleitung 
 
Die Analyse konzentriert sich auf zwei Schwerpunkte. Einerseits werden die interkul-
turellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Polen und Deutschland darge-
stellt, die aufgrund der Wertvorstellungen von Polen und Deutschen, der gegenseiti-
gen Wahrnehmung und Assoziationen, sowie der polnischen und deutschen Kulturdi-
mensionen rekonstruiert worden sind. Andererseits wird die interkulturelle Kommu-
nikation am Beispiel von drei Fallstudien präsentiert: Fallstudie zur polnischen und 
deutschen Geschäftskultur; Fallstudie zur grenzüberschreitenden Migration im 
deutsch-polnischen Grenzraum, sowie Fallstudie zur Europa Universität Viadrina.  

Um die interkulturelle Kommunikation zwischen den beiden Völkern beurteilen 
zu können, sollte man vornehmlich auf die Frage nach interkultureller Kompetenz 
eine Antwort geben. Nach Darla K. DEARDORFF setzt sich diese Kompetenz aus vier 
Komponenten zusammen. Diese sind: Konstruktive Interaktion; Haltung und Einstel-
lung; Handlungskompetenz, sowie Reflexionskompetenz. Diese Definition unter-
scheidet sich von anderen Modellen interkultureller Kompetenz dadurch, dass sie zum 
ersten mal neben der Motivationsebene auch Wirkungsebene umfasst (D. K. DEAR-

DORFF 2006: 5). Konstruktive Interaktion (externe Wirkung) ist die Fähigkeit, Regel-
verletzungen zu vermeiden, Konflikte konstruktiv zu lösen und Interaktionen zu ge-
stalten, welche aufgrund von bestimmten Einstellungen und Handlungskompetenzen 
möglich sind. Unter Haltungen und Einstellungen (Motivation) ist die positive Grund-
haltung gegenüber interkulturellen Interaktionen zu verstehen, welche durch den Res-
pekt vor anderen Kulturen, Wertschätzung von Vielfalt, Ambiguitätstoleranz und den 
richtigen Umgang mit unbekannten Situationen erreicht werden können. Handlungs-
kompetenz (Motivation) das ist das Wissen über die fremde Kultur und ihre Werte-
hierarchie sowie das Verständnis nicht nur für die religiösen und historischen Hinter-
gründe dieser Kultur, aber auch für die unterschiedlichen Kommunikationsformen mit 
Berücksichtigung der Länderbesonderheiten. Unter Reflexionskompetenz (interne 
Wirkung) ist die Fähigkeit, das eigene Wertesystem erweitern bzw. relativieren zu 
können und nicht als einzig geltendes zu betrachten, sowie die Empathiefähigkeit ge-
genüber dem anderen Wertesystem zu entwickeln (D. K. DEARDORFF 2006: 7–10; J. 
BOLTEN 2007: 24–26, 46–47, 59–60, 78–79, 112–115).  

In Bezug auf das Forschungsthema, insbesondere aber auf die drei oben genannten 
Fallstudien, kann man daher folgende drei Fragen formulieren: erstens, verfügen die 
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polnischen und die deutschen Unternehmer, Migranten, sowie Studenten, zumal im 
deutsch-polnischen Grenzraum, über eine interkulturelle Kompetenz; zweitens, wenn 
ja, welche Komponenten dieser Kompetenz besitzen sie; drittens, wenn diese Kom-
petenz oder einige ihrer Komponenten fehlen, warum ist es so?  
 
2. Interkulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Polen  

und Deutschland 
 
2.1. Wertvorstellungen  
 
In den Jahren 2010–2011 hat das Institut für Demoskopie in Allensbach eine Unter-
suchung zum Thema der Wertvorstellungen von Polen und Deutschen gemacht. 
Schwerpunkte der Untersuchung waren insbesondere die Grundhaltung zum Staat, 
das Verständnis von Demokratie und Freiheit, sowie die lebensbezogene Wertehie-
rarchie. Die Antworten auf die Fragen aus den genannten Bereichen können viel mehr 
über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von zwei Gesellschaften aussagen als die 
direkte Frage nach den Vorstellungen vom anderen.  

Was die Grundhaltung zum Staat anbelangt, ist festzustellen, dass das politische 
System in der Bundesrepublik Deutschland viel größere Akzeptanz genießt als das 
politische System in Polen. In Deutschland hielten im Jahre 2010 69% der Befragten 
die Demokratie für die beste Staatsform. In Polen lag dieser Wert im Jahre 2011 le-
diglich bei 28%. Während in Polen 44% der Befragten der Meinung waren, dass es 
eine bessere alternative Staatsform gibt, so waren in Deutschland lediglich 11% dieser 
Meinung (vgl. Diagramm 1) (Institut für Demoskopie Allensbach 2011: 94). Dies ist 
vornehmlich auf die historischen Erfahrungen zurückzuführen, insbesondere auf die 
Tatsache, in was für einem System die Bevölkerung sozialisiert wurde. Diese These 
bestätigt die Einstellung der Bevölkerung Ostdeutschlands zur Demokratie. Während 
in Westdeutschland 74% der Befragten die Demokratie als beste Staatsform betrach-
teten, waren dies in Ostdeutschland nur 47%. Zudem waren in Ostdeutschland etwa 
20% der Überzeugung, dass es eine bessere alternative Staatsform gibt. Noch vor 3 
Jahren ähnelte die Einstellung in Ostdeutschland der Haltung der polnischen Bevöl-
kerung (Institut für Demoskopie Allensbach 2011: 94–95).  

Auch das Verständnis von Freiheit unterscheidet sich in beiden Ländern. Bis auf 
die Religionsfreiheit (52%) und die betriebliche Mitbestimmung (35%), werden fast 
alle Werte bezüglich des Verständnisses von Freiheit von der deutschen Bevölkerung 
für wichtiger betrachtet als von der polnischen. Die Deutschen betrachten für die 
wichtigsten Freiheiten die Meinungsfreiheit (88%), die Freiheit, vom Staat nicht über-
wacht zu werden (73%), die Reisefreiheit (72%) sowie die freie Wahl des Wohnortes 
(71%) (Institut für Demoskopie Allensbach 2011: 95–96). Dagegen für Polen die 
wichtigsten Freiheiten sind: Meinungsfreiheit (64%), der Wunsch, dass der Staat seine 
Bürger umfassend absichert (58%) sowie die Forderung nach möglichst großer Chan-
cengleichheit (56%). 
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Diagramm 1. Unterschiedliche Akzeptanz des politischen Systems.1 
 
 

 
Diagramm 2. Unterschiedliches Freiheitsverständnis.2 

 
Weniger bedeutsam sind für die Polen hingegen: das Recht, zwischen verschiede-

                                                            
1 Basis: Bundesrepublik Deutschland und Polen, Bevölkerung ab 16 Jahre. Quelle: Allensba-
cher Archiv, IfD-Umfragen 10062 (Oktober 2010) und 6214 (Februar 2011). In: Institut für 
Demoskopie Allensbach 2011: 94. 
2 Basis: Bundesrepublik Deutschland und Polen, Bevölkerung ab 16 Jahre. Quelle: Allensba-
cher Archiv, IfD-Umfragen 10067 und 6214 (Februar 2011). In: Institut für Demoskopie Al-
lensbach 2011: 97. 
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nen politischen Parteien wählen zu können (36%), die Freiheit, vom Staat nicht über-
wacht zu werden (34%) sowie das Recht, vor Gericht klagen zu dürfen (30%) (vgl. 
Diagramm 2) (Institut für Demoskopie Allensbach 2011: 96).  

Ähnlich wie im Falle der Grundhaltung zum Staat stimmt das Freiheitsverständnis 
der Ostdeutschen sehr oft viel stärker mit der Haltung der Polen überein als mit dem 
Freiheitsverständnis der westdeutschen Bevölkerung. Auch dies ist vornehmlich auf 
die historischen Erfahrungen zurückzuführen, u.a. auf die Tatsache, in was für einem 
System die ostdeutsche Bevölkerung sozialisiert wurde. Außerdem gibt es in Polen 
und Deutschland aufgrund der geschichtlichen Entwicklung der beiden Staaten unter-
schiedliche Freiheitsbegriffe. Während in Polen der Wert der Freiheit viel stärker mit 
dem Begriff der Solidarität verknüpft ist, wird der Begriff der Freiheit in Deutschland 
sehr oft mit individualistischen Vorstellungen verbunden, was sich u.a. darin aus-
drückt, dass für die Deutschen Freiheit vornehmlich Handlungsfreiheit bedeutet 
(Institut für Demoskopie Allensbach 2011: 96–97).  

Was die Wertehierarchie, insbesondere die Wertvorstellungen von Lebensberei-
chen, anbelangt, so ist festzustellen, dass die Meinungen der Polen und der Deutschen 
sich auch hier sehr von einander unterscheiden. Traditionelle Werte wie Familie, Kin-
der, Menschen zu helfen, die in Not sind – haben bei Deutschen fast dieselbe große 
Bedeutung wie bei Polen (vgl. Diagramm 3). Es gibt nur zwei Lebensbereiche, denen 
die Polen größere Bedeutung beimessen, als es die Deutschen tun. Dies sind die Mög-
lichtkeit, viel leisten zu können (43%), sowie die Religion und feste Glaubensüber-
zeugung (36%). Andererseits ein sehr großer Teil der verschiedenen Lebensbereiche 
hat bei Deutschen einen höheren Stellenwert als bei Polen. Es handelt sich vor allem 
um folgende Werte: Gute Freunde haben (88% – 63%), soziale Gerechtigkeit (74%– 
47%), Unabhängigkeit (71% –51%), gute vielseitige Bildung (66%–40%), viel Spaß 
haben (60%–43%) und Erfolg im Beruf (56%–39%) (Institut für Demoskopie Allens-
bach 2011: 91–93). Es ist hier zudem anzumerken, dass all diese Lebensbereiche von 
West- und Ostdeutschen „als ähnlich bedeutsam eingestuft“ werden (Institut für De-
moskopie Allensbach 2011: 92). Dies bedeutet, dass die Diskrepanzen in der Einstel-
lung von Polen und Deutschen vornehmlich auf die kulturellen Unterschiede zwi-
schen den beiden Gesellschaften zurückzuführen sind. 
 
2.2. Gegenseitige Wahrnehmung der Deutschen und Polen  
 
Bei der gegenseitigen Wahrnehmung sollte man vornehmlich die positiven und nega-
tiven Charaktereigenschaften eines typischen Polen und eines typischen Deutschen 
aus Sicht der Polen und aus Sicht der Deutschen berücksichtigen.  
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Diagramm 3. Was finden Deutsche und Polen im Leben wichtig und erstrebenswert?3 

 
Was die positiven Charaktereigenschaften eines typischen Polen und Deutschen 

aus Sicht der Polen angeht, so hat die im Jahre 2013 durch das Institut für Öffentliche 
Angelegenheiten in Polen durchgeführte Untersuchung ergeben, dass besonders viele 
Polen den typischen Deutschen als gut organisiert (78%), diszipliniert (77%), aktiv 
(73%) und effektiv (70%) beschrieben hatten. Andererseits hatten sich die Polen 
selbst vor allem folgende positive Eingenschaften zugeschrieben: Gesellig (78%), 
gläubig (62%), aktiv (60%) und effektiv (60%) (A. ŁADA 2013: 26–27). 

Beim Vergleich der negativen Eigenschaften fielen die Deutschen in den Augen 
der Polen viel besser aus. Während sie sich vornehmlich Alkoholmissbrauch (59%) 
und Intoleranz (30%) vorgeworfen hatten, wiesen sie den Deutschen hauptsächlich 
Ungläublichkeit (45%) und Überheblichkeit (37%) zu. Bei der Einstellung der Polen 

                                                            
3 Basis: Bundesrepublik Deutschland und Polen, Bevölkerung ab 16 Jahre. Quelle: Allensba-
cher Archiv, IfD-Umfragen 10067 und 6214 (Februar 2011). In: Institut für Demoskopie Al-
lensbach 2011: 93. 
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zu den negativen Charaktereigenschaften der Deutschen ist jedoch seit 2000 eine deut-
liche Verbesserung zu bemerken (vgl. Diagramme 4–7) (A. ŁADA 2013: 28–31).  

Was die positiven und negativen Charaktereigenschaften eines typischen Deut-
schen und Polen aus Sicht der Deutschen anbelangt, so ist hier festzustellen, dass sie 
vor allem eine sehr gute Meinung von sich selbst haben. Die im Jahre 2013 durch die 
Bertelsmann Stiftung und das Institut für Öffentliche Angelegenheiten in Deutschland 
durchgeführte Untersuchung hat ergeben, dass die Deutschen sich als gut organisiert 
(85%), ordentlich (85%), fleißig (84%) und diszipliniert (84%) betrachten. Besonders 
viele Deutsche haben hingegen den typischen Polen als gesellig (77%), religiös 
(75%), freundlich (59%) und aktiv (48%) beschrieben. Andererseits nach den Anga-
ben des GfK Marktforschungsinstituts aus dem Jahre 2006 und 2014 haben sich selbst 
sehr viele Deutsche in erster Linie für pessimistisch und schlecht gelaunt gehalten. 
Deutsch zu sein hat für sie viel zu jammern  –  über das Wetter, über die Familie, über 
den Job – bedeutet (E. LIERMANN 2014: 1). Zugleich aber haben sie die Polen als 
unehrlich (28%), unordentlich (22%), undiszipliniert (19%) und schlecht organisiert 
(17%) beschrieben. Seit 2000 hat sich jedoch die Bewertung der negativen Eigen-
schaften von Polen durch die Deutschen entschieden verbessert (vgl. Diagramme 8–
10) (J. KUCHARCZYK et al. 2013: 64–66).  
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Diagramm 4. Positive Charaktereigenschaften eines typischen Polen und Deutschen  

aus Sicht der Polen im Jahr 2013. 4 
 

 
                                                            
4 Basis: Polen, Bevölkerung ab 15 Jahre. Quelle: Meinungsforschungsinstitut GfK Polonia, 
Umfragen 1000 (September 2013). In: A. ŁADA 2013: 27. 
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Diagramm 5. Negative Charaktereigenschaften eines typischen Polen und Deutschen  

aus Sicht der Polen im Jahr 2013.5 
 

 
Diagramm 6. Positive Charaktereigenschaften eines typischen Deutschen  

aus Sicht der Polen aus den Jahren 2000, 2005, 2013. 6  
 

                                                            
5 Basis: Polen, Bevölkerung ab 15 Jahre. Quelle: Meinungsforschungsinstitut GfK Polonia, 
Umfragen 1000 (September 2013). In: A. ŁADA 2013: 28. 
6 Basis: Polen, Bevölkerung ab 15 Jahre. Quelle: Meinungsforschungsinstitut GfK Polonia, 
Umfragen 1000 (September 2013). In: A. ŁADA 2013: 29. 
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Diagramm 7. Negative Charaktereigenschaften eines typischen Deutschen  

aus Sicht der Polen aus den Jahren 2000, 2005, 2013.7 
 

 
Diagramm 8. Welche Charaktereigenschaften machen einen durchschnitlichen Deutschen und Polen 

aus? Verleich positiver Eigenschaften aus der Sicht der Deutschen im Jahr 2013. 8 
 
 

                                                            
7 Basis: Polen, Bevölkerung ab 15 Jahre. Quelle: Meinungsforschungsinstitut GfK Polonia, Um-
fragen 1000 (September 2013). In: A. ŁADA 2013: 30. 
8 Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 14 Jahre. Quelle: Meinungsforschungs-
institut TNS EMNID, Umfragen 1045 (März 2013). In: J. KUCHARCZYK et al. 2013: 65. 
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Diagramm 9. Welche Charaktereigenschaften machen einen durchschnitlichen Polen aus? 

Verleich positiver Eigenschaften aus der Sicht der Deutschen aus den Jahren 2000, 2006, 2013.9 
 

 
Diagramm 10. Welche Charaktereigenschaften machen einen durchschnitlichen Polen aus? 

Verleich negativer Eigenschaften aus der Sicht der Deutschen aus den Jahren 2000, 2006, 2013.10 
 
 
 

                                                            
9 Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 14 Jahre. Quelle: Meinungsforschungs-
institut TNS EMNID, Umfragen 1045 (März 2013). In: J. KUCHARCZYK et al.2013: 68. 
10 Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 14 Jahre. Quelle: Meinungsforschungs-
institut TNS EMNID, Umfragen 1045 (März 2013). In: J. KUCHARCZYK et al.2013: 69. 
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2.3. Häufigste Assoziationen der Polen mit Deutschland und den Deutschen sowie 
der Deutschen mit Polen und den Polen 

 
Den beiden obengenannten Berichten sind auch Unterschiede in den Assoziationen 
der Polen mit Deutschland und den Deutschen sowie der Deutschen mit Polen und 
den Polen zu entnehmen. Während die meisten Polen Deutschland und seine Bevöl-
kerung hauptsächlich mit der Geschichte, insbesondere mit dem Zweiten Weltkrieg, 
aber auch mit der gut entwickelten deutschen Wirtschaft assoziieren, beziehen sich 
die häufigsten Assoziationen, die die meisten Deutschen mit Polen und seinen Bür-
gern haben, vor allem auf Aspekte des Alltagslebens, darunter insbesondere auf den 
Arbeitsbereich, sowie Tourismus und Kultur.  

Im Zuge der Untersuchung des Instituts für Öffentliche Angelegenheiten, die in 
Polen durchgeführt worden ist und bei der jeder Befragte bis zu drei Assoziationen 
angeben konnte, assozierten 25,2% der Respondenten Deutschland und die Deutschen 
mit dem Zweiten Weltkrieg, Hitler, Faschismus, Besatzung, Zwangsarbeit, Angriff, 
Überfall auf Polen im Jahr 1939, Konzentrationslager sowie persönliche und familiäre 
Erfahrungen mit dem Krieg (A. ŁADA 2013: 13–14). Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass während des Zweiten Weltkrieges die Beziehungen zwischen Polen und 
Deutschland ihren tragischen Tiefpunkt der Geschichte der beiden Völker erlebten. 
Andererseits geht aus der erwähnten Untersuchung hervor, dass 20,2% der Befragten 
Deutschland und die Deutschen mit Reichtum, Wohlstand, höherem Lebensstandard, 
hohem Einkommen, Materialismus, Geschäften, guten Einkäufen, Geld, Euro, Wirt-
schaftsmacht, gut entwickelter Wirtschaft und konkreten Firmen assozierten. 20% der 
Respondenten verstanden dagegen unter Deutschland und den Deutschen ein Nach-
barland bzw. die Nachbarn (vgl. Tabelle 1) (A. ŁADA 2013: 14–16).  

Während der Untersuchung der Bertelsmann Stiftung und des Instituts für Öffent-
liche Angelegenheiten, die in Deutschland durchgeführt worden ist und bei der jeder 
Befragte ebenso bis zu drei Assoziationen angeben konnte, assozierten 40% der Res-
pondenten Polen und die Polen mit billigem Einkaufen, Niedriglohnland, Saisonar-
beitern aus Polen, polnischen Pflegekräften in Deutschland, Zuwanderern, Schwarz-
arbeit, guten Arbeitern, Autodiebstahl, Kriminalität, Korruption, Arbeitslosigkeit, gu-
ten Sportlern/Fußballspielern und schönen Frauen. Dagegen bezogen 20% der Befrag-
ten ihre Assoziation auf die Bereiche Tourismus und Kultur. Sie assozierten Polen 
und die Polen vornehmlich mit einem Land an der Ostsee, mit Masuren, Schlesien, 
Warschau, Krakau und Danzig, schöner Landschaft, billigem Urlaub, Urlaubsland, gu-
tem Essen und fremder Kultur (vgl. Tabelle 2) (J. KUCHARCZYK et al. 2013: 31–37). 
 

Assoziationsgruppe Assoziationen 
Okkupant, Aggressor (25,2%) Zweiter Weltkrieg, Hitler, Faschismus, 

Besatzung, Zwangsarbeit, Angriff, Über-
fall im Jahr 1939, Konzentrationslager, 
persönliche und familiäre Erfahrungen mit 
dem Krieg 

Land des Wohlstands (20,2%) Reichtum, Wohlstand, höherer Lebens-
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standard, hohes Einkommen, Materialis-
mus, Geschäfte, gute Einkäufe, Geld, 
Euro, Wirtschaftsmacht, gut entwickelte 
Wirtschaft, kräftige, starke Wirtschaft, 
konkrete Firmen 

Land (20%) Nachbarland (unser, nächster)  
Land der Regeltreue und Ordnung 
(11,6%) 

Disziplin, Genauigkeit, Rechtstreue, Fleiß, 
Unternehmergeist, Qualität, Ordnung, gut 
regiertes Land, gutes Gesundheitssystem 

Arbeitsmarkt (5,8%) Erdbeeranbau, Spargel, Wein, Arbeitsmig-
ration der Polen nach Deutschland, 
Schwarzarbeit 

Tourismus, Kultur (5,5%) Landschaft, Urlaub, Musik, Sport, Fuß-
ball, Bundesliga, Borussia Dortmund, die 
besten Fußballmannschaften, Bier, Okto-
berfest, Wurst  

Politik und gegenseitige Bezi-
ehungen(5,4%) 

Mitglied der Europäischen Union und 
NATO, Kooperation, Verbündeter 

Charaktereigenschaften (2,3%) überheblich, verschlossen, faul, kalt, 
selbstsicher, Schlauköpfe; tolerant, sympa-
thisch, nett, offen 

Persönliche Kontakte (1%) Familie, Freunde 
Sonstige (2,9%)  
Tabelle 1. Assoziationsgruppen und wichtigste Assoziationen mit Deutschland und den Deutschen  

(Jeder Befragte konnte bis zu drei Assoziationen angeben.).11 
 

Alltagsleben, darunter Ar-
beit (40%) 

billiges Einkaufen, Polenmärkte, Niedriglohnland, Saison-
arbeiter aus Polen, viele arbeiten in Deutschland, polnische 
Pflegekräfte, Zuwanderer, Schwarzarbeit, gute Arbeiter, 
Autodiebstahl, Kriminalität, Korruption, Arbeitslosigkeit, 
gute Sportler/ Fußballspieler, schöne Frauen 

Tourismus, Kultur (20%) Warschau, Land an der Ostsee, Masuren, Krakau, Schle-
sien, Danzig, schöne Landschaft, schönes Land/schöne 
Orte, billiger Urlaub, Urlaubsland, gutes Essen, fremde 
Kultur 

Situation in Polen (7%) armes Land, Wirtschaftswachstum, Wirtschaftsaufschwung,   
viel Landwirtschaft 

Geschichte (6%) Ostblockland, Lech Wałęsa, Solidarność, Zweiter Welt-
krieg, Auschwitz 

Gegenseitige Bezi-
ehungen und Politik (6%) 

EU-land, Offene Grenzen, Nachbarland, gute Nachbarn  

Charaktereigenschaften 
(6%) 

freundliche Menschen, Gastfreundlichkeit, modern, gesel-
lig; 
faule Menschen 

Religion (4%) Papst, fromme Katholiken 

                                                            
11 Basis: Polen, Bevölkerung ab 15 Jahre. Quelle: Meinungsforschungsinstitut GfK Polonia, 
Umfragen 1000 (September 2013). In: A. Łada 2013: 14-15. 
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Persönliche Kontakte 
(2%) 

komme selbst aus Polen/habe Familie, Freunde in Polen 

Sonstige (9%)  
Tabelle 2. Assoziationsgruppen und wichtigste Assoziationen mit Polen und den Polen. 

(Jeder Befragte konnte bis zu drei Assoziationen angeben.).12 
 
2.4. Polnische und deutsche Kulturdimensionen  
 
Wenn man die Kulturdimensionen von Geert HOFSTEDE (1997: 25ff., 63ff., 107ff., 
151ff.)13 berücksichtigt, so würden relevante Unterschiede zwischen Polen und Deut-
schen vor allem bei der Machtdistanz (PDI) und der Unsicherheitsvermeidung (UAI) 
liegen. Dagegen sind bei den Dimensionen wie – Individualismus (IDV) und Masku-
linität (MAS) keine großen Unterschiede festzustellen. Infolgedessen entsprechen die 
deutschen Werte den polnischen Werten wie folgt: Machtdistanz (35–68), Unsicher-
heitsvermeidung (65–93), Individualismus (67–60) und Maskulinität (66–64) (vgl. 
Diagramm 11) (M. BOENSCH 2013: 150–151).  
 

 
Diagramm 11: Dimensionenvergleich nach Geert Hofstede zwischen Deutschland und Polen 

(PDI: Machtdistanz, IDV: Individualismus, MAS: Maskulinität, UAI: Unsicherheitsvermeidung).14 
 

                                                            
12 Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 14 Jahre. Quelle: Meinungsforschungs-
institut TNS EMNID, Umfragen 1045 (März 2013). In: J. KUCHARCZYK et al. 2013: 34. 
13 Im Jahre 1997 hat Geert HOFSTEDE vier grundlegende Dimensionen zur Charakterisierung 
von Kulturunterschieden zwischen den Völkern entwickelt. Es waren im einzelnen: Machtdis-
tanz, Unsicherheitsvermeidung, Individualismus versus Kollektivismus und Maskulinität ver-
sus Feminität.  
14 Quelle: M. BOENSCH 2013: 151. 
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Während die Deutschen eine relativ niedrige Machtdistanz besitzen, ist für die 
Polen eine hohe Akzeptanz von Hierarchiestrukturen in der Gesellschaft, in Organi-
sationen und Unternehmen wichtig. Diese äußert sich in der Distanz und Achtung vor 
höher gestellten Personen, Behörden, Vorgesetzten usw.  

Ist für Deutsche das Streben nach Vermeidung von Unsicherheit, Unklarheit und 
Ungewissheit und dazu die Ausrichtung an Formalismus, Detailorientierung und Or-
ganisationsliebe charakteristisch, so werden in Polen das Experimentieren, das Provi-
sorium und die Flexibilität als sehr positive Eigenschaften bewertet, was auch oft mit 
einer größeren Kreativität und Anpassungsfähigkeit gleichbedeutend ist. Dieser fle-
xible Umgang mit den Regeln verursacht, dass die Polen in unstrukturierten Situatio-
nen (Krise, Stress, Überraschung usw.) gut zurechtkommen. Sie gehen die Probleme 
pragmatisch sowie zielorientiert an.  

Während für Deutsche der Individualismus eine sehr große Bedeutung hat und das 
Individuum im Zentrum der Aktivitäten steht, sind Polen eher ein kollektivistisches 
Volk, was sich u.a. in der Loyalität, Solidarität und Gruppentreue ausdrückt. Die pol-
nische und deutsche Kultur ähneln sich jedoch sehr, was die Einstellung gegenüber 
den Geschlechtern angeht. Sowohl Deutsche, als auch Polen sind für die Teilung der 
sozialen Rollen in der Gesellschaft zwischen Männern und Frauen und vertreten in 
diesem Sinne die maskuline Ausrichtung. Was den Arbeitsablauf anbelangt, so beste-
hen die Unterschiede zwischen Deutschen und Polen vornehmlich darin, dass die 
Deutschen mehr planen und mehr Wert auf Protokolle, sowie formelle Absprachen 
legen. Währenddessen gehen Polen mit dem Arbeitsablauf flexibler und zugleich krea-
tiver um. Während die Deutschen die Lebensbereiche strikt voneinander trennen, ver-
binden die Polen sehr oft das Private mit dem Beruflichen (vgl. Tabelle 3) (M. BOENSCH 
2013: 133–237; E. LEWANDOWSKI 2004: 155, 329–337; A. KLEJNE 2015:1–8).  
 
Deutsche Kulturdimensionen Polnische Kulturdimensionen 
Machtdistanz. Relativ niedrige Machtdis-
tanz. Jeder Deutsche identifiziert sich mit 
der Macht. („Ich bin die Macht“). Anderer-
seits Achtung vor funktionaler Hierarchie: 
Verschiedene Personen sind je nach Kom-
petenzbereich für verschiedene Sachverhalte 
zuständig. 

Machtdistanz. Hohe Akzeptanz von Hie-
rarchiestrukturen in der Gesellschaft, in den 
Organisationen und den Unternehmen. 
Diese äußert sich in der Distanz und Ach-
tung vor höher gestellten Personen, Behör-
den, Vorgesetzten usw. 

Unsicherheitsvermeidung. Das Streben 
nach Vermeidung von Unsicherheit, Unklar-
heit und Ungewissheit und dazu eine Aus-
richtung an Formalismus, Detailorientierung 
und Organisationsliebe.  

Unsicherheitsvermeidung. Das Experi-
mentieren, das Provisorium, die Flexibilität, 
größere Kreativität und Anpassungsfähig-
keit werden als sehr positive Eigenschaften 
bewertet. Dieser flexible Umgang mit Re-
geln verursacht, dass die Polen in unstruktu-
rierten Situationen sehr gut zurechtkommen. 
Sie sind imstande mehrere Arbeitsabläufe 
gleichzeitig auszuführen und gehen Prob-
leme pragmatisch sowie zielorientiert an. 

Individualismus. Der Individualismus hat Individualismus. Die Polen sind eher ein 
kollektivistisches Volk, was sich u.a. in der 
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für die Deutschen eine sehr große Bedeu-
tung. Das Individuum steht im Zentrum der 
Aktivitäten. 

Loyalität, Solidarität und Gruppentreue aus-
drückt. 

Maskulinität. Die Deutschen sind für die 
Teilung der sozialen Rollen in der Gesell-
schaft zwischen den Männern und den 
Frauen. 

Maskulinität. Die Polen sind für die Tei-
lung der sozialen Rollen in der Gesellschaft 
zwischen den Männern und den Frauen. 

Zeitgefühl. Die Deutschen haben ein mono-
chrones Zeitgefühl. Sie streben danach, nur 
ein Ziel in der gegebener Zeit zu erreichen. 
Die Zeit, die Punktualität und die langfris-
tige Planung spielen für sie eine sehr wich-
tige Rolle.  

Zeitgefühl. Die Polen haben weder ein mo-
nochrones, noch ein polychrones Zeitgefühl. 
Einerseits ist die Zeit für sie sehr wichtig, 
andererseits leben sie sehr oft von Tag zu 
Tag. Dagegen ist für die Polen eine Poly-
chronie des Sprechens, häufiges Unterbre-
chen und gleichzeitiges Reden charakteris-
tisch. 

Lebensbereiche. Trennung des Privaten 
vom Beruflichen. Das Private ist unverletz-
lich.  

Lebensbereiche. Verbindung des Privaten 
mit dem Beruflichen.  

Niedrig – Kontext-Kultur. Kommunikati-
onsstil ist immer klar, eindeutig und perso-
nenbezogen (“Ich meine”, “Meiner Mei-
nung nach” usw.). 
 

Hohe-Kontext-Kultur. Kommunikations-
stil arbeitet mehr mit Andeutungen, Humor 
ist sehr wichtig, Informationen werden auch 
über Körpersprache, Gesichtsausdruck, 
Tonfall, Signale im Umfeld usw. übermit-
telt. Konfliktvermeidung hat auf jeden Fall 
Vorrang vor der Konfliktaustragung. 

Tabelle 3. Deutsche und polnische Kulturdimensionen.15 
 
3. Interkulturelle Kommunikation: Fallstudie zur polnischen und deutschen 

Geschäftskultur 
 

Die polnische und die deutsche Geschäftskultur weist sowohl Ähnlichkeiten, als auch 
Unterschiede auf. Ähnlichkeiten liegen bei der Einstellung zur Traditon und 
Rangordnung, sowie zu Umgangsformen vor. In den zwischenmenschlichen 
Beziehungen sind Deutsche und auch Polen traditionell eingestellt und legen Wert auf 
Hierarchie. Die Geschäftspartner haben große Achtung vor älteren oder in der 
Hierarchie höher gestellten Personen. Während der ersten Kontakte bleiben beide 
Seiten eher zurückhaltend. Deutsche und Polen tragen klassische, aber nicht zu auf-
fallende Anzüge. Sie begrüßen und verabschieden sich mit einem Händeschütteln. 
Ausserdem suchen sie dabei den Augenkontakt. Nach einer ersten Vorstellung tau-
schen sie ihre Visitenkarten. Sie vermeiden übertriebene Gestik und ein Anheben der 
Stimme. Der feine Unterschied Der feine Unterschied im Bezug auf die Umgangsfor-
men ist es, dass der polnische Partner „ein Lächeln bei der Begrüßung zulässt oder 
seine Unzufriedenheit mit dem Verlauf der Verhandlungen ausdrücken kann“. Außer-
dem bleiben Deutsche auch bei den folgenden Treffen mit dem gleichen Geschäfts-
partner eher zurückhaltend, wohingegen Polen lockerer wirken (vgl. Tabelle 4) (CERI 
                                                            
15 Quelle: M. BOENSCH 2013: 133-237. A. KLEJNE 2015: 1-8. 
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2012: 1–2; M. BOENSCH 2013: 133–196; M. EIDAM 2004: 2–8). 
Die Unterschiede beziehen sich vor allem auf die Einstellung zu den Handlungen 

und zum Verhandlungspartner, sowie zum Zeitplan. Die Deutschen sind anspruchs-
volle Verhandlungspartner und vertreten hoch transaktionsorientierte Einstellung zu 
Geschäften. Sie sind „stark auf den Abschluss der Transaktion und weniger auf den 
Verhandlungspartner konzentriert“. Außerdem bereiten sie sich in der Regel gründ-
lich auf jedes Gespräch vor und informieren sich gut über den Verhandlungsgegen-
stand, sowie den Vertragspartner. Die Polen sind dagegen sehr oft sowohl an den 
Transaktionen, als auch auf den Partner orientiert. Im Gegensatz zu der hoch transak-
tionsorientierten Kultur der Deutschen „ziehen die Polen ein persönliches Treffen ei-
nem Telefongespräch vor“. Während der Geschäftsverhandlugen bevorzugen sie eine 
offene und direkte Ausdrucksweise, „die doch eigentlich so typisch für die Deutschen 
ist“, andererseits legen sie aber gleichzeitig „großen Wert auf gegenseitiges Ver-
trauen“ und einen Aufbau guter zwischenmenschlicher Beziehungen. Die deutsche 
Geschäftskultur ist sehr formal. Deutsche schätzen Pünktlichkeit sehr und halten einen 
zuvor festgelegten Zeitplan sehr strikt ein. Verspätung oder Nichteinhaltung eines 
Termins betrachten sie als Unredlichkeit. Ein Geschäftstreffen soll aus Sicht der Deut-
schen grundsätzlich nicht unterbrochen werden. Die jeweils vertretenden Standpunkte 
in den Verhandlungen sollten wenn möglich noch vor dem Treffen besprochen wer-
den. Die polnische Geschäftskultur ist weniger formal. Die Polen verfügen nicht im-
mer über „einen detaillierten Verhandlungsplan oder eine Liste möglicher Zugeständ-
nisse“ und Vorteile. Manchmal improvisieren sie und ändern ihre Meinung während 
der Verhandlungen. Polnische Partner „messen der Zeitplanung und Pünktlichkeit we-
niger Gewicht bei“. Sie lassen kleine Verspätungen zu und gehen oft mit dem Zeitplan 
flexibel um. Aus polnischer Sicht ist es auch zulässig, ein Geschäftstreffen zur Bera-
tung zu unterbrechen (vgl. Tabelle 4) (CERI 2012: 2–4; M. BOENSCH 2013: 133–196; 
M. EIDAM 2004: 7; E. GRÜNEFELD 2005: 3–16).  

Trotz der Unterschiede bei der Geschäftskultur gibt es objektive Voraussetzun-
gen, die sehr günstig für die Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Fir-
men sind. Erstens gehören beide Länder zu verwandten Kulturkreisen, was die Zu-
sammenarbeit einfacher und weniger riskant macht als dies mit Partnern aus anderen 
Regionen der Welt der Fall ist. Zweitens ist auch die geographische Nachbarschaft 
eine zusätzliche Voraussetzung für die gemeinsamen Geschäfte Deutschlands und Po-
lens. Sie erleichtert es sehr, die Absichten und Handlungsmotivation des ausländi-
schen Geschäftspartners richtig zu verstehen. Drittens macht es die langjährige Erfah-
rung des Aufbaus der gemeinsamen wirtschaftlichen Beziehungen möglich, dass man 
Wünsche, Fähigkeiten und Möglichkeiten des Vertragspartners gut kennt (CERI 2012: 
4).  
 

Ä – 1. Tradition und Rangordnung Ä – 1. Tradition und Rangordnung 
In den zwischenmenschlichen Beziehun-
gen sind die Deutschen traditionell und le-
gen Wert auf Hierarchie. 

In den zwischenmenschlichen Beziehun-
gen sind die Polen traditionell und legen 
Wert auf Hierarchie.  

Die deutschen Geschäftspartner haben 
Achtung vor älteren oder in der Hierarchie 

Die polnischen Geschäftspartner haben 
Achtung vor älteren oder in der Hierarchie 
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höher gestellten Personen. Sie sprechen 
sich mit dem Nachnamen an.  

höher gestellten Personen. Siesprechen 
sich mit dem Nachnamen an, nicht selten 
auch mit dem akademischen Titel oder Be-
rufstitel.  

Während der ersten Kontakte bleiben die 
Deutschen zurückhaltend. 

Während der ersten Kontakte bleiben die 
Polen zurückhaltend. 

Ä – 2. Umgangsformen Ä – 2. Umgangsformen 
Die deutschen Geschäftsleute tragen klas-
sische, aber nicht zu auffallende Anzüge. 

Die polnischen Geschäftsleute tragen klas-
sische, aber nicht zu auffallende Anzüge. 

Die Deutschen begrüßen sich und verab-
schieden mit einem Händeschütteln und 
suchen dabei den Augenkontakt. 

Die Polen begrüßen sich und verabschie-
den sich mit einem Händeschütteln und su-
chen dabei den Augenkontakt. 

Nach der Vorstellung tauschen sie ihre Vi-
sitenkarten und eventuell kleine Ge-
schenke aus, die meistens Firmengadgets 
sind. 

Nach der Vorstellung tauschen sie ihre Vi-
sitenkarten und eventuell kleine Ge-
schenke aus, die meistens Firmengadgets 
sind. 

Die Deutschen vermeiden übertriebene 
Gestik und ein Anheben der Stimme.  

Die Polen vermeiden übertriebene Gestik 
und ein Anheben der Stimme.  

Bei den folgenden Treffen mit dem glei-
chen Geschäftspartner bleiben die Deut-
schen zurückhaltend. 

Bei den folgenden Treffen mit demselben 
Geschäftspartner wirken die Polen locke-
rer. 

 Der feine Unterschied im Bezug auf die 
Umgangsformen ist es, dass der polnische 
Vertragspartner ein Lächeln bei der Begrü-
ßung zulässt oder seine Unzufriedenheit 
mit dem Verlauf der Verhandlungen aus-
drücken kann. 

U – 1. Transaktion und Verhandlung-
spartner 

U – 1. Transaktion und Verhandlung-
spartner 

Die Deutschen vertreten eine hoch transak-
tionsorientierte Einstellung zu Geschäften. 
Sie sind stark auf den Abschluss der 
Transaktion und weniger auf den Verhand-
lungspartner konzentriert.  
 

Die Polen sind oft transaktions- und part-
nerorientiert. Sie bevorzugen während der 
Geschäftsverhandlugen eine offene und di-
rekte Ausdrucksweise, andererseits legen 
sie großen Wert auf gegenseitiges Ver-
trauen und den Aufbau guter zwischen-
menschlicher Beziehungen vor und wäh-
rend der Geschäftsgespräche. 

Die Deutschen sind anspruchsvolle Ver-
handlungspartner, bereiten sich in der Re-
gel gründlich auf jedes Gespräch vor, in-
dem sie sich gut über den Verhandlungsge-
genstand und den Vertragspartner infor-
mieren. 

Im Gegensatz zu den hoch transaktionsori-
entierten Kulturen ziehen die Polen ein 
persönliches Treffen einem Telefonge-
spräch vor. 

U – 2. Zeitplan U – 2. Zeitplan 
Die deutsche Geschäftskultur ist sehr for-
mal. 

Die polnische Geschäftskultur ist weniger 
formal. 

Die Deutschen schätzen Pünktlichkeit und 
halten sich strikt an einen zuvor 

Die Polen verfügen nicht immer über einen 
detaillierten Verhandlungsplan oder eine 
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festgelegten Zeitplan. Verspätung oder 
Nichteinhaltung eines Termins können als 
Unredlichkeit interpretiert werden. 
 

Liste der möglichen Zugeständnisse und 
Vorteile. Manchmal improvisieren sie und 
ändern ihre Meinung während der Ver-
handlungen. Sie messen der Zeitplanung 
und Pünktlichkeit weniger Gewicht bei. 
Sie lassen kleine Verspätungen zu und ge-
hen oft mit dem Zeitplan flexibel um 

Ein Geschäftstreffen soll aus Sicht der 
Deutschen grundsätzlich nicht 
unterbrochen werden. Die vertretenden 
Standpunkte in den Verhandlungen sollten 
wenn möglich noch vor dem Treffen ge-
klärt werden. 

Aus polnischer Sicht ist es zulässig, ein 
Geschäftstreffen zur Beratung zu unterbre-
chen. 

Tabelle 4. Ähnlichkeiten und Unterschiede in der polnischen und deutschen Geschäftskultur.16 
 
4. Interkulturelle Kommunikation: Fallstudie zur grenzüberschreitenden Mig-

ration im deutsch-polnischen Grenzraum  
 
Der deutsch-polnische Grenzraum umfasst die Bundesländer Mecklenburg – Vor-
pommern, Brandenburg und Sachsen sowie die polnischen Woiwodschaften West-
pommern, Lebuser Land und Niederschlesien. Die Kooperationen auf der Ebene der 
Bundesländer und Woiwodschaften ergänzen viele Verbindungen zwischen den vier 
Euroregionen, die an der deutsch-polnischen Grenze gelegen sind. Diese sind: Die 
Euroregion Pomerania (1991), bis 2013 mit schwedischer Beteiligung, die Euroregion 
Pro Europa Viadrina (1993), die Euroregion Spree – Neiße – Bober (1993) und die 
Euroregion Neiße – Nisa – Nysa (1991) mit tschechischer Beteiligung (vgl. Abbil-
dung 1).  
 
 

                                                            
16 Quelle: CERI 2012: 1-4. M. BOENSCH 2013: 133-196. M. EIDAM 2004: 2-8. 
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Abbildung 1. Die Euroregionen an den deutschen Grenzen. 

 
Einen relevanten Einfluss auf die polnische Migration nach Ostdeutschland hatten 

folgende Faktoren: Der EU-Beitritt Polens im Jahre 2004; die Beseitigung der Grenz-
kontrollen im Jahre 2007, sowie die vollständige Liberalisierung des deutschen Ar-
beitsmarktes im Jahre 2011. Dabei ist zu sagen, dass das Ausmaß und der Charakter 
dieser Migration in der untersuchten Grenzregion nicht wesentlich verändert worden 
ist. 

Die Zugangsmöglichkeiten zum deutschen Arbeitsmarkt an der Grenzregion sind 
jedoch für die polnischen Migranten sehr beschränkt. Der beschränkte Zugang wird 
durch die relativ große Arbeitslosigkeit in der Region und nicht selten auch durch die 
geringen Sprachkenntnisse der Migranten verursacht. Zu den wesentlichen Zugangs-
voraussetzungen gehören hohe Anforderungen in Bezug auf die berufliche Kompe-
tenz und gute Deutschkenntnisse (vor allem in öffentlichen Einrichtungen), sowie die 
Ausübung einer selbständigen Wirtschaftstätigkeit (seltener Produktionsbetriebe, 
sondern vor allem kleinere Handels-, Handwerks- oder Dienstleistungsunternehmen) 
(H. BOJAR2012: 112–126). Abgesehen von den aus Westdeutschland zurückkehren-
den Polen, die sich inzwischen im Grenzgebiet westlich der Oder neu ansiedeln, ver-
fügen die neuen Migranten aus Polen in der Regel über keine Migrationserfahrung in 
anderen Ländern (H. BOJAR 2012: 104–105, 109). Die meisten Migranten stammen 
aus Westpommern, Pommern, Großpolen, dem Lebuser Land und Niederschlesien.  
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Charakteristisch für die untersuchte Grenzregion ist, neben der Vollmigration, das 
Phänomen der Teilmigration (H. BOJAR 2012: 107–112). Für die Vollmigration ent-
schieden sich die Vertreter der ersten Welle von Migranten, für die der stärkste An-
ziehungsfaktor die hohe Attraktivität der Wohnangebote in der ostdeutschen Grenz-
region war. Entscheidend waren die im Vergleich zu Polen erheblich niedrigeren Im-
mobilienpreise und eine große Auswahl an leer stehendem Wohnraum. Vorteilhaft 
war auch die relativ geringe Entfernung vom Heimatland (H. BOJAR 2012: 118–120). 
Dies betraf z. B. die Uckermark, wo sich damals viele Bürger aus Stettin angesiedelt 
hatten (S. GARSZTECKI 2011: 6). Es stellte sich jedoch sehr schnell heraus, dass den 
polnischen Migranten die interkulturellen Kompetenzen – Sprachkenntnisse, sowie 
Kenntnisse über die Kultur und die Realitäten des Nachbarlandes – fehlten (H. BOJAR 
2012: 111–125; A. KRISZAN/ M. SZANIAWSKA-SCHWABE 2012: 91). Dies wiederum 
erschwerte ihre Integration in der Aufnahmegesellschaft. Nach den Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes stieg die Zahl der polnischen Vollmigranten in Deutschland 
in den Jahren 2007–2013 von 384 808 auf 609 855. In den untersuchten Bundeslän-
dern betrug die Zahl der Vollmigranten Ende 2013 insgesamt 26 556, wobei 6 496 
Polen in Mecklenburg – Vorpommern, 11 522 in Brandenburg und 8 538 in Sachsen 
wohnten (Statistisches Bundesamt 2014: 1, 9, 89–91)17. 

Zur Teilmigration entschieden sich die Vertreter der zweiten Welle von Migran-
ten, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Obwohl die genaue 
Zahl der Teilmigranten nicht bekannt ist, handelt es sich nach einigen Schätzungen 
zumindest um mehrere Tausend Pendler. Bei dieser Art der Migration werden die we-
sentlichen Lebensbereiche (wie z. B. Arbeit oder Familienleben) zwischen Herkunfts- 
und Zielland aufgeteilt. Dies ist gleichbedeutend mit einer täglichen Wanderung zwi-
schen Polen und Deutschland und führt dazu, dass ein großer Teil der polnischen Er-
werbsmigranten keine starken sozialen Beziehungen mit dem deutschen Arbeitsum-
feld hat und stattdessen Parallelgesellschaften bildet (H. BOJAR 2012: 107–108).  

Eine der letzten Studien zur Lage der polnischen Migranten in der deutschen 
Grenzregion zeigt dagegen, dass ihre Erfahrungen mit dem dortigen Bildungssystem 
überwiegend positiv sind. Die Verfasser der Studie behaupten sogar, dass damit die 
deutschen bzw. deutsch-polnischen Schulen und Kindergärten zu einem wichtigen 
Raum der Entwicklung „positiver Vorbilder für die sozialen Beziehungen zwischen 
Polen und Deutschen“ werden können (A. ŁADA/ J. SEGEŠ-FRELAK 2012: 9). Die pol-
nischen Kinder, die deutsche Kindergärten und Schulen besuchen, integrieren sich am 
schnellsten u.a. deswegen, dass dort polnischsprachige Lehrer beschäftigt werden, um 
schon „bei den Jüngsten den Integrationsgeist zu wecken und Sprachbarrieren zu 
überwinden“, aber auch billinguale Schulen und Kindergärten entstehen (A. KRISZAN/ 
M. SZANIAWSKA-SCHWABE 2012: 61–62, 78–82, 90–91, 96).  

Was die Migration der Deutschen nach Polen anbelangt, so sind in den Jahren 
2008–2013 wegen der Finanzkrise in der Euro-Zone insgesamt 55 592 Personen nach 

                                                            
17 Außerdem besaßen im Jahre 2013 etwa 690 000 in Deutschland lebende Polen die doppelte 
(polnische und deutsche) Staatsbürgerschaft, vgl. Vier Millionen Deutsche besitzen zwei 
Pässe, 10. April 2014, www.zeit.de, S. 1. 
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Polen ausgewandert (Bundesministerium des Innern 2013: 118). Der Hauptgrund da-
für war die günstige wirtschaftliche Lage in Polen, die auch dazu geführt hat, dass 
viele deutsche Firmen auf dem polnischen Markt ihre Präsenz ausgebaut (große Un-
ternehmen, Banken, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien) und infol-
gedessen deutsche Mitarbeiter auch sehr gerne angestellt hatten (Deutsche Unterneh-
merinnen 2014: 14–15). In der untersuchten Grenzregion haben sich die deutschen 
Migranten hauptsächlich in den großen polnischen Städten angesiedelt, wie Stettin, 
Breslau usw. Dazu kommen noch die deutschen Teilmigranten, die im deutsch-polni-
schen Grenzgebiet pendeln, obwohl ihre Zahl im Vergleich zu den polnischen Pend-
lern nicht so groß ist.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass sowohl den polnischen als auch den 
deutschen Voll- und Teilmigraten die interkulturellen Kompetenzen fehlen. Vollmig-
ranten verfügen über keine guten Sprachkenntnisse, sowie Kenntnisse über die Kultur 
und die Realitäten des Nachbarlandes. Teilmigranten pendeln dagegen zwischen Po-
len und Deutschland bzw. Deutschland und Polen. Dies führt dazu, dass sie keine 
starken sozialen Beziehungen mit dem deutschen bzw. polnischen Arbeitsumfeld und 
den Deutschen bzw. den Polen selbst haben und statt dessen Parallelgesellschaften 
bilden. 
  
5. Interkulturelle Kommunikation: Fallstudie Europa – Universität Viadrina 
 
Die Europa-Universität Viadrina wurde im Jahre 1991 gegründet. Sie zählt zu den 
internationalsten Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland. Im Studienjahr 
2014/2015 gab es dort knapp 6 500 Studierende, darunter waren etwa 25% ausländi-
sche Studenten aus über 80 Ländern. Dies legitimiert, das man in diesem Falle von 
einer interkulturrel angelegten Hochschule sprechen kann. Seit mehr als zwanzig Jah-
ren akzentuiert übrigens die Europa-Universität Viadrina selbst ihre Kompetenz für 
Grenzen und Grenzräume sowie interkulturelle Kommunikation. Sie bezeichnet sich 
sogar als eine „Schnittstelle zwischen Ost und West“ (Europa-Universität Viadrina 
2015: 1). Unter den ausländischen Studierenden bilden die polnischen Studenten die 
Mehrheit. An der Universität sind z. Z. 612 Mitarbeitende, darunter 76 Professoren, 
beschäftigt. Die Hochschule bietet Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Promo-
tionsmöglichkeiten im Bereich der Jura-, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften an 
(Europa-Universität Viadrina 2015: 1).  

Die neue Universität sollte, so lautete die Grundidee vom Anfang der neunziger 
Jahre, der europäischen Integration Rechnung tragen, „das interdisziplinäre Denken 
und Arbeiten über die geisteswissenschaftlichen Disziplingrenzen hinweg fördern“, 
sowie die interkulturelle Kompetenz bei den Studierenden entwickeln. Die Hoch-
schule bietet tatsächlich viele Möglichkeiten für Kontakte unter den Studenten aus 
verschiedenen Staaten an. Trotzdem gibt es auch viele Kommunikationsprobleme 
zwischen den Studierenden, darunter zwischen deutschen und polnischen Studenten, 
an dieser Universität. Die meisten Studenten schließen kaum internationale Freund-
schaften, weil sie grundsätzlich das Zusammensein mit Kommilitonen aus eigenem 
Land bevorzugen (G. G. HILLER 2006: 52–54).  
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Im Wintersemester 2003 hat Gundula G. HILLER ein Forschungsprojekt an der 
Europa-Universität Viadrina mit dem Titel Interkulturelle Kommunikation zwischen 
deutschen und polnischen Studierenden durchgeführt. Die Untersuchung hat ergeben, 
dass sowohl deutsche, als auch polnische Studenten das internationale Umfeld als po-
sitiv bewerteten. Jedoch führten u.a. die Sprachbarrieren, gegenseitige Zurückhaltung, 
Fremdheitsgefühle und mißglückte Kommunikation sehr oft zum Desinteresse an 
Kontakten und an sozialer Integration. Ausserdem tendierten beide Gruppen von Stu-
dierenden zur Verfestigung von Vorurteilen und zur gegenseitigen Distanzierung  
(G. G. HILLER 2006: 56–57).  

Im Jahre 2007 hat G. G. HILLER die Monographie mit dem Titel Interkulturelle 
Kommunikation zwischen Deutschen und Polen an der Europa-Universität Viadrina 
veröffentlicht, die der Beurteilung der interkulturellen Kommunikation zwischen 
deutschen und polnischen Studenten im Alltagsleben gewidmet worden ist. Die 
Grundlage bildeten zwanzig Interviews mit deutschen und polnischen Studierenden 
der Viadrina. Die Autorin kam zum sehr schwerwiegenden Schluß, dass es eine tiefe 
Diskrepanz zwischen dem Selbstverständnis der Hochschule und dem Alltag an der 
Viadrina gibt, weil die Intensität der Kontakte zwischen deutschen und polnischen 
Studenten sehr defizitär ist. Zwar ist eine internationale Durchmischung bei allen Stu-
diengängen gegeben, jedoch steht es den Studenten frei, mit wem sie Arbeitsgruppen 
während des Studiums bilden.  

Die Autorin hat auch bewiesen, dass viele Kommunikationsprobleme sehr oft auf 
subtilen kulturellen Unterschieden zwischen deutschen und polnischen Studenten be-
ruhen. Dazu kommt, dass die Interaktionspartner sich derer Unterschiede häufig nicht 
ganz bewusst sind. Es handelt sich vornehmlich um Normen und Werte, aber auch um 
Verhaltensstandards und sogar verschiedene Stile der Kommunikation. Während es 
bei den deutschen Studenten als Ursache für die Zurückhaltung gegenüber den polni-
schen Kommilitonen vornehmlich Sprachbarrieren, wenig Wissen, aber auch kein 
großes Interesse in Bezug auf das östliche Nachbarland, sowie missglückte Kommu-
nikation gelten, so sind dies bei den polnischen Studierenden vor allem Sprachbarrie-
ren, mangelnde Kenntnis der deutschen Kultur und damit verbundene Fremdheitsge-
fühle, sowie misslungene Interaktionen. In diesem Zusammenhang formulierte Hiller 
die Handlungsempfehlungen zur Förderung der interkulturellen Kommunikation an 
der Europa-Universität Viadrina. Es sind: Bildung von national gemischten Lerngrup-
pen, Erarbeitung eines auf die Vertiefung der interkulturellen Kompetenz fokussierten 
Lehrangebots, Durchführung gemeinsamer Projekte, Vermittlung von Kulturwissen 
und gemeinsame Exkursionen (G. G. HILLER 2007: passim). Die Verwirklichung die-
ser Empfehlungen könnte sicherlich die interkulturelle Kommunikation zwischen den 
beiden Gruppen von Studenten verbessern sowie die interkulturelle Kompetenz oder 
zumindest einige ihrer Komponenten bei den Studierenden entwickeln, wie sie eigent-
lich im Sinne der Gründerväter erwünscht wären. 
 
6. Fazit 
 
Die Analyse führt zum Schluß, dass die polnischen und deutschen Unternehmer über 
einige Komponenten interkultureller Kompetenz (Haltung und Einstellung, sowie 



192 

Handlungskompetenz) verfügen. Die lässt sich darauf zurückzuführen, dass die pol-
nische und deutsche Geschäftskultur mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede aufweist. 
Außerdem gibt es objektive Voraussetzungen, die sehr günstig für die Zusammenar-
beit zwischen den deutschen und polnischen Firmen sind (Zugehörigkeit zu den ver-
wandten Kuturkreisen, geographische Nachbarschaft und langjährige Erfahrung in der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit). Die Beziehungen zwischen den Unternehmern 
werden auch durch die Tatsache gestärkt, dass ihre Vertreter mindestens eine Fremd-
sprache (Deutsch oder Englisch) gut sprechen. Die gemeinsamen Geschäftsinteressen 
helfen den Relationen zwischen den polnischen und deutschen Firmen.  

Andererseits ergibt die Untersuchung aber auch, dass die über zwanzig Jahre lang 
andauernden und relativ intensiven Kontakte zwischen Deutschen und Polen in der 
Grenzregion zu keiner interkulturellen Identität geführt haben. Insbesondere handelt 
sich hier um eine Identität, die auf zwei verschiedene Kulturen basiert und über keine 
ausreichende interkulturelle Kompetenz verfügt. Keine der beiden Seiten hat die Fä-
chigkeit entwickelt Konflikte konstruktiv zu lösen und Interaktionen zu gestalten; den 
Respekt und die Kenntnisse über die fremde Kultur und ihre Wertehierarchie zu er-
werben; Verständnis für die religiösen und historischen Hintergründe der fremden 
Kultur zu zeigen, sowie das eigene Wertesystem zu relativieren und nicht als einzig 
geltendes zu betrachten. Diese Feststellung bezieht sich in erster Linie auf die grenz-
überschreitende Migration. Sowohl die polnischen, als auch die deutschen Vollmig-
ranten bzw. Teilmigranten verfügen über keine nennenswerte interkulturelle Kompe-
tenz. Die polnischen und deutschen Studenten von der Europa-Universität Viadrina 
verfügen zwar über einige Komponenten interkultureller Kompetenzen (in gewissem 
Masse Haltung und Einstellung, sowie Handlungskompetenz), jedoch weist ihr All-
tagsleben und die Intensität der Kontakte viele Defizite auf. 

Abgesehen von geringen Sprachkenntnissen und der unzureichenden Kenntnis der 
Kultur und der Realitäten des Nachbarlandes (polnische Migranten und deutsche Be-
völkerung der Grenzregion), aber auch dem Mangel an wirksameren Instrumenten zur 
Förderung der interkulturellen Kommunikation (polnische und deutsche Studenten)  –  
lässt sich das Fehlen der interkulturellen Kompetenz bei der Bevölkerung des deutsch-
polnischen Grenzraumes mit den Unterschieden in folgenden Bereichen erklären: Ge-
genseitige Wahrnehmung und Assoziationen, unterschiedliche Kulturdimensionen 
und Unterschiede in den Wertvorstellungen, wobei im letztgenannten Bereich die 
Grundhaltung zur Demokratie und zum Freiheitsverständnis bei den Ostdeutschen 
und den Polen weitgehend übereinstimmen.  
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Methodologische Herausforderungen der gegenwärtigen  
Mediävistik 
 
 
1. Einleitung 
 
Germanisten in Polen berücksichtigen Phänomene aus der Zeit des Mittelalters teil-
weise aus der Perspektive ihrer wissenschaftlicher Forschung oder seltener als Haupt-
gebiet. Bei der Berücksichtigung der Besonderheit der Phänomene des Mittelalters 
(Handschriften, Variabilität, fehlender Sinn für geistiges Eigentum, spezifische Spra-
che, Rezeptionsverhalten, Ambivalenz der Gattungssorte, fehlende Quellen) lässt sich 
die Frage stellen, inwiefern die Mediävistik als Subdisziplin der Germanistik betrach-
tet werden kann oder soll. Ob überhaupt und wenn schon in welchem Ausmaß bedür-
fen die kulturellen Phänomene des Mittelalters der Herausarbeitung spezifischer Me-
thoden der Analyse im Rahmen der Germanistik?  
Der Beitrag konzentriert sich auf drei Themenbereiche: 

1. Mediävistik als Subdisziplin der Germanistik, 
2. Methoden der Forschung über die Kultur des Mittelalters, 
3. Wissenschaftliche Verdienste der polnischen Forscher für die Mediävistik. 

 
2. Mediävistik als Subdisziplin der Germanistik 

 
Wenige, oder sogar fast keine Epoche ist so unter Vorurteilen verschüttet wie das 
Mittelalter und die falschen Bilder über das Mittelalter sind vielleicht sogar beständi-
ger als Vorurteile über andere Epochen (M. GÓRECKA 2015: 285; E.-M. SCHNÜRR 

2015: 14). Das grundlegende Problem in der Forschung der Phänomene aus der Ver-
gangenheit liegt in Begrenzungen, die Geschichte neutral und objektiv zu beschrei-
ben. Die Überzeugung von Jan ASSMANN „Die Vergangenheit wird von der Gegen-
wart nicht einfach rezipiert. Die Vergangenheit wird von der Gegenwart rekonstruiert, 
modelliert und unter Umständen auch erfunden“ kann zwar für alle Zeitalter gelten, 
scheint jedoch besonders – unter anderem wegen der Quellenlage – für das Mittelalter 
angemessen zu sein (E.-M. SCHNÜRR 2015: 16). Viele Facetten der mittelalterlichen 
Welt blieben und bleiben bis heute „im Dunkeln“ und Mediävisten sind häufig an 
Vorentscheidungen gebunden. Besonders bildet die Annäherung an das Private in der 
Geschichte eine schwierige Aufgabe, weil Gefühle keine Ausgrabungen hinterlassen 
und sogar oft ihre Spuren verheimlichen – so D. SIMONNET (2004: 8). Obwohl zum 
Beispiel – wie J. LE GOFF bemerkt – Bauern 90 Prozent der damaligen Gesellschaft 
bildeten, ist nicht bekannt, wie das Leben auf dem Land aussah (J. LE GOFF 2004: 48). 
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Die Personen niedrigen Standes fanden selten Zugang zur Literatur, sowohl als po-
tenzielle Rezipienten als auch als literarische Figuren. Bauern und Bürger wurden in 
der Literatur und in der Kunst des Mittelalters, die als höfische Literatur aufgefasst 
werden kann, selten thematisiert. Ausnahmen bilden unter anderem Lieder der niede-
ren Minne (vgl. H. BRACKERT 1983) oder Meier Helmbrecht von Werner GAR-

TENŒRE (1972), wo Bauernfiguren oft parodistisch dargestellt sind. 
Die Lücken in den Quellen wurden jahrhundertelang mit Phantasie und nicht sel-

ten mit Ideologie erfüllt. Ein negatives Beispiel für die ideologiebedingte Interpreta-
tion des Mittelalters bildet das Buch Mroki średniowiecza (Finsternisse des Mittelal-
ters) von Józef PUTEK, für den die Finsternisse des Mittelalters das ausgehende 19. 
und die Geburt des 20. Jahrhunderts blenden und das gespenstige Mittelalter bis die 
dem Autor gegenwärtige Zeit andauert (J. PUTEK 1985: 103). Ein nobler Beweggrund 
des Buches war zwar, Aberglauben und Unaufgeklärtheit sowie Ausbeutung des Dor-
fes zu bekämpfen, fast alle genannten Beispiele betreffen jedoch leider nicht die Epo-
che des Mittelalters (H. SAMSONOWICZ 2009: 30). Das Attribut „finster“ wie der Be-
griff „Mittelalter“ sind Erfindungen der Neuzeit und deswegen menschliche Kon-
strukte. Das Klischee wurde in der Forschung zum Teil hinterfragt, überprüft und ve-
rifiziert (M. GÓRECKA 2015: 285). 

Um das Eigentümliche ihrer Gegenwart  –  den Glauben an die Vernunft  –  her-
vorzuheben, betonten schon die Aufklärer des 17. und 18. Jahrhunderts die Skepsis 
gegenüber Vorgegebenem. Die Strahlkraft des Eigenen fußte auf der Dichotomie des 
Neuen, rationalen und der finsteren, irrationalen Vergangenheit des Mittelalters. An-
dererseits griffen die Romantiker dieses Vorurteil auf und es entstand das Bild eines 
idyllischen Mittelalters, mit seiner Stabilität, in dem Mensch und Natur im Einklang 
standen (H. SAMSONOWICZ 2009: 16–18; E.-M. SCHNÜRR: 16). Parallel zu der nega-
tiven Wertung des Mittelalters wird seit mindestens zwei Dekaden andauernde Faszi-
nation und erstaunliche Popularität der Epoche festgestellt (M. GÓRECKA 2015: 287). 

Die Mittelalter-Deuter erfanden nicht alles ohne jegliche Begründung, sie inter-
pretierten das, was die erhalten gebliebenen Quellen dargeboten haben, oft stellten sie 
jedoch der Vergangenheit Fragen, die eher aus den Erfahrungen der Gegenwart evo-
zierten und der Mentalität, den Vorstellungen, den Werten des Mittelalters nicht ent-
sprachen. Der Kritizismus der Vergangenheit gegenüber lässt sich mit dem Weggehen 
von dem blinden Glauben an damaligen Autoritäten und der Entwicklung des selb-
ständigen Denkens enterklären. Das führte zum Gefühl des Hochmutes der Vergan-
genheit gegenüber (H. SAMSONOWICZ 2009: 16). Wenn große Epochen der Ge-
schichte des Menschen unterschiedlich bewertet sind, befindet sich das Mittelalter 
nach H. SAMSONOWICZ jedoch in der schlimmsten Situation, als eine wenig erforschte 
Epoche, die nach einer jahrelangen Tradition als eine geschlossene Periode betrachtet 
wird, aus der allenfalls Beispiele, die gute und noch häufiger schlechte Seiten des 
menschlichen Lebens illustrieren, geschöpft werden (H. SAMSONOWICZ 2009: 5). Ei-
nige prominente Historiker lehnen jedoch die These vom veralteten Mittelalter ab und 
betonen seine Modernität und Relevanz (M. GÓRECKA 2015: 286). 

Die Literatur des Medium aevum ist eine interpretierende Literatur (J. LE GOFF 

et. al. 2006: 82). Die Welt von Artus (J. BOULENGER 1987), die zu den bedeutendsten 
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Themen der mittelalterlichen Literatur gehört, ist keine direkte Widerspiegelung der 
Wirklichkeit, sondern eher die Welt voll von Phantasie und Wünsche, die Welt, in der 
Träume der adeligen Gesellschaft über das Leben realisiert waren (K. RUH 1967: 91), 
ein Raum der Imagination, in dem sich die höfische Gesellschaft einschreibt, wie sie 
sich selbst sieht bzw. sich sehen möchte. Die Literatur des Mittelalters zeigt nach 
Duby eher ein postuliertes Modell als das wirkliche Benehmen dieser Zeit (G. DUBY 

1986: 217) und war nach J. FLORI eher ein Spiegel, in dem sich die Rittergesellschaft 
gesehen hat bzw. viel mehr die Vorstellung über sich selber gesehen und bewundert 
hatte (J. FLORI 2003: 2010–2011). Die Schwierigkeit betrifft die große Distanz zur 
Zeit des Mittelalters und die oft unüberwindbaren Unterschiede zwischen dem Mit-
telalter und dem 20.–21. Jahrhundert, die die Analyse erschweren.  

Mit dem wachsenden Bedürfnis für sich selber einen Platz in der Zeit zu finden, 
bezeichnete und periodisierte man die Vergangenheit nach unterschiedlichen Krite-
rien, in den Archetypen des menschlichen Denkens befindet sich aber wohl dieses, 
das die vergangenen Zeit, in drei Teilen ordnet (H. SAMSONOWICZ 2009: 5–6). Gior-
gio VASARI, selber Maler und Architekt, wie er sich stolz zu nennen pflegte, teilte zum 
Beispiel die Geschichte der Kunst in drei Teile (maniera antiqua, maniera vecchia – bis 
Cimabue in der II. Hälfte des 13. Jahrhunderts, maniera moderna) (G. VASARI 1980: 
11–17). Die Einteilung der Geschichte des Abendlandes in drei Großepochen – An-
tike, Mittelalter, Neuzeit – ist eine Denkfigur, die sich in den Kreisen italienischer 
Humanisten herausbildete und in der deutschen Aufklärung verfestigte (M. GÓRECKA 

2015: 285). Mit der Forschung der Vergangenheit prognostizierte man auch die Zu-
kunft (H. SAMSONOWICZ 2009: 7). Die Dreiteilung, die seit dem 20. Jahrhundert in 
ein Vierer-Schema umgewandelt wurde, möge sich auch in der Zukunft ändern. Es ist 
auch möglich, dass die nächsten Generationen – wie die Romantiker – das Mittelalter 
verklären und idealisieren würden (M. GÓRECKA 2015: 285–286). Die Umwertung in 
der Mediävistik bilden im 20. und 21. Jahrhundert solche Hypothesen, wie diejenige 
von J. LE GOFF, der das Ende des Mittelalters im 17., 18. oder sogar 19. Jahrhundert 
zu platzieren versucht (J. LE GOFF 1997: 25–30). Auch wenn man der Hypothese von 
J. LE GOFF über die Dauerhaftigkeit bestimmter Prozesse zustimmt, sollen die Beson-
derheiten der Phänomene des Mittelalters nicht ungeachtet bleiben. In der neuesten 
Mediävisten-Forschung wurde auch die Frage aufgeworfen, ob es sinnvoll ist, einen 
Begriff „Mittelalter“ zu verwenden, der in keiner Weise dem Selbstverständnis der 
Menschen dieser Epoche entsprach und der ein Kampf –  oder sogar Schimpfwort der 
Humanisten war, obwohl nicht nur der Schlüsselbegriff „Mittelalter“ problematisch 
ist (M. GÓRECKA 2015: 286).  

 
a. Handschriften-Kodikologie und Paläographie 
Handschriften, in denen Schrift und Buchschmuck eine homogene Einheit bilden, in 
denen Bilder die ästhetische Attraktivität der Texte kompensieren und Schriftbänder 
in Bildern gleichsam zum audiovisuellen Ereignis steigern sollen, deren Provenienz 
oft strittig ist und bei dem Existieren von vielen unterschiedlichen Versionen von ei-
nem und demselben Text, bei der Variabilität, erzwingen eine besondere Art der Ana-
lyse. 
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Die Mediävistik, auch germanistische Mediävistik, deren Objekt der Forschung 
ein handgeschriebenes Buch bildet, ist auf Ergebnisse der Hilfswissenschaften, näm-
lich der modernen paläographischen und kodikologischen Forschungen angewiesen 
(G. VOGELER 2009: XV). Die Kodikologie (Handschriftenkunde) ist zeitlich auf die 
Spätantike und das Mittelalter begrenzt, Anliegen sind Fragen zur Beschaffenheit und 
zum Entstehungsprozess eines mittelalterlichen Codex. Für die Erforschung und ge-
naue Beschreibung eines Codex werden verschiedene wissenschaftliche Disziplinen 
herangezogen. Philologie und Historik dienen vor allem der zeitlichen und sprachli-
chen Einordnung eines Textes. Mit Hilfe der zeitlichen und regionalen Ausbreitung 
von Schrift- und Schmuckformen werden Stammbäume, sogenannte Stemmata 
(Stemma codicum) (vgl. P. DYMMEL 1992), für die einzelnen Texte erstellt, um Texte, 
die in mehreren Codices vorkommen, in eine zeitliche Reihenfolge zu setzen. Ins 
Blickfeld der Mediävistik geraten zunehmend auch Marginalien, die in eine Rezepti-
onsgeschichte integriert werden. Marginalie stellt einen außerordentlichen Gegen-
stand dar (H. J. JACKSON 2001: 266). Die Kunstgeschichte hilft unter anderem dank 
der Wasserzeichen- und Einbandkunde, das Alter des Buches einzuschätzen. Die Che-
mie kann mit der Analyse des Beschreibstoffes, der Tinte oder der für die in der Buch-
malerei verwendeten Farben, Hinweise auf das Alter oder den Herkunftsort geben. 
Die technologischen Entwicklungen seit dem Ende des 20. Jahrhunderts, die vom Be-
ginn eines „digitalen Zeitalters“ sprechen lassen, stellen für wissenschaftliche Diszip-
linen, darunter auch für diejenige, die sich mit den Handschriften beschäftigen, die 
Frage nach dem Einsatz von Computertechnologie auf die Forschung (M. REHBEIN et 
al. 2009: VII). Für Paläographie und Kodikologie geht es einerseits um Digitalisierung 
von Handschriften und um die Möglichkeiten, alte Forschungsfrage neu zu beantwor-
ten oder neue Fragen aufzuwerfen, die mit herkömmlicher Methodik nicht nur un-
möglich gewesen wären, sondern gar nicht in den Sinn gekommen wären (G. VOGE-

LER 2009: XVI). 
 

b. Fehlender Sinn für geistiges Eigentum 
Die Frage der Autorenschaft im Mittelalter scheint mehr kompliziert als in anderen 
Kulturepochen zu sein. Neben den Schwierigkeiten, die mit dem Anteil der Auftrag-
geber an den Werken verbunden sind, der Variabilität der Auffassungen, waren die 
Begriffe „Novitas” (Neuigkeig) und „inventor” (Erfinder) bis mindestens Hochmit-
telalter negativ bewertet (E.-M. SCHNÜRR 2015: 16) und Autoren hatten keinen An-
spruch auf Originalität, was sich auch mit dem Verbot der Namensnennung und der 
Furcht des Verfassers vor der Sünde vanitas terrestris in der mittelalterlichen Literatur 
verband (vgl. E. R. CURTIUS 2009: 543; C. ZELLE 2003: 31). 

Zwar sind es aus der Zeit des Mittelalters souveräne literarische Entscheidungen 
bekannt, wie im HARTMANNS VON AUE Werk Der arme Heinrich, das P. WAPNEWSKI 
als „kunstvollste und liebenswerteste Schöpfung” bezeichnet (P. WAPNEWSKI 1960: 
59). Einzelne Motive, die HARTMANN benutzt hat, sind anderweit bekannt und in der 
damaligen Kultur verwurzelt (M. SZYROCKI 1986: 76). HARTMANN verbindet und in-
terpretiert diese Motive aber ganz einmalig und schafft eine ganz neue Aussage, vor 
allem wegen dem Aspekt der Freiwilligkeit des Opfers (HARTMANN 1963: 37–39,  
V. 440–455). 
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In vielen Fällen lässt sich aber im Mittelalter nicht nur die Tendenz bemerken, 
dass viele Themen zum Allgemeingut gehörten und von vielen Autoren aufs neue 
angenommen und bearbeitet werden, oder sogar, dass nach dem Tode des Dichters 
das Werk von jemandem anderen zu Ende geschrieben wird, wie im Rosenroman (Ro-
man de la rose) (vgl. W. de LORRIS/ J. de MEUN 1997; M. FRANKOWSKA-TERLECKA/ 
T. GIERMAK-ZIELIŃSKA 1997: 10). Handschriften konstituieren verschiedene Textva-
rianten und viele Themenbereiche und Werke situieren sich außerhalb der als national 
verstandenen Grenzen.  

 
c. Rezeptionsverhalten – Oralität und Literalität 
Vieles deutet darauf, dass in der höfischen Zeit neben der schriftlich konzipierten Li-
teratur eine intakte mündliche Literatur existiert hat. Die mündliche Literatur, die 
ohne schriftliche Niederschrift entsteht, kann erst dann niedergeschrieben werden  
(M. GŁOWIŃSKI et. al. 2002: 599). Die Oralität, auch in narrativen Werken, verur-
sachte, dass es keinen einzigen, für immer festen Text gab, es existierte nur ein tradi-
tionelles Schema der Ereignisse, eine allgemeine Konstruktion, die unterschiedlich 
aktualisiert wurde. Die Gattungen der oralen Literatur unterschieden sich von den 
Gattungen der schriftlichen Literatur. Die literarische Situation der Laiengesellschaft 
in dieser Zeit wäre einseitig und unzureichend erfasst, wenn man nur die in Hand-
schriften überlieferten Werke betrachten würde. Insgesamt blieben Lesen und Schrei-
ben jedoch einer kleinen Elite vorbehalten, oft angebunden an kirchliche Institutionen 
und beherrscht vom Latein. Die Rezeption volkssprachlicher Literatur bzw. Volks-
dichtung (die Volksdichtung entstand in einer relativen Isolierung von der schriftli-
chen Literatur, die in ausgebildeten Kreisen der Gesellschaft funktioniert hat) hinge-
gen, die anonym und ursprünglich voll mündlich und erst sekundär niedergeschrieben 
war (M. GŁOWIŃSKI et. al. 2002: 288), setzte – auch wenn sie schriftlich fixiert war – 
die körperliche Präsenz sowohl eines Sängers oder Erzählers als auch eines Publikums 
voraus. Das knüpft an die antike Tradition an – der Definition gemäß war Literatur 
gesprochen oder gesungen (E. AUERBACH 2006: 221). Spezifische Rezeptionsverhal-
ten sind in der Notation mit Neumen sichtbar, die zunächst nicht den Zweck erfüllt, 
einen „Notentext“ zu konservieren und beliebig abrufen zu können. Dies war zwar ein 
Desiderat, aber keine prinzipielle Notwendigkeit unter den Bedingungen der mündli-
chen Überlieferung (F. K. PRASSL 2000: 31).  

Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Oralität und Literalität (vgl. H. GÜNTHER/  
O. LUDWIG 1994; W. J. ONG 1987) werden häufig als gegensätzliche Kategorien des 
Erzählens aufgefasst. Die starre Gegenüberstellung oraler und literaler Kultur, wie 
von W. J. ONG formuliert worden ist, wird heute dekonstruiert und eingeschränkt. Da 
jedenfalls z.B. Minnelieder im Grenzbereich angesiedelt werden können, spielt die 
Reflexion über dem Mündlichen und Schriftlichen als Kommunikations- und Über-
lieferungsweisen eine bedeutende Rolle.  

In der Analyse mittelalterlicher Texte spielt das Spannungsfeld von Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit, der semi – orale Kontext höfischer Kultur, eine zunehmend grö-
ßere Rolle. Bedeutende Werke, die sich in verschiedenen Textvarianten erhalten ha-
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ben, verdanken ihr Entstehen nicht selten einer langen Kette mündlicher Überliefe-
rung  –  dabei nimmt vor allem das Nibelungenlied eine einzigartige Grenzstellung 
zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit ein. Der Anfang des Nibelungenliedes 
(1992) bezieht sich auf alte, mündlich übertragene Geschichten und obwohl das Lied 
schon die literarische Form hat, schreibt sich der Erzähler die Funktion des Sängers 
zu, der das Werk in Anwesenheit des Publikums vorträgt (A. LAM 1995: 5). Seit dem 
13. Jahrhundert wurden neben den klösterlichen Skriptorien auch Schreiberwerkstät-
ten eingerichtet, im 14. und 15. Jahrhundert kamen die ersten Universitäten hinzu, erst 
aber die Typographie führte zur allmählichen Ablösung einer primär mündlich orga-
nisierten Kommunikation.  

 
d. Ambivalenz der Gattungssorten 
Die Mediävistik charakterisiert die Auseinandersetzung mit der Frage der Ambivalenz 
der Gattungssorten und der Zuordnung der Urkunden der Textsorten, was nicht nur 
die Minnelieder, in denen Sprache und Musik integriert waren, charakterisiert. In ei-
nem Zwischenbereich befanden sich auch solche Gattungen wie Chronik oder Hagi-
ographie. Die Chronik ist eine Geschichte über vergangene oder gegenwärtige Ereig-
nisse, die nach dem chronologischen Prinzip formuliert werden. Die Narration ver-
bindet Elemente des historischen Wissens, Vision der Welt und der Geschichte des 
Chronisten, stark moralisierende, politische, panegyrische Tendenzen. Zum Wissen 
gelang der Chronist ex visione oder ex audio. Die Gattung war schon in der Antike 
schon präsent, die größte Rolle in der europäischen Literatur und Kultur spielten je-
denfalls die mittelalterlichen Chroniken (N. LEMANN 2006: 364). Da Fragmente der 
Chroniken als literarische Texte betrachtet werden, befinden sie sich aus diesem 
Grund im Zwischenraum zwischen Literatur und Historiographie. Die Chronik des 
sog. Gall enthält nach Plezia zahlreiche und differenzierte stilistische Elemente, die 
im 20. Jahrhundert zu Vorstellungen über den Bereich der Poesie gehörten. Sie plat-
zierten sich alle in Rahmen, die die mittelalterliche Theorie der Prosa markierte und 
das Werk wird nicht nur dem historischen Schreiben, sondern auch der schönen Lite-
ratur zugeschrieben (M. PLEZIA 1968: LXXV). Die Zeitspanne weist darauf hin, dass 
es im Fall der mittelalterlichen Literatur dem Inhalt und der Form nach, also gattungs-
mäßig und sprachlich, nicht um eine homogene Literatur handelt, sondern dass sie 
große Vielfalt an Kulturen kennzeichnet (M. GÓRECKA 2015: 288). 
 
e. Spezifische Sprache 
Wenn Germanistik als die akademische Disziplin der Geisteswissenschaften, die 
die deutsche Sprache und deutschsprachige Literatur erforscht, dokumentiert und ver-
mittelt, verstanden wird, bildet die Mediävistik, die sprachliche und literarische Phä-
nomene in althochdeutsch, mittelhochdeutsch, aber auch in der universalen Sprache – 
Latein (E. AUERBACH 2006: 248) als Forschungsgebiet haben soll, eine besondere 
Stelle. Die Zuschreibungen oder Kategorisierung von Texten oder Themen schient im 
Fall der Zweisprachigkeit des Mittelalters, des lateinisch-deutschen Dualismus, der 
Koexistenz der zwei Kulturen – der lateinischen und der deutschen, oft sehr diskuta-
bel. Auch wenn Ernst Robert CURTIUS in seinem Werk Europäische Literatur und 
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lateinisches Mittelalter (vgl. E. R. CURTIUS 1948) die bestrittene These über eine eu-
ropäische Literatur und das Mittelalter als eine Kultureinigkeit stellte, lässt sich nicht 
leugnen, dass die ganze Epoche des Medium aevum mit der ganzen Kultur durch Du-
alismus geprägt ist. Trotz der intra- und interlingualen Übersetzungen der historisch 
relevantesten Werke, erfordert der Zugang zur Kultur des Mittelalters die Kenntnis 
der Sprachform, in der die Werke überliefert sind – Althochdeutsch, Mittelhoch-
deutsch, Frühmittelhochdeutsch oder auch Latein (M. GÓRECKA: 284). 
 
3. Wissenschaftliche Verdienste der polnischen Forscher für die Mediävistik 

 
Die polnische Perspektive in den mediävistischen Forschungen scheint nennenswert 
zu sein. Bei polnischen Mediävisten lässt sich auch die Tendenz beobachten, einhei-
mische und allgemeine Erscheinungen zu verbinden, und die Überzeugung dass wich-
tige Phänomene sich nicht anders erklären lassen, wie im Buch Średniowiecze polskie 
i powszechne (Das polnische und allgemeine Mittelalter) von Marceli HANDELSMAN 

(2010). Während der Begriff des Mittelalters im Westeuropa erst Ende des 18. Jahr-
hunderts mit Johann Wolfgang GOETHE, der die Ansichten über die Herrlichkeit der 
gotischen Kathedralen formulierte (mehr dazu T. SZYBISTY 2013: 341), seine Konno-
tationen geändert hat und während im Anfang des 19. Jahrhunderts Walther von der 
VOGELWEIDE als ein idealer Schriftsteller, zu dessen Schaffen man anlehnte, gesehen 
wurde, war die Beurteilung des Mittelalters in Polen schon im 17., 18. Jahrhundert 
anders als in anderen Regionen. In Polen wurde das märchenhafte Mittelalter zur Epo-
che, die die Genealogie der Polen, wie die Zeiten von Artus die Geschichte der Britten, 
öffnete (H. SAMSONOWICZ 2009: 16) und in die Epoche wurde die ganze Mythologie 
um Piast, Lech und Wanda einbezogen. Da die Geschichte von Polen im 17. und 18. 
Jahrhundert nicht viele optimistische Beispiele beibrachte, diente die ältere, unbe-
kannte, märchenhafte Geschichte als Argument für die eigene Besonderheit und gab 
märchenhafte Beispiele (H. SAMSONOWICZ 2009: 19–20). Die Mode auf das Mittel-
alter in Polen entwickelte sich parallel mit der Mode im Westen, die einheimische 
Besonderheit lag aber darin, dass zu dieser Epoche als Ganzheit nie ein negatives 
Verhältnis entstand (H. SAMSONOWICZ 2009: 27). Gleichzeitig war die mittelalterli-
che Literatur, ihre Formen und Sprache bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein fast unbe-
kannter Bereich (M. PLEZIA 1968: LXXXV). Heute liegt der schwachen Rezeption 
polnischer Forschungserträge nicht mehr die Geringschätzung des europäischen Os-
tens und damit der polnischen Forschung zugrunde, die seit dem ausgehenden 19. 
Jahrhundert für lange Zeit insbesondere die deutschsprachige historische Forschung 
geprägt hat (E. MÜHLE 2014: 11). Ein der prägnanten Gründe der Marginalisierung 
der Mediävistik unter den polnischen Mediävisten mag die Belastung sein, die auf das 
alte, aber noch aktuelle, Vorurteil vom finsteren, dunklen und rückständigen Medium 
aevum. Die Epoche der Zwischenzeit wird mit Dummheit, Irrationalität, Aberglauben, 
undemokratischen Zuständen, Menschenrechtsverletzungen, Hungersnöten, Naturka-
tastrophen und erbärmlichen hygienischen Zuständen assoziiert und infolge dessen 
als ein negativer Gegenentwurf zur Gegenwart verwendet (M. GÓRECKA 2015: 285). 
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4. Fazit 
 

Resümierend lässt sich sagen, dass über die verschiedenen Methoden der germanisti-
schen Mediävistik viel diskutiert wurde und wird und um die vielen unterschiedlichen 
Aspekte und Problemstellungen ihres Forschungsgegenstands umfassend zu beleuch-
ten, bedient sich die Germanistische Mediävistik verschiedenster Methoden. Dazu ge-
hören sie Methoden, die sich zum Teil direkt aus der Philologie entwickelt haben. 
Andere Methoden wurden wiederum gemeinsam mit der Neueren deutschen Litera-
turwissenschaft entwickelt und/oder lehnen sich an andere wissenschaftliche Diszip-
linen an. In der Mediävistik werden Phänomene geforscht, die eine Zwischenstellung 
haben und um Misch- und Zwischenräume zu erforschen scheinen interdisziplinäre 
Forschungen besonders aufschlussreich zu sein. Es sollen Kategorisierungskonzepte 
herauskristallisiert werden, die der Multi –  oder Transkulturalität der Phänomene ent-
sprechen. Indem Informationen in den Quellen in effektive und potenzielle, die mit 
dem Stellen neuer Fragen verbunden sind, unterschieden werden können (J. TOPOLSKI 

2006: 47), sollen neue Fragen an alte Quellen gestellt werden. 
Den Sonderstatus der mediävistischen Forschungen kann die Tatsache beweisen, 

dass im Rahmen der modernen Germanistik im deutschen Sprachraum neben der Ger-
manistischen Linguistik, der Neueren deutschen Literatur auch die Germanistische 
Mediävistik unterschieden wird. Die Germanistische Mediävistik, die unterschiedlich 
genannt wird (Ältere Deutsche Literatur-  und Sprachwissenschaft, Mediävistische 
Germanistik, Altgermanistik, Ältere Germanistik, (germanistische) Mittelalterphilo-
logie, Deutsche Philologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit) ist eine Teildis-
ziplin der Germanistik und der Mediävistik. Heute ist für deutschsprachige Hoch-
schulen die Dreigliederung charakteristisch, die germanistische Mediävistik bildet an 
den deutschen, österreichischen und schweizerischen Universitäten meistens – neben 
der neueren Literaturgeschichte bzw. Literaturwissenschaft und der Linguistik – einen 
mehr oder weniger selbstständigen Teilbereich der Germanistik (R. BRANDT 1999: 
17). Der institutionellen Gleichrangigkeit der germanistischen Mediävistik in 
Deutschland, Österreich und in der Schweiz entspricht nicht die marginale Position1 
der germanistischen Mediävistik in Polen (M. GÓRECKA 2015: 282).  

Als grundlegende Herausforderung der Auslandsgermanistik scheint die Spezifik 
und Mehrdimensionalität der germanistischen Mediävistik hervorzuheben und sie mit 
interdisziplinären Studien zu verbinden, was zur Umstrukturierung der Denkweise in 
Bezug auf die Mediävistik im Rahmen der Auslandsgermanistik beitragen soll. 

Es lässt sich jedenfalls hoffen, dass die germanistische Mediävistik nicht als Stief-
kind der Germanistik in den modernen Forschungen betrachtet wird und dass die 
Überzeugung von Voltaire nicht ganz stimmt – die Überzeugung, dass die Zeit des 
Mittelalters nur dazu wert sei, sie kennenzulernen, um sie wegzuwerfen (H. SAMSO-

NOWICZ 2009:19). 
 

                                                            
1 Verschiedene Ursachen der Marginalisierung der mittelalterlichen Literatur in der polnischen 
Germanistik nennt M. GÓRECKA (2015: 283-288). 
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Paweł Piszczatowski 
Uniwersytet Warszawski 
 
 
Die neueste Celan-Forschung in Polen. Zwischenbilanz und 
Perspektiven 

 
 

1. Einleitung 
 
Eine wissenschaftliche Reflexion über die Dichtung Paul CELANS, die ohne Zweifel 
zu den wichtigsten Errungenschaften der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur ge-
hört, hat seit Jahrzehnten ihren festen Platz in der polnischen literaturwissenschaftli-
chen Forschung. Zu erwähnen seien in diesem Zusammenhang etwa die Studie Paul 
Celan – metody i problemy "liryki esencji" von Feliks PRZYBYLAK (1992) und die 
Abhandlung Paul Celans Lyrik aus phänomenologischer Perspektive von Marek OST-

ROWSKI (1995), sowie die Dissertation der Krakauer Germanistin Jadwiga KITA-HU-

BER (2003) unter dem Titel Verdichtete Sprachladschaften. Paul Celans lyrisches 
Werk als Gegenstand von Interpretation und Übersetzung. 

Ich möchte mich allerdings in meinem Vortrag vor allem auf die jüngsten Veröf-
fentlichungen beziehen, die hauptsächlich in den letzten fünf Jahren erschienen sind 
und eine weitgehende Neuorientierung in der CELAN-Forschung markieren.  

 
2. Veränderte Quellenlage 

 
Die Zäsur des Jahres 2010 ist unter anderem deshalb von Bedeutung, dass gerade zu 
diesem Zeitpunkt einige wichtige Publikationen erschienen sind, die das Interesse an 
Paul CELAN und seinen Werken weitgehend gesteigert haben. Es handelt sich dabei 
vor allem um die Herausgabe der polnischen Übersetzung von dem Briefwechsel  
P. CELANS mit I. BACHMANN (2010), sowie der in vieler Hinsicht bahnbrechenden 
Biographie des Dichters von John FELSTINER (2010). Im gleichen Jahr erschien auch 
ein Paul CELAN und Ingeborg BACHMANN gewidmetes Doppelheft der Zeitschrift 
„Literatura na Świecie” mit zahlreichen Texten zu dem literarischen Werk und perön-
lichen Verhältnis des Dichterpaares, sowie mit neuen Übersetzungen aus dem Werk 
beider, darunter auch der grundlegenden poetologischen Meridian-Rede von Paul 
Celan (CELAN 2010).  

Kurz davor, im Jahre 2009, erschien auch das Buch Południk spotkania. Paul 
Celan w polskiej poezji powojennej von Joanna ROSZAK (2009), die drei Jahre später 
bei dem Krakauer Austeria-Verlag eine Antologie von Texten zu einzelnen Gedichten 
P. CELANS herausgegeben hat (J. ROSZAK 2012), in der – neben Texten polnischer 
Autorinnen und Autoren – auch Übersetzungen von Abhandlungen ausländischer 
CELAN-Forscher erschienen, darunter der profunde Text Werner HAMACHERS Hem. 
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Wiersz Celana na motywach z Benjamina in der Übersetzung von Daniel TOMCZAK 
(J. ROSZAK 2012: 207–248, dt. Orig. W. HAMACHER 2000). Desweiteren kam 2010 
auch das viel versprechende, jedoch nicht ganz übezeugende Buch Cezary WODZIŃSKIS 
zu P. CELAN und M. HEIDEGGER (2010).  

Ein weiterer Umstand, der zu einer intensiven Relektüre von P. CELANS Werk den 
Anlaß gab, waren ohne Zweifel auch die hervorragenden neuen Editionen P. CELANS, 
die in den letzten Jahzehneten durch den Suhrkamp-Verlag herausgegeben wurden: 
die Bonner Kritisch-historische Ausgabe in 14 Bänden (P. CELAN 2003–2014), die 
Tübinger Ausgabe der Werke, jeweils mit Vorsufen, Textgenese und Endfassung  
(P. CELAN 1996–2004), sowie die durch Barbara WIEDEMANN herausgegebene und 
ausführlich kommentierte Gesamtausgabe in einem Band (P. CELAN 2003). Darüber 
hinaus in den Jahren 2002 und 2005 erschienen beim Heidelberger Universitätsverlag 
Winter zwei von Jürgen LEHMANN herausgegebene Kommentarbände zu P. CELANS 
Sprachgitter und Die Niemandsrose (J. LEHMANN 2002; 2005). Auf die lange Liste 
gehört desweiteren die zweisprachige französisch-deutsche Edition Paul Celan, La 
Bibliothèque philosophique. Die philosophische Bibliothek. (A. RICHTER et al.  2004) 
und nicht zuletzt auch das Celan-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung (M. MAY et al. 
2005).  

Alle diese Publikationen bedeuten einen geradezu revolutionären Umbruch in der 
CELAN-Forschung, da sie Einblicke ermöglichten in Zusammenhänge, die früher gar 
nicht oder nur schwer zugänglich waren. Insbesondere die sehr aufschlussreichen 
Kommentare zu den einzelnen Gedichten und die Möglichkeit, die Textgenese genau 
zu verfolgen ergaben sich als äußerst hilfreich bei den Versuchen, die Kompliziertheit 
von P. CELANS Idiom interpretatorisch neu zu erfassen. Als eine wahre Fundgrube 
erwiesen sich auch die in der Türinger Ausgabe publizierten Notizen P. CELANS zu 
seiner Meridian-Rede, die ein neues und volleres Licht auf die in ihr vorgelegte Poe-
tologie.  

 
3. Interdisziplinäre Herangehensweise 

 
Die polnische CELAN-Forschung ist dieser veränderten Quellenlage willig nachge-
gangen. Es muss in dem Zusammenhang wieder auf das Jahr 2010 zurückweisen. In 
diesem Jahr habe auch ich mich wissenschaftlich mit P. CELANS Ouvre auseinander-
zusetzen. Ich hatte dabei das Glück, mich an den Arbeiten einer informellen For-
schungsgruppe zu beteiligen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Texte von P. CELAN 
in einer interdisziplinären Perspektive zu betrachten. Die Gruppe etabilierte sich inte-
ressanterweise nicht in den germanistischen, sondern philosophischen Kreisen. Und 
so waren es Wissenschaftler aus dem Institut für Philosophie und Soziologie an der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau, von denen die Anregung zum 
gemeinsamen Forschen kam, in erster Linie Adam LIPSZYC, ein unermüdlicher Erfor-
scher des jüdischen Erbes im europäischen Denken des 20. Jahrhunderts. Um ihn 
gruppierten sich weitere PhilosopInnen, insvesondere diejenigen, die an der Erfor-
schung der postsäkularen Denkstrukturen arbeiten, aber auch PolonistInnen aus dem 
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Institut für Literaturwissenschaftliche Studien an der Polnischen Akademie der Wis-
senschaften, HebraistInnen, KunstwissenschftlerInnen und nicht zuletzt auch Germa-
nistInnen. Als Ergebnis unserer zweijähriger Seminararbeit an P. CELAN, die in einer 
– wiedermal informellen – CELAN-Tagung gipfelte, sind drei Buchveröffentlichungen 
zu nennen, die vor Kurzem erschienen sind. Als erstes entstand mein Buch Znacze//nie 
wiersza. Apofazy Paula Celana (P. PISZCZATOWSKI 2014). Im Mai 2015 ist auch 
Adam LIPSZYCS Buch Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie (2015) erschie-
nen. Im letzten Sommer wurde desweiteren der von Adam LIPSZYC und mir edierte 
Sammelband Paul Celan: język i Zagłada vom Verlag der „Krytyka Polityczna” in 
Warschau herausgegeben (A. LIPSZYC/ P. PISZCZATOWSKI 2015). Seinen Inhalt wer-
den 15 Beiträge von Seminarteilnehmern dartellen, die über P. CELANS Texte schrei-
ben entweder aus der philosophischen, oder der intermedialen Perspektive (Wort und 
Bild, Text und Ton, Übersetzung), beziehungsweise durch eine philologische Analyse 
einzelne Texte zu erschließen versuchen.  

Als erstes Resüme darf also festgestellt werden, dass die obes skizzenhaft darge-
stellte CELAN-Forschung sich in erster Linie durch ihren interdisziplinären Charakter 
auszeichnet und viel einer gemeinsamen Teamarbeit zu verdanken hat. Man könnte 
vielleicht die These wagen, denn vieles spricht für sie, dass die Gedichte P. CELANS, 
in ihrer verschachtelten Verweisungsstruktur und polysemischen Diktion, nur durch 
eine multiperspektivische Betrachtung einer Interpretation zugänglich werden kön-
nen.  

 
4. Inter- und kontextueller Ansatz  

 
Sowohl die Kenntnis neuer Quellen, als auch die interdisziplinäre Arbeit an P. CEL-

ANS Texten mussten auch eine methodologische Neuorientierung zur Folge haben. 
Auf rein textimmanente Analysen wird daher weitgehend verzichtet, da sie sich ers-
tens als weit unzulänglich erweisen angesichts eines so breiten Spektrums an kontex-
tuellem Wissen, und zweitens da sie die interdisziplinäre Herangehensweise erheblich 
erschwerten, oder gar methodologisch unmöglich machten.  

Die textimmanente Methode und die Texthermeneutik weichen daher einer breit 
angelegten intertextuellen und intermedialen Herangehensweise, die darauf gezielt ist, 
P. CELANS Texte in ihrer Vernetzung mit anderen Texten, aber auch biographischen 
Daten zu erschließen, gemäß des Gedankens aus dem Meridian, dass womöglich „je-
dem Gedicht sein ‚20. Jänner‘ eingeschrieben bleibt”, und das in jedem versucht wird 
„solcher Daten eingedenk zu bleiben” (P. CELAN 1999: 8). Der kritische Apparat und 
die Einzelkommentare zu P. CELANS Gedichten geben dem Forscher Einblicke in 
seine Lektüren, die ihn zum Schreiben inspiereierten – was zahlreiche handschriftli-
che Notizen beweisen – und aus denen viele Zitate in P. CELANS eigene Dichtungen 
aufgenommen wurden. Wir verfügen darüber hinaus über ein sehr detailiertes Wissen 
über die Lebensumstände des Autors, welche sich in seinen Texten wiederspiegeln, 
was am deutlichsten wohl John FELSTINER (2010) gezeigt hat. Es wird dabei in den 
von mir besprochenen Texten keine einfache Biographistik betrieben. Der posttrau-
matische obsessive Charakter der Gedichte P. CELANS ließe sich jedoch jenseits der 
biographischen Perspektive kaum erfassen. 
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5. Die Zeugschaft von der Schoah 
 

In seinen Meridian-Notizen schrieb P. CELAN: „Schwarze Milch der Frühe: [...] das 
ist keine Redefigur und kein Oxymoron mehr, das ist Wirklichkeit“ (P. CELAN 1999: 
158). Und an einer anderen Stelle sagte, dass sein Idiom keinen metaphorischen Cha-
rakter hat, „sondern ein Wissen und Sehen von nacktester Evidenz” sei (P. CELAN 
1999: 128). Die Wirklichkeit in ihrer nacktesten Evidenz, die hinter den meisten Ge-
dichten Paul CELANS steht ist die Katastrophe der Schoah und sein Trauma ihres über-
lebenden Zeugen. Am direktesten spricht P. CELAN von ihr wohl in seinem Prosatext 
Gespräch im Gebirg, wo er einem der Protagonisten eine posttraumatische Bekenntnis 
in den Mund legt: 

 
Ich bin da, ich bin hier, ich bin gekommen. Gekommen mit dem Stock, ich und kein and-
rer, ich und nicht er, ich mit meiner Stunde, der unverdienten, ich, den's getroffen hat, ich, 
den's nicht getroffen hat, ich mit dem Gedächtnis, ich, der Gedächtnisschwache, ich, ich, 
ich (…) (P. CELAN 2002: 11). 

 
Der unverdient Davon-Gekommene, „den’s getroffen hat“, dass es ihn „nicht getrof-
fen hat“, überlebender Zeuge, der sich nicht erinnern kann an etwas, was er nicht mit-
gemacht hat, weil er dem Tod entkommen ist. Dieses Paradox eines Zeugen, für den 
niemand zeugt (vgl. P. CELAN 2003: 198), eines einzigen Zurück-Gebliebenen aus 
einer Gemeinschaft, die aufhörte zu existieren, welcher ihre vergangene Existenz und 
ihr Ende bezeugen soll, ohne dass sein Zeugnis sich auf etwas anderes stützen kann, 
als die eigene Nicht-Erinnerung, ist ein grundlegendes Problem jedes Sprechens über 
die Schoah. P. CELANS Gedichte stellen in vielfacher Hinsicht sein poetisches Ringen 
um eine lyrische Sprache, welche der dem eigenen Trauma und der Pflicht des Ge-
denkens gerecht werden könnte.Die primäre Bedeutung dieser Tatsache für die Lek-
türe von P. CELANS Gedichten bildet eine der Grundannahmen der neuesten CELAN-
Forschung, von der ich hier spreche.  

 
6. Theopoetologischer Blick 

 
Die Identität des Zeugen der Schoah stellt sich als eine doppellte Nicht-Identität dar: 
die eines „den’s nicht getroffen hat” und die eines deutschsprachigen, assimiliierten 
Juden, der mit der jüdischen Tradition, die sich schon immer vor allem über die Reli-
gion definierte, zu wenig eigene Erfahrung hat, als dass er Zeugnis von deren Unter-
gang ablegen könnte. Im Gespräch im Gebirg heißt es: 

 
Auf dem Stein bin ich gelegen, damals, du weißt, auf den Steinfliesen; und neben mir, da 
sind sie gelegen, die andern, die wie ich waren, die andern, die anders waren als ich und 
genauso, die Geschwisterkinder; (...) und sie liebten mich nicht und ich liebte sie nicht, 
denn ich war einer, und wer will Einen lieben, und sie waren viele, mehr noch als da 
herumlagen um mich, und wer will alle lieben können (…) (P. CELAN 2002: 11). 
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Aus diesem Identitätsdefizit resultiert wohl Celens intensive Hinwendung zur religi-
ösen Tradition des Judentums in den Gedichten aus P. CELANS mittlerer und später 
Schaffensperiode, also ab Ende der 50er Jahre. So gesehen bedeutet die in der Büch-
ner-Preis-Rede in der Meridian-Figur veranschaulichte und sich in diesen Gedichten 
vollziehende Heimkehr auch den Charakter einer Spurensuche nach Rudimenten jü-
discher religiöser Denkbider und Rituale, die im weiteren Teil des zuvor abgebroche-
nen Zitats im Bild einer Sabbatskerze ihre Repräsentation findet: 

 
(...) ich liebte sie nicht, sie, die mich nicht lieben konnten, ich liebte die Kerze, die da 
brannte, links im Winkel, ich liebte sie, weil sie herunterbrannte, nicht weil sie herunter-
brannte, denn sie, das war ja seine Kerze, die Kerze, die er, der Vater unsrer Mütter, an-
gezündet hatte, weil an jenem Abend ein Tag begann, ein bestimmter, ein Tag, der der 
siebte war, der siebte, auf den der erste folgen sollte, der siebte und nicht der letzte, ich 
liebte, Geschwisterkind, nicht sie, ich liebte ihr Herunterbrennen (…) (P. CELAN 2002:12). 

 
Dieses vieldeutige Bild impliziert, neben der Ablehnung jeder Form von Theodizee 
eines Gottes, „der (...) alles dies wollte, der (...) alles dies wußte” (P. CELAN 2003: 
125), auch die Überzeugung, dass nur Überreste alter religiöser Symbole imstande 
sind, eine elementare Kontinuität der Tradition aufrecht zu erhalten und eine gemein-
schafliche Identität zu bestimmen, auch wenn es gänzlich unmöglich ist, die jüdische 
Identität auf den reellen Grund einer göttlichen Vorsehung zu stützen (vgl. PIS-

ZCZATOWSKI 2015a und PISZCZATOWSKI 2015b). 
Überlegungen dieser Art bilden den Ausgangspunkt zu einer Betrachtung von  

P. CELANS Werk in der postsäkularen Perspektive, also eine Suche nach theologischen 
Spuren in ihm.  

 
7. Fazit 

 
Die neueste polnische CELAN-Forschung charakterisiert sich – angesichts der neuen 
Quellenlage und der Vielschichtigkeit der Verweisungsstruktur in P. CELANS Gedich-
ten, welche durch sie weitgehend neu beleuchtet wurde – durch eine interdisziplinäre 
Vernetzung innerhalb eines heterogänen Forscherkollektivs, eine Methodologie, die 
– den hermeneutischen Paradigmen und den Prämissen einer textimmanenten Inter-
pretation entgegen – einen intertextuellen und intermedialen Zugang zu den Gedich-
ten ermöglicht und ihrem „Sitz im Leben” gerecht werden will, eine Hervorhebung 
der Schoah – Perspektive als eines für das Verständnis von CELANS Gedichten grund-
legenden Umstands, sowie einen postsäkularen Blick auf die theologischen Referen-
zen bei Paul CELAN. 

Es soll darüber hinaus betont werden, dass sich in der neuen CELAN-Forschung 
auch eine Wende vollzog, die darin besteht, dass sie sich vor allem an das polnische 
Publikum öffnet und somit eine Brücke schlägt von der traditionell deutschsprachigen 
Germanistik in Polen zu dem geistes- und literaturwissenschaftlichen Diskurs in pol-
nischer Sprache. Der erste Schritt der Vermittlung scheint getan zu sein. Was folgen 
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müsste, sind gute zweisprachige Editionen von P. CELANS Gedichtsbänden.1 Dies be-
dürfte allerdings einer gesonderten Erörterung.  
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Zur Problematik der anglo-amerikanischen Luftangriffe  
gegen Deutschland in W. G. Sebalds Vorlesungen Luftkrieg 
und Literatur  
 
 
1. Problemstellung  
 
Winfried Georg SEBALD thematisiert in seinen zwei bekannten Vorlesungen die mehr 
dimensionale Problematik aus dem Schnittbereich Literaturgeschichte und neuere 
deutsche Zeitgeschichte: es handelt sich nämlich um die Resonanz der anglo-ameri-
kanischen Luftangriffe gegen das Dritte Reich 1942–1945 in der deutschen Nach-
kriegsliteratur. W. G. SEBALD – Jahrgang 1944 – erfuhr diese tragischen Ereignisse 
persönlich eigentlich nicht. Aber als Literaturwissenschaftler schenkte er dieser Frage 
viel Aufmerksamkeit in den zwei Vorträgen, die dann mit einem damit thematisch 
korrespondierenden Essay über Alfred ANDERSCH in einem Band unter dem Titel 
Luftkrieg und Literatur zum ersten Mal im Jahre 1999 erschienen sind (W. G. SEBALD 
2005). 

Im Rahmen dieser kurzen Betrachtung ist es nur möglich, auf die Hauptaspekte 
dieser umfangreichen Problematik hinzuweisen. W. G. SEBALDs kontroverse These, 
der Luftkrieg sei kaum in der deutschen Nachkriegsliteratur thematisiert worden, ist 
allgemein bekannt und wurde schon auch zum Gegenstand vieler Diskussionen. 
Schwerpunkt meines Beitrags ist es allerdings nicht, mit W. G. SEBALD zu polemisie-
ren,  –  es geht mir vielmehr darum, das thematische Spektrum dieser Problematik zu 
skizzieren unter besonderer Berücksichtigung der (bundes-) deutschen Nachkriegsi-
dentität. Der Band Luftkrieg und Literatur ist aber auch eine wesentliche Stimme in 
der Diskussion über das Profil des deutschen historischen Gedächtnisses nach der 
Wiedervereinigung und bildet zugleich einen wichtigen Kontext für die Versuche, die 
neuere deutsche Geschichte umzudeuten (der sog. deutsche Opferdiskurs). Es wird 
also die für diese Betrachtung zentrale Frage gestellt, inwiefern die anglo-amerikani-
schen Luftangriffe auf Deutschland die bundesdeutsche Nachkriegsmentalität und –
identität prägten und welches Bild davon in den zwei Vorträgen W. G. SEBALDs ver-
mittelt wird. Im Hintergrund dieser Problemstellung erscheint die These von Alexan-
der und Margarete MITSCHERLICH (1969), dass die Deutschen die NS-Vergangenheit 
aus ihrem kollektiven Bewusstsein verdrängt hätten. Darauf beruft sich auch W. G. SE-
BALD in seinen zwei Vorlesungen. Seine Darstellung ist zugleich auch seine Stellung-
nahme zur Literarisierung des Luftkriegs und schließlich auch im Großrahmen zur 
Subjektivierung der Kriegswelten. Welche Konstruktion ergibt sich also im Bereich 
der literarisch-geschichtlichen Semantik in Bezug auf die mentale Bedeutung des 
Luftkriegs und welche Rolle spielt er im Prozess der Herausbildung der bundesdeut-
schen Identität?  
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2. Zur Bedeutung der konstituierenden Begriffe im historisch-politischen Aus-
maß: Vernichtungskrieg, totaler Krieg und Luftkrieg. Die Neuartigkeit der 
deutschen Kriegsführung und die Folgen  

 
Bevor W. G. SEBALDS Perspektive in seinen Vorträgen kurz fokussiert wird, soll noch 
stichpunktartig auf einige historische Aspekte hingewiesen werden. Zuerst ist es die 
Neuartigkeit der deutschen Kriegsführung, die seit dem ersten Kriegstag im Septem-
ber 1939 in allen Dimensionen zutage tritt: sie basiert auf dem Prinzip des Vernich-
tungskriegs, die von Joseph GOEBBELS totaler Krieg genannt wurde. Auch Hans-Ul-
rich WEHLER verwendet in diesem Kontext den Begriff Vernichtungskrieg, indem er 
die NS-Politik Polen gegenüber in der Entwicklungsperspektive von Revision und 
Revisionskrieg bis zum eben Vernichtungskrieg wahrnimmt (vgl. dazu: H.-U. WEH-

LER 2003: 843ff., vgl. auch: J. KARSKI, 2014: 323; P. WIECZORKIEWICZ 2014: 116ff.; 
2014a: 207ff., L. MOCZULSKI 2009: 665ff.). Der deutsche Überfall auf Polen wurde 
ohne Kriegserklärung und unter Missachtung aller Kriegskonventionen realisiert. Die 
deutsche Luftwaffe wurde von Anfang an zu einem der bedeutendsten Instrumente des 
Vernichtungskriegs: in Polen wurden alle möglichen Ziele angegriffen und es wurde 
zwischen militärischen und zivilen Objekten nicht mehr unterschieden. W. G. SEBALD 
konstatiert es auch in seinem zweiten Vortrag:  
 

Göring will durch zahllose Brandbomben mit einer ganz neuen Wirkung in den ver-
schiedensten Stadtteilen von London Brandherde schaffen, überall Brandherde. Tausende 
davon. Die werden sich dann zu einem riesigen Flächenbrand vereinigen. Göring hat dazu 
die einzig richtige Idee: die Sprengbomben wirken nicht, aber mit den Brandbomben kann 
man das machen: London total zerstören! Was wollen die noch mit ihrer Feuerwehr, wenn 
das erst einmal losgeht? Die rauschhafte Zerstörungsvision geht in eins damit, daß auch 
die tatsächlichen Pionierleistungen im Bombenkrieg – Guernica, Warschau, Belgrad, 
Rotterdam – von den Deutschen vollbracht wurden (W. G. SEBALD 2005: 110). 

 
Totaler Krieg bzw. Vernichtungskrieg setzen hemmungslos gewaltvolle Zerstörungs-
sucht und hemmungslose Aggression frei, deren Luftkrieg eine der wichtigsten Er-
scheinungsformen ist. Die neue schonungslose deutsche Kriegsführung setzt sich 
nicht mehr zum Ziel, den Gegner zu besiegen, sondern ihn physisch und restlos zu 
vernichten. Diese drei Begriffe konstituieren das semantische Vorfeld zur Fokussie-
rung der Problematik der Sebaldschen Vorlesungen. Luft- und Bombenkrieg bringen 
den beiden Konfliktseiten unvorstellbare Leiden und Zerstörungen, die nicht ohne 
Folgen bleiben können. Und das ist eben der springende Punkt: Was geschah in 
Deutschland nach der Kriegsniederlage 1945 in der mentalen Sphäre der deutschen 
Gesellschaft (?) Was bewirkte großes Schweigen als Reaktion auf die Zerstörung der 
deutschen Städte? Abgesehen von ganz wenigen literarischen und quasi-literarischen 
Aufarbeitungsversuchen, die W. G. SEBALD in seinen Vorträgen auch erwähnt, 
herrschte damals in Deutschland darüber die allgemeinnationale >Unfähigkeit zu trau-
ern<.     

Alles in allem wurde der berühmte Satz Immanuel KANTS, auf den sich auch Karl 
JASPERS bezieht, gänzlich abgelehnt: „Noch im Kriege gibt es die Möglichkeit von 
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Hemmungen. Der Satz I. KANTS >Im Kriege dürfen keine Handlungen geschehen, die 
eine spätere Versöhnung schlechthin unmöglich machen< ist zuerst von Hitler-
deutschland grundsätzlich verworfen worden“ (K. JASPERS 1987: 34). 

Die Alliierten ließen mit ihrem Gegenzug nicht sehr lange warten: im Jahre 1942 
starten die anglo-amerikanischen Luftangriffe auf Deutschland. W. G. SEBALD be-
ginnt seinen ersten Vortrag mit statistischen Angaben dazu:  
 

Es ist schwer, sich heute eine auch nur halbwegs zureichende Vorstellung zu machen von 
dem Ausmaß der während der letzten Jahre des zweiten Weltkriegs erfolgten Verheerung 
der deutschen Städte, und schwerer noch, nachzudenken über das mit dieser Verheerung 
verbundene Grauen. Zwar geht aus den Strategic Bombing Surveys der Alliierten, aus den 
Erhebungen des Bundesamts für Statistik und anderen offiziellen Quellen hervor, daß al-
lein die Royal Air Force in 400 000 Flügen eine Million Tonnen Bomben über dem geg-
nerischen Gebiet abgeworfen hat, daß von den 131 teils nur einmal, teils wiederholt ange-
griffenen Städten manche nahezu gänzlich niedergelegt wurden, daß an die 600 000 Zivil-
personen in Deutschland dem Luftkrieg zum Opfer fielen, daß dreieinhalb Millionen Woh-
nungen zerstört wurden, daß bei Kriegsende siebeneinhalb Millionen obdachlos waren, 
daß auf jeden Einwohner Kölns 31,4, auf jeden Dresdens 42,8 Kubikmeter Bauschutt ka-
men, doch was all das in Wahrheit bedeutete, das wissen wir nicht (W. G. SEBALD 2005: 
11; vgl. auch: H.-U. WEHLER 2003: 931ff. und 941ff.). 

 
W. G. SEBALD stellt dann auch seine Diagnose und behauptet, dass diese verheerende 
nationale Katastrophe kaum Schmerzensspuren im kollektiven Bewusstsein der Deut-
schen hinterlassen habe (vgl. dazu: W. G. SEBALD 2005: 12). Die deutschen Städte, 
die sich infolge der alliierten Luftangriffe in riesengroße Ruinenfelder verwandelten, 
wurden von ihren Bewohnern so wahrgenommen, als ob nicht viel geschehen wäre. 
Es scheint nicht nur die Wirkung des Selbsterhaltungsstriebs zu sein: wegschauen 
wollen von der Katastrophe mag als Vorstufe der Verdrängungstendenz diagnostiziert 
werden. Ruine als Sinnbild der Vergänglichkeit des Materiellen wurde von den Be-
wohnern der zerbombten deutschen Städte als solche nicht registriert (vgl. auch:  
G. KRÓLIKIEWICZ 1993: 9). Diese These bestätigt auch Alexander KLUGE, der be-
hauptet, der Luftkrieg sei nie in Deutschland zu einer öffentlich lesbaren Chiffre ge-
worden (vgl. dazu: A. KLUGE 1981: 97, zitiert nach: W. G. SEBALD 2005: 12). Es ist 
auch nach W. G. SEBALD „ein durchaus paradoxer Sachverhalt, wenn man bedenkt, 
wie viele Menschen dieser Kampagne Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr 
ausgesetzt waren und wie lange sie, bis weit in die Nachkriegszeit hinein, konfrontiert 
geblieben sind mit ihren realen, jedes positive Lebensgefühl (wie man hätte meinen 
müssen) erstickenden Folgen” (W. G. SEBALD 2005: 12). 

W. G. SEBALD wollte sich eigentlich mit seinem Band Luftkrieg und Literatur 
nicht in den sog. deutschen Opferdiskurs hineinschreiben. Ihm ging es vor allem da-
rum, die bescheidene Resonanz des Luftkriegs im Literarischen und in der bundes-
deutschen Öffentlichkeit zu befragen. Er geht mit seiner These noch einen Schritt wei-
ter und konstatiert, dass die Deutschen die Zeitspanne 1930–1950 aus ihrem kol-
lektiven Gedächtnis verdrängt und dass sie damit generell ihr Interesse an (der) Ver-
gangenheit verloren hätten. W. G. SEBALD schreibt in der Vorbemerkung zu seinen 
Züricher Vorlesungen wie folgt:  
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Trotz der angestrengten Bemühung um die sogenannte Bewältigung der Vergangenheit 
scheint es mir, als seien wir Deutsche heute ein auffallend geschichtsblindes und traditions-
loses Volk. Ein passioniertes Interesse an unseren früheren Lebensformen und den Spezifika 
der eigenen Zivilisation, wie es etwa in der Kultur Großbritanniens überall spürbar ist, ken-
nen wir nicht. Und wenn wir unseren Blick zurückwenden, insbesondere auf die Jahre 1930 
bis 1950, so ist es immer ein Hinsehen und Wegschauen zugleich (W. G. SEBALD 2005: 6). 

 
Es bliebe an der Stelle dahingestellt, ob dies eine Verdrängungstendenz sei, wie dieser 
Autor behauptet oder sei es eine allgemeinere Tendenz der Postmoderne, die (orien-
tierungsrelevante) Bedeutung des Vergangenen schlechthin zu marginalisieren. Um 
die Frage nach der bundesdeutschen Identität mit dem Luftkrieg im Hintergrund be-
antworten zu können und inwiefern sie als Produkt der von Alexander und Margarete 
MITSCHERLICH konstatierten Verdrängung der deutschen Schuld im kollektiven Be-
wusstsein anzusehen ist, soll noch auf eine wichtige These W. G. SEBALDS hingewie-
sen werden. Er schreibt dazu:  
 

Das nahezu gänzliche Fehlen von tieferen Verstörungen im Seelenleben der deutschen 
Nation läßt darauf schließen, daß die neue bundesrepublikanische Gesellschaft die in der 
Zeit ihrer Vorgeschichte gemachten Erfahrungen einem perfekt funktionierenden Mecha-
nismus der Verdrängung überantwortet hat, der es ihr erlaubt, ihre eigene Entstehung aus 
der absoluten Degradation zwar faktisch anzuerkennen, zugleich aber aus ihrem Gefühls-
haushalt völlig auszuschalten, wenn nicht gar zu einem weiteren Ruhmesblatt im Register 
dessen zu machen, was man erfolgreich und ohne ein Anzeichen innerer Schwäche alles 
überstanden hat. ENZENSBERGER verweist darauf, daß man >die rätselhafte Energie der 
Deutschen< nicht begreift, >wenn man sich gegen die Einsicht sträubt, daß sie ihren De-
fekt zur Tugend erhoben haben. Die Bewußtlosigkeit<, so schreibt er, >war die Bedingung 
ihres Erfolgs< (W. G. SEBALD 2005: 19f.). 

 
Im Entstehungsprozess der bundesdeutschen Identität sind also die hier angesproche-
nen Hauptbegriffe als Teil ihrer Vorgeschichte und Grundstein relevant. Vernich-
tungskrieg, totaler Krieg und Luftkrieg sind in diesem Kontext als Basis für weitere 
Betrachtungen wichtig. Auch die MITSCHERLICH-These scheint hier beachtenswert zu 
sein. Der Luft- und Bombenkrieg erweisen sich in diesem Zusammenhang als Er-
scheinungsformen der Kriegswelten besonders aufschlussreich zu sein.   
 
3. Der Luftkrieg im Kontext des Aufrechnungstopos: Dresden versus Auschwitz. 

Schweigen, Verdrängung, Relativierung und ihre Konsequenzen  
 

Anfang der 60er Jahre kommt es mit einem für die bundesdeutsche Öffentlichkeit 
bedeutenden Generationswechsel zur Verwandlung des politischen Klimas. Was da-
bei mitspielt, das ist unter anderem der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess in den 
Jahren 1963–1965. Marcel ATZE analysiert den Zusammenhang zwischen diesem 
Prozess und dem Luftkrieg als öffentlichem und literarischem Thema in seinem Bei-
trag unter dem Titel „… und wer spricht über Dresden?” (M. ATZE 2006: 205ff.). Er 
schreibt dazu: „Die Arbeit am nationalen Gedächtnis der Deutschen, die das Gericht 
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leistete, war vor allem den intellektuellen Zeitgenossen bewußt. (…) Der Begriff [d.h. 
Auschwitz – M. W.], der damals, als die Vokabel Holocaust noch nicht gebräuchlich 
war, stellvertretend stand für das Programm der Judenvernichtung, erfuhr in einem 
Strafprozeß die notwendige Konkretisierung” (M. ATZE 2006: 205). 

Der Aufrechnungstopos erscheint unerwartet bei der Vernehmung Robert Mulkas, 
des ehemaligen Adjutanten des Lagerkommendanten Rudolf Höß im Auschwitz-Pro-
zess. „Robert Mulka, der wie alle Angeklagten seine Schuld an dem Massenmord von 
Auschwitz bestritt, nutzte bei der Vernehmung zur Person jede Gelegenheit, um von 
den gegen ihn erhobenen Vorwürfen abzulenken. Über Mulka schrieb die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung: >Seine sonore Stimme entbehrt nicht der Theatralik, vor allem, 
wenn er sie anschwellen lässt, um über die Bombenangriffe der Alliierten auf Ham-
burg zu berichten<” (M. ATZE 2006: 205f.). Des weiteren berichtete er vor diesem 
Gericht, dass er das Datum, den 13. Februar 1945 genau wisse, denn er habe auf der 
Durchreise in der Kaserne in Dresden die dreimaligen mörderischen Angriffe der al-
liierten Luftwaffe erlebt (vgl. dazu: M. ATZE 2006: 206). 

Somit gelangte in den öffentlichen Diskurs der sog. Aufrechnungstopos, als ob 
Dresden Auschwitz hätte abgelten können. Dresden als Sammelbegriff bringt eigent-
lich nur die deutschen Opfer in die Debatte hinein und der Luftkrieg erhält damit ein 
eindimensionales Profil. Interessanterweise funktioniert Dresden nur als die Ultima 
ratio im Rahmen der Aufrechnungs-Argumentation (vgl. dazu: V. HAGE 2003, zitiert 
nach: M. ATZE 2006: 210; vgl. auch: P. FREESE 1986: 88ff.). Die alliierten Bombar-
dements erscheinen zwar als ein Thema in der bundesdeutschen Öffentlichkeit der 
60er Jahre, aber nur als ein politisches und im Prinzip unannehmbares Entlastungsar-
gument, was direkte Folge des Auschwitz-Prozessses war. Insofern bedeutet es im 
Grunde genommen die Fortsetzung der früheren Tendenz, den Luftkrieg in seinen 
ethischen Dimensionen zu verschweigen und zu verdrängen. Plakative Hervorhebun-
gen der deutschen Opfer im Bereich des Aufrechnungstopos vertiefen und blockieren 
nur den Geist der wahren und tiefen Auseinandersetzung, sowohl auf der individuel-
len als auch auf der kollektiven Ebene. Die von W. G. SEBALD diagnostizierten Defi-
zite in Bezug auf den Luftkrieg können damit weitgehend bestätigt werden. Schwei-
gen und Verdrängung bringen als Folge Relativierung der deutschen Schuld hervor, 
was auch dem Aufrechnungstopos zugrunde liegt.  

Der Luftkrieg hatte auch eine große Bedeutung für die Kristallisierungsprozesse 
der bundesdeutschen Identität. 1945 bedeutet für die Deutschen nicht nur den Zusam-
menbruch des Dritten Reichs und eine unbeschreibliche Nationalkatastrophe, aber 
auch den Kollaps der deutschen Nationalidentität. Das Adjektiv >völkisch< geriet aus 
verständlichen Gründen in Misskredit und es gab auch Schwierigkeiten mit den ande-
ren Adjektiven: >national< und >deutsch<. Die von den Mitscherlichs konstatierte 
kollektive Verdrängung der NS-Vergangenheit hatte auch gravierende Folgen für das 
bundesdeutsche Geschichtsverständnis und für die bundesdeutsche Identität.  
 
4. Der Luftkrieg und die problematische bundesdeutsche Identität im Kontext 

der Sebaldschen Vorlesungen 
 
W. G. SEBALDS These, die bundesdeutsche Gesellschaft sei aus der absoluten Degra-
dation entstanden, sowie seine Überzeugung, dass sie die NS-Erfahrungen aus ihrem 
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Gefühlshaushalt völlig ausgeschaltet habe, bildet im Kontext des Luftkriegs eine auf-
schlussreiche Perspektive. Sie korrespondiert auch mit den Diagnosen des deutschen 
Zusammenbruchs 1945 Alexander und Margarete MITSCHERLICHS: „Das Land 
scheint in seiner Kraft, politisch wirksame Ideen hervorzubringen, erschöpft, da die 
meisten seiner Bürger mit den Ideen des Rassismus und der Herrschaftsideologie des 
Nationalsozialismus einverstanden waren. Sie haben in der Tat mit dem Untergang 
der Naziherrschaft die Grundlage ihrer Orientierung verloren” (1969: 21). Und noch 
ein Zitat von diesen Autoren zur geistigen und ethischen Leere nach der deutschen 
Kriegsniederlage 1945: „Nach dem Wahn, mit sozialen Problemen im Stil der >End-
lösung< fertig zu werden, ist nicht zu erwarten, dass die Rückkehr in den >Alltag< 
mühelos gelingt. Im Jahre 1945 gab es keine Autorität in der deutschen Öffentlichkeit, 
die nicht kompromittiert gewesen wäre“ (1969: 22). 

W. G. SEBALD nennt in seinem ersten Vortrag die wenigen deutschen Autoren, 
die den Mut hatten, die deutsche Katastrophe in der Dimension des Luftkriegs zu the-
matisieren.  
 

Außer Heinrich Böll haben nur wenige andere Autoren wie Hermann Kasack, Hans Erich 
Nossack, Arno Schmidt und Peter de Mendelssohn es gewagt, an das über die äußere und 
innere Zerstörung verhängte Tabu zu rühren, zumeist freilich, wie noch zu zeigen sein 
wird, auf eine eher fragwürdige Weise. Und auch als in späteren Jahren Kriegs- und Hei-
mathistoriker den Untergang der deutschen Städte zu dokumentieren begannen, änderte 
das nichts an der Tatsache, daß die Bilder dieses grauenvollen Kapitels unserer Geschichte 
nie richtig über die Schwelle des nationalen Bewusstseins getreten sind (W. G. SEBALD 

2005: 18f.). 
 
Zwar versuchte sich die Bundesrepublik Deutschland in ihren Gründungsprinzipien 
auf den demokratisch-parlamentarischen Geist der Weimarer Republik zu berufen, 
aber ihr Wertesystem wurde durch den Nationalsozialismus zerstört und so bot das 
Gründungsjahr 1949 dem deutschen Bürger eigentlich nicht viel. Die Verdrängung 
der braunen Vergangenheit, darin auch des Luftkriegs, brachte für die deutsche Nach-
kriegsgesellschaft die Tendenz, nach vorne zu fliehen. Da die deutsche Nationaliden-
tität in dieser Zeit dermaßen belastet ist, wählen die meisten Deutschen die Zukunft. 
Infolge der zwangsmäßig durchgeführten Westintegration der Bundesrepublik eröff-
net sich dem deutschen Bürger die Möglichkeit, die neue Identität zu wählen, die „mo-
dern“ wirkt und nicht problematisch ist: es ist die (west-) europäische Identität. Auf 
der bundesdeutschen Ebene erscheint dagegen eine neue konsolidierende Idee – es ist 
das sog. deutsche Wirtschaftswunder. A. und M. MITSCHERLICH konstatieren richtig 
diesen Sachverhalt:  
 

Psychologisches Interesse für die Motive, die uns zu Anhängern eines Führers werden 
ließen, der uns zur größten materiellen und moralischen Katastrophe unserer Geschichte 
führte – was mit Vernunft betrachtet das brennendste aller Erkenntnisprobleme sein 
müsste  – , haben wir nur wenig entwickelt und uns auch nur wenig für die Neuordnung 
unserer Gesellschaft interessiert. Alle unsere Energie haben wir vielmehr mit einem Be-
wunderung und Neid erweckenden Unternehmungsgeist auf die Wiederherstellung des 
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Zerstörten, auf Ausbau und Modernisierung unseres industriellen Potentials bis zur Kü-
cheneinrichtung hin konzentriert. (...) Die Restitution der Wirtschaft war unser Lieblings-
kind (A. MITSCHERLICH/ M. MITSCHERLICH 1969: 19). 

 
W. G. SEBALD beschreibt mit drastischen Details die Realität der deutschen Städte 
nach den alliierten Bombardements. Die extreme Intensität dieser Darstellungen kon-
frontiert er mit der erstaunlichen Reaktion der Einwohner der zerbombten Städte, die 
versuchten, unberührt weiter zu leben, als ob nichts geschehen wäre. Die Alliierten 
hatten zum Beispiel im Hochsommer 1943 Pläne entwickelt, nicht unbedingt militä-
rische und kriegswirtschaftsrelevante Ziele in Hamburg mit ihrer Luftflotte anzugrei-
fen, sondern eigentlich die ganze Stadt zu vernichten und einzuäschern. W. G. SEBALD 

schreibt zu der Operation, die >Gomorrha< genannt wurde:  
 

Binnen weniger Minuten brannten überall auf dem cirka zwanzig Quadratkilometer gro-
ßen Angriffsareal riesige Feuer, die so schnell zusammenwuchsen, daß bereits eine Vier-
telstunde nach dem Niedergehen der ersten Bomben der gesamte Luftraum, so weit man 
sah, ein einziges Flammenmeer war. Und nach weiteren fünf Minuten, um ein Uhr zwan-
zig, erhob sich ein Feuersturm von einer Intensität, wie sie kein Mensch für möglich ge-
halten hätte bis dahin. Mit solcher Gewalt riß das jetzt zweitausend Meter in den Himmel 
hinauflodernde Feuer den Sauerstoff an sich, daß die Luftströme Orkanstärke erreichten 
und dröhnten wie mächtige Orgeln, an denen alle Register gezogen wurden zugleich. Drei 
Stunden lang brannte es so. (…) Überall lagen grauenvoll entstellte Leiber. Auf manchen 
flackerten noch die bläulichen Phosphorflämmchen, andere waren braun oder purpurfar-
ben gebraten und zusammengeschnurrt auf ein Drittel ihrer natürlichen Größe. Gekrümmt 
lagen sie in den Lachen ihres eigenen, teilweise schon erkalteten Fetts (W. G. SEBALD 
2005: 33ff.). 

 
Und damit kontrastieren stark die von W. G. SEBALD angeführten Bilder der Gleich-
gültigkeit der zerbombten Stadtbewohner, die eigentlich die Katastrophe nicht wahr-
nehmen wollten. Die Folgen der Luftangriffe wurden individuell und kollektiv ver-
drängt: „Die Fähigkeit der Menschen, zu vergessen, was sie nicht wissen wollen, hin-
wegzusehen über das, was vor ihren Augen liegt, wurde selten auf eine bessere Probe 
gestellt als damals in Deutschland. Man entschließt sich, zunächst aus reiner Panik, 
weiterzumachen, als wäre nichts gewesen“ (W. G. SEBALD 2005: 47f.). Dies Nicht-
Zur-Kenntnis-Nehmen-Wollen scheint Anfang der Verdrängungstendenz bei den 
Deutschen zu sein, die weitgehend auch die Nachkriegszeit prägte.  

Die bundesdeutsche Identität entsprang also zu einem wesentlichen Teil aus der 
Verdrängung der Erfahrungen aus der Nazizeit. Die fehlende Bereitschaft bei den 
meisten Deutschen, sich sowohl auf der individuellen, als auch auf der kollektiven 
Ebene mit diesem historischen Ballast auseinanderzusetzen, brachte im Endeffekt 
auch die Tendenz hervor, die deutsche Nationalidentität als problematisch zu empfin-
den. Und so erschien schließlich die Möglichkeit, in eine europäische Identität zu flie-
hen. In der Ära des sog. deutschen Wirtschaftswunders wurde dann auch diese Prob-
lematik weitgehend marginalisiert.  
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5. Fazit  
 
Die zwei Vorlesungen W. G. SEBALDS, die die facettenreiche Problematik der anglo-
amerikanischen Luftangriffe auf das Dritte Reich thematisieren, schreiben sich in die 
große Diskussion über die schwierigste Periode der deutschen Geschichte hinein. Sie 
sind auch eine bedeutende deutsche Stimme darüber, die allerdings von außen kommt 
– und nämlich aus England. Dieser Autor spricht für sich selbst – er vertritt keine 
politische Strategie und beteiligt sich auch nicht an den Versuchen, die Geschichte 
des Dritten Reiches in Deutschland nach der Wende 1989–1990 umzudeuten. W. G. 
SEBALD bedient sich auch in seinen Vorlesungen nicht zufällig der Poetik des sog. 
Ikonotextes, in der sich verbale Narration mit visuellen Zeichen vermengt (vgl. dazu: 
Ch. EGGERS 2011: 11). In dieser thematischen Konfiguration ist es ein Instrument, 
das dabei behilflich sein kann, das Dramatische und Tragische deutlicher zum Vor-
schein kommen zu lassen. Diese Vorlesungen bieten auch extrem drastische Beschrei-
bungen der Verwüstung nach den Luftangriffen. W. G. SEBALD verdeutlicht dadurch 
nur den Maßstab des Tragischen, um schließlich zu fragen, warum diese Intensität des 
Grauens nach dem Kriege weitgehend verschwiegen oder gar verdrängt wurde.  

Diese Verdrängung begann schon während des Luftkriegs und fand dann nur ihre 
Fortsetzung in der Nachkriegsrealität. Die deutsche und dann die bundesdeutsche 
Identität scheinen ihren Ursprung in der >Unfähigkeit zu trauern< zu haben, obwohl 
Auschwitz als Sammelbegriff für Gründungsmythos der Bonner Bundesrepublik ge-
halten wird. Zwar erschien der Luftkrieg in nicht sehr zahlreichen literarischen Texten 
oder generell in der deutschen Öffentlichkeit, aber in der letzten nur als Aufrech-
nungstopos und als ein leicht fundiertes Entlastungsargument in Diskussionen über 
die deutsche Schuldfrage. Was dabei fast ganz fehlte, war die aufrichtige Trauerarbeit 
über eigenes und fremdes Leiden, ohne die ein wirklicher und ethisch überzeugender 
Neuanfang und Aufbau nicht vorstellbar sind. Interessanterweise war und ist der 
zweite Weltkrieg im deutschen Geschichtsbewusstsein genauso wenig ein deutscher 
Vernichtungskrieg, wie wenig auch der alliierte Luftkrieg die deutsche Reflexion be-
ansprucht. Signifikanterweise wurden auch die Vertriebenen zum Haupttopos des sog. 
deutschen Opferdiskurses und nicht die sich aus dem Luftkrieg ergebenden Leiden 
und Opfer.  

Der Luftkrieg bildet schließlich auch eine durchaus erkenntnisreiche Exemplifi-
kation der Kriegswelten, die mehrdimensionale Problematik bieten. Exemplarische 
und technisierte Gewalt machen allerdings den Luftkrieg zu einem Phänomen, das 
nicht nur der germanistischen Forschung noch viele komplexe Fragen aufwerfen 
kann.  
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Paweł Zimniak 
Uniwersytet Zielonogórski 
 
 
(Heimat-)Museum als Verhandlungsmasse. 
Zum literarischen ‚Denkmalstürmer‘ von Siegfried Lenz 
 
 
1. Störungsanfälligkeit des Raumes  
 
Wenn sich ein aufmerksamer Beobachter die Welt und ihre diversen Erscheinungs- 
und Manifestationsformen analytisch-kritisch anschaut, stellt er zweifelsohne fest, 
dass die Harmonie eine Art Verlegenheitsformel ist: „Es ist eine Illusion, wenn man 
meint, daß der Beobachter auf diese Weise jemals ein »harmonisches Ganzes« als 
Einheit zu sehen bekäme“ (N. LUHMANN 1997: 120). N. LUHMANN hält störungsfreie 
Räume und harmonische Zustände für eine Illusion. Es ist eben die perturbative Kom-
ponente, die Mensch-Raum-Beziehungen nicht zur Ruhe kommen lässt und ihre Le-
bendigkeit aufrechterhält: „Konflikte sind Systeme, weil man, wenn man jemanden 
als Gegner anvisiert und entsprechend aggressiv oder defensiv oder protektiv handelt, 
eine Situation erzeugt, die den anderen in eine begrenzte Variationsbandbreite hinein-
spielt: Er kann nicht mehr beliebig verfahren, er kann natürlich, wenn er kann, weg-
gehen, die Achseln zucken und sagen, das interessiere ihn nicht […]“ (N. LUHMANN 
2008: 337).  

Störungsgeladene Räume bedeuten also zugleich eine „Einschränkung der Frei-
heitsgrade“ (N. LUHMANN 2008: 338), nicht zuletzt deshalb, weil das kognitiv-emo-
tive System überlegen muss, welche Verhaltensmöglichkeiten in Frage kommen, mit 
welchen Ressourcen die Situation entschärft oder die Oberhand gewonnen werden 
kann, welche zusätzlichen Ressourcen zur Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten 
mobilisiert werden müssen, auf welche Weise man sich schützen oder zum Gegenan-
griff ausholen kann, um bei Störungen der so genannten Normalität Kontrolle über 
die Situation zu behalten (vgl. J. LINK 1997: 27, 226).  

Die organisierende Kraft des Perturbativen besteht u.a. darin, dass sich bestimmte 
Konstellationen, Fronten, Freund-Feind-Verhältnisse herausbilden, feindselige, 
schädliche Aktivitäten, Stabilitätsgefährdungen, Normabweichungen und Devianzen 
als solche identifiziert werden: „Insofern lebt der Sinnprozeß von Störungen, nährt 
sich von Unordnung, läßt sich durch Rauschen tragen […]“ (N. LUHMANN 1987: 123). 
Die Störungswahrscheinlichkeit als die Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Pertur-
bationen ist also in verschiedenen sozialen Aktivitätsfeldern hoch. Störungen können 
zwar durch ihre Dynamik und Unvorhersehbarkeit ihrer Abläufe destruktiv wirken, 
Menschen oder Sachen zerstören, ganze Gegenden verwüsten und somit weitrei-
chende Folgen haben, aber sie erzeugen nicht nur Ungleichgewichte und Instabilitä-
ten, Brüche und Einschnitte, sondern können auch integrativ, systemkonsolidierend 
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wirken und – wie Jürgen Link es herausstellt – Suchbewegungen nach der Herstellung 
einer neuen Norm und Stabilität, eines neuen Gleichgewichts ermöglichen (vgl.  
J. LINK 1997: 147, 418). Mit N. LUHMANN könnte man sagen: „[…] jedes System 
stabilisiert die eigenen Instabilitäten“ (N. LUHMANN 1987: 296).  

Auch kognitiv-emotive Systeme stören und werden gestört. Ihr Störpotenzial so-
wie ihre Störbarkeit oder Störungsanfälligkeit wirken also, so N. LUHMANN, nicht 
dysfunktional und sind wichtige Katalysatoren der systemischen Integration und nicht 
Desintegration, denn Systeme „benötigen ein recht hohes Maß an Instabilität, um lau-
fend auf sich selbst und auf ihre Umwelt reagieren zu können, und sie müssen diese 
Instabilitäten laufend reproduzieren […]“ (N. LUHMANN 1987: 501). Wir sollten die 
Störungsanfälligkeit des Systems in unser Selbstverständnis integrieren können und 
weder den Konsensbedarf noch die Harmonie zwischenmenschlicher Relationen zu 
hoch veranschlagen: „Zu den wichtigsten Leistungen der Kommunikation gehört die 
Sensibilisierung des Systems für Zufälle, für Störungen, für »noise« aller Art. Mit 
Hilfe von Kommunikation ist es möglich, Unerwartetes, Unwillkommenes, Enttäu-
schendes verständlich zu machen“ (N. LUHMANN 1987: 237). Es ist deshalb aus dem 
System nicht wegzudenken, dass wir ein entsprechendes Maß an Irritabilität, Repara-
tur- und Rekuperationsfähigkeit entwickeln müssen (vgl. N. LUHMANN 2008: 162).  
 
2. Heimat und ihr Störpotenzial 

 
[…] Heimat, das ist der Ort, wo sich der Blick von selbst näßt, wo das Gemüt zu brüten 
beginnt, wo Sprache durch ungenaues Gefühl ersetzt werden darf […], es ist der Winkel 
vielfältiger Geborgenheit, es ist der Platz, an dem man aufgehoben ist, in der Sprache, im 
Gefühl, ja, selbst im Schweigen aufgehoben, und es ist der Flecken, an dem man wieder-
erkannt wird […] (S. LENZ 1987: 120). 

 
Nicht ohne kitschiges Pathos wendet sich mit diesen Worten Zygmunt Rogalla, eine 
der Hauptfiguren von Siegfried LENZ’ Heimatmuseum, an Martin Witt. Es wird zu-
gleich auf die geografische, soziale und emotionale Komponente des Heimatbegriffs 
aufmerksam gemacht. Es ist von einer bestimmten räumlichen Bezogenheit die Rede, 
von einem Ort, einem Platz, einem „Winkel“, einem Flecken Erde – im Roman wird 
dem masurischen Lucknow und dem schleswig – holsteinischen Egenlund besondere 
Bedeutung beigemessen –, an dem Gefühle aktiviert, Bindungen und Zugehörigkeiten 
eingegangen werden. Gehören diese Bindungen und Zugehörigkeiten aber wirklich in 
den Bereich von unerschütterlichen Selbstverständlichkeiten, die ohne Dissonanz, 
Unterbrechung und Diskontinuität genossen werden können?  

Heimat schließt auch die Möglichkeit einer störungsgeladenen Erfahrungswelt 
ein. S. LENZ’ Figuren, darunter auch der Heimatmuseumsgründer Zygmunt Rogalla, 
werden auf eine bestimmte Weise kognitiv-emotiv ‚gesetzt‘, d.h. sie werden in einer 
störungsanfälligen Umwelt platziert und entwickeln sich zu Trägern von bestimmten 
Kognitionen und Emotionen. Die Störung wird dabei nicht einengend im destruktiven 
Sinne als eine dramatische Denormalisierung (vgl. J. LINK 1997: 211, 236, 253, 271) 
von Lebenswelten und somit als eine Störung von Rogallas lebensweltlichen Gleich-
gewicht begriffen, denn das Gleichgewicht muss nicht unbedingt als eine Bedingung 
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für die Stabilität des Systems gelten. Dies trifft sowohl für soziale als auch für kogni-
tiv-emotive Systeme zu, oder wie N. LUHMANN es formuliert: das System ist nicht 
unbedingt „über sein Gleichgewicht als ein stabiles System zu beschreiben“ (N. LUH-

MANN 2008: 125). Der Stabilität des Systems, seiner Struktur- und Bestandserhaltung 
können also sowohl Gleichgewichte als auch Ungleichgewichte dienen, „sodass die 
Störungen immer an den Strukturen beziehungsweise im Bereich sinnhafter Vorgänge 
an den möglichen Operationen oder auch an den Erwartungen gemessen werden“  
(N. LUHMANN 2008: 126) und eine systeminterne Notwendigkeit darstellen.  

Störung heißt also, „einen Informationsverarbeitungsprozess in Gang zu setzen, 
der im System operativ gehandhabt werden kann, etwa im Bewusstsein durch Über-
legung oder durch Umlenkung der Wahrnehmung auf die Störstelle bewältigt oder in 
der Kommunikation kommunikativ behandelt werden kann“ (N. LUHMANN 2008: 
127). Und es sind eben im Fall von Zygmunt Rogalla bestimmte, ideologisch bedingte 
Störfaktoren, die den Gründer der Heimatmuseen im masurischen Lucknow und im 
schleswig-holsteinischen Egenlund irritieren, ihn aufhorchen und hellhörig werden 
lassen. Rogalla wird nämlich in dem Bewusstsein bestärkt, dass seine unabhängige 
weltanschauliche Position mit dem ideologisch forcierten Streben nach sozialer Ko-
häsion nicht kompatibel ist. Er ringt sich immer mehr zu der Erkenntnis durch, dass 
die Entfremdung von Heimat nicht nur auf sichtbare äußere Defizite des Anschau-
ungsraums im Sinne von Landschaften aus Zement, Beton-Silos und kalten Wohn-
höhlen aus Fertigteilen – Alexander MITSCHERLICH sprach in diesem Zusammenhang 
von einer ‚Unwirtlichkeit der Städte‘ –, sondern auch oder vor allem auf den politisch-
ideologischen Missbrauch zurückzuführen ist: „[…] ich gebe zu, daß dies Wort in 
Verruf gekommen ist, daß es mißbraucht wurde, so schwerwiegend mißbraucht, daß 
man es heute kaum ohne Risiko aussprechen kann“ (S. LENZ 1987: 120). Rückbli-
ckend an die Zeit, in der die 1. Weißrussische Front ganz Masuren abzuschnüren 
drohte, wird von Rogalla festgestellt:  

 
Wie sie uns mit Heimatsinn düngten! Was ihnen nicht alles einfiel, um Heimat als kräfte-
spendendes Stichwort auf den Markt zu bringen. Da wurden Heimatdivisionen herange-
führt, weil man von ihnen musterhafte Verbissenheit erwartete. Heimatliebe sollte um-
schlagen in äußersten Wehrwillen. Heimaterde, Heimatstolz, Heimatlaut: sie sollten uns 
inspirieren, erfüllen, begeistern. Wie Ausdauer sich bezahlt machen kann, sollten wir bei-
spielweise aus der Heimatgeschichte entnehmen, und was wir schon früh als Gewißheit 
ansehen durften, war der sogenannte Dank der Heimat. Unaufhörlich, wie gesagt, gingen 
die Parolen in dich ein, du konntest dir schon vorkommen wie unter einem Dauertropf  
(S. LENZ 1987: 536). 

 
Zu ereignishaften Erfahrungen gesellen sich affektiv-emotive Ereignisse im Sinne von 
Spannungsaufbauprozessen, heftigen Gemütsbewegungen, Gefühlsaufwallungen und 
Erregungszuständen, Zuständen außergewöhnlicher innerer Angespanntheit, entwi-
ckelten Leidenschaften und Exaltationen. Auf diese Weise entsteht ein kognitiv-emo-
tives Sinnpotential, das Heimat nicht in Unabhängigkeit von Machtstrukturen, sozia-
len und politisch-ideologischen Einflüssen erscheinen lässt. Die Involviertheit in stö-
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rungsanfällige Erfahrungswelten funktioniert dabei parallel zur Mehr- oder Multiper-
spektivität der Darstellung von psychischen Realitäten der entworfenen Figuren. Die 
subjektiven Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster sind eine Funktion figura-
ler Eingebundenheit in spezifische räumliche Gegebenheiten, zu denen auch be-
stimmte Rollenidentitäten und Befindlichkeiten gehören. Durch die ideologisch for-
cierte Heimatbezogenheit bekommen menschliche Existenzen eine turbulente, span-
nungsvolle und dramatische Dimension. Auch Rogallas Sohn Bernhard ist nicht im-
stande, den Begriff von politisch-ideologischen Belastungen zu befreien und der Hei-
mat ihre Unbescholtenheit zurückzugeben, wenn er von hochmütiger Beschränktheit 
und Fremdenhass, dem bornierten Dünkel der Sesshaftigkeit und der Anrüchigkeit der 
geheiligten Enge spricht, „in der man sich unvermeidlich seine Erwähltheit bestätigen 
muss“ (S. LENZ 1987: 120).  

In Zygmunt Rogallas Geschichte verbinden sich Heimat und Heimatmuseum mit 
besonderen Aufmerksamkeitsmomenten. Heimat fordert den Museumsgründer als ei-
nen internen Beobachter heraus. Sie bedeutet einen kognitiv-emotiven Hingebungs-
akt, und das Heimatmuseum gilt als eine Verhandlungsmasse. Deshalb ist bei der 
Analyse des Mensch-Raum-Verhältnisses zu berücksichtigen, „welche Limitationen 
für das, was er [der Beobachter – P.Z.] beobachtet, aus der Ausrüstung des Beobach-
ters resultieren (N. LUHMANN 2008: 165).“ Die Ausrüstung des Beobachters, seine 
Erfahrungswelt, sein intellektuelles, materielles und soziales Kapital haben einen Ein-
fluss auf die Art der Beobachtung, Unterscheidung und Bezeichnung. Durch Rogallas 
Beobachtungsgabe und Unterscheidungsfähigkeit werden defizitäre Raumzustände 
festgestellt, auf die das kognitiv-emotive System mit einem individuellen Zugriff ant-
wortet. Es geht dabei um die Frage, wie viel Belastung durch erfahrene Machtaus-
übungsformen und Gewalthandlungen ertragen werden kann, wie die Belastungsgren-
zen aussehen und auf welche Weise sie in Abhängigkeit von sich ändernden Umstän-
den variieren, wie sich die kognitiv-emotive Bereitschaft der Akteure gestaltet, be-
stimmte Bindungen fortzusetzen oder abzubrechen, also welcher Spielraum für indi-
viduelle Entscheidungen generiert wird. 
 
3. Heimatmuseum als „Verhandlungsmasse“ 
 
Das Heimatmuseum im masurischen Lucknow wird vom Brigadeführer, Professor 
Melzer-Tapiau aus Königsberg, im Zusammenhang mit in Aussicht gestellten Zu-
schüssen inspiziert, erweist sich jedoch wegen Zufälligkeit des Inventars und der Ten-
denzlosigkeit im Umgang mit der Geschichte als nicht förderungswürdig: „Was nützt 
es, wenn Fund auf Fund zusammenkommen – ihre Bedeutung gewinnen die Dinge 
erst in der Organisation, und das heißt, wenn sie einer Idee dienstbar gemacht werden, 
einem großen Gedanken. Jeder weiß, daß unsere Vorfahren arbeiteten, kämpften, daß 
sie ihr Brauchtum pflegten; dies zu belegen, ist beinahe müßig; worauf es ankommt: 
daß die Fundstücke zu einem Beweis dafür herangezogen werden, daß sich der Ma-
sure seit eh als Vorposten des Deutschtums im Osten empfand. Die Funde haben nicht 
nur etwas zu verbürgen, sie müssen auch demonstrieren, sie müssen agitieren“  
(S. LENZ 1987: 368).  
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Bei den Operationen der Unterscheidung und Diskriminierung wird eine Unter-
werfung des Lucknower Museums unter ideologische Spielregeln gefordert. Ausstel-
lungsstücke oder Exponate sollen für Agitationszwecke dienstbar gemacht, entspre-
chend organisiert, funktionalisiert und instrumentalisiert werden, Zeugnis ablegen, als 
Vorposten des Deutschtums gelten. Mit dem Erscheinen des externen Beobachters 
wird Druck und Zwang ausgeübt, eine restriktiv-repressive Raumordnung geschaffen, 
oder anders: Es wird eine ‚diskursive Polizei‘ ins Spiel gebracht, die sich mit den 
operationellen Praktiken der Umgruppierung, Beschneidung und Verknappung, Verein-
heitlichung und Aufsicht verbindet. Foucault spricht in diesem Fall von einer ‚Wahr-
heit‘, über die man mit höherer Wahrscheinlichkeit erst dann verfügt, wenn man den 
wilden Außenraum verlassen und die Regeln einer diskursiven Polizei verinnerlicht hat: 
„Es ist immer möglich, daß man im Raum eines wilden Außen die Wahrheit sagt; aber 
im Wahren ist man nur, wenn man den Regeln einer diskursiven »Polizei« gehorcht, die 
man in jedem seiner Diskurse reaktivieren muß“ (M. FOUCAULT 1993: 25).  

Das Lucknower Heimatmuseum wird in der Perspektive von Melzer-Tapiau erst 
dann förderungswürdig sein, wenn seine Fundstücke zum ‚Sprechen‘ gebracht werden 
und eine bestimmte Wahrheit verkünden. Dieses ‚Sprechen‘ findet nicht an einem be-
liebigen Ort statt, nicht in der Zufälligkeit und Beliebigkeit eines „wilden Außen“, 
sondern es wird in einen institutionell geregelten, zeitlich-räumlichen Ereignisrahmen 
eingebettet und kann nur unter bestimmten Bedingungen der Kontrollinstanzen als 
,Wahrheit‘ gelten. Eine solche Art der ‚Realitätserzeugung‘ irritiert. Zygmunt Rogalla 
distanziert sich vom diskursiven ‚Prokrustesbett‘ der Ideologie: „[…] wer glaubt, für 
den Anbruch einer neuen Zeit sorgen zu müssen, der kann es nicht bei den alten Na-
men belassen, der muß umtaufen, umschildern, neue Flaggen setzen, und nicht nur 
dies: wer so Anspruch auf die Zukunft erhebt, wie die Ostlandreiter es taten, der muß 
darauf achten, daß alle überlieferten Zeugnisse für ihn sprechen, und deshalb kommt 
er nicht darum herum, die Zeugen und Zeugnisse zu sortieren, er muß aussondern, 
durchforsten, reinigen, ja; es bleibt ihm wohl nichts anderes übrig, als ein Erbsenlesen 
zu veranstalten unter den Belegen der Geschichte: die brauchbaren hierhin, die un-
brauchbaren dorthin […]“ (S. LENZ 1987: 417f.).  

Ideologie und Doktrin entscheiden über die Nützlichkeit, Ausstellungswürdigkeit 
und Manifestationskraft der Exponate, sie zeichnen in diesem Fall nicht für den Zu-
sammenhalt, sondern die Spaltung einer Gemeinschaft verantwortlich, weil Unpas-
sendes durch Umbenennen, Umschildern, Umtaufen, Umsortieren, Aussondern und 
Reinigen passend gemacht werden soll. Die Erwartungshaltung, Ausstellungsstücke 
auf ihre ideologische Tauglichkeit zu untersuchen und neue Fahnen zu hissen, stellt 
ein zu enges, weltanschauliches ,Korsett‘ dar, in das Rogalla nicht gepresst werden 
möchte. Eine ideologisch-doktrinäre Kontrolle geht mit Geboten und Verboten, Gren-
zen und Grenzziehungen, Ausschluss- und Verwerfungsmechanismen einher und bin-
det das kognitiv-emotive System an bestimmte Aussagetypen. Rückblickend wird an 
den Jugendfreund von Zygmunt, Conny Carrasch, erinnert, der sich kaum vorstellen 
kann, masurische Kleiderpuppen und Honigbauern auf irgendeinem Vorposten fürs 
Deutschtum einzusetzen: „Er warnte mich, zum ersten Mal warnte er mich ausdrück-
lich davor, den […] neuen Ostlandreitern das Museum zu öffnen, den selbsternannten 
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Vorposten, deren Gesinnung sie dazu verpflichtete, in allem einen Kampf zu erblicken 
und im Kampf eine Gelegenheit zur Bewährung. Conny glaubte zu wissen, daß Bilitza 
und sein Anhang aus unserem Museum eine heroische Schaubude machen würden, 
einen Gesinnungstempel, […] dafür bestimmt, der Beständigkeit ein Lied zu singen 
und der Wehrhaftigkeit und dem Wesensstolz“ (S. LENZ 1987: 369).  

Das Heimatmuseum ist eine Frontlinie, an der die verschütteten Beweise deut-
schen Volkstums, deutscher Eigenart freigelegt werden. Völkische Arroganz und na-
tionale Überheblichkeit schreiben eine Geschichte, die ein gefährliches Konstrukt dar-
stellt. Deshalb wird die Idee eines Grenzland-Museums von Conny Carrasch mit der 
Begründung in Frage gestellt, es sei nichts weiter als „eine Kapelle der Vorurteile, 
eine Kriegserklärung durch Fundstücke, eine Einstimmung in Brauchtumswahn […]“ 
(S. LENZ 1987: 382). Auf die bestehenden Raumkonfigurationen antwortet er mit 
Warnsignalen: „Du mußt dich in acht nehmen vor den Falschmünzern, Zygmunt, vor 
den Falschmünzern der Geschichte – sie werden kommen und dir beweisen wollen, 
daß Geschichte nur erlebt werden kann als Sonderfall, als Heldengeschichte oder als 
Geschichte nationaler Selbstbehauptung“ (S. LENZ 1987: 402). Bei dieser Figur ist ein 
permanentes Aufgestörtsein im Sinne erhöhter Wachsamkeit festzustellen: „[…] 
wenn eure Stücke erst in die Obhut völkischer Wächter kommen, verlieren sie jede 
Privatheit und nehmen den Charakter einer Waffe an, ja, an der Grenze werden sie zu 
nationalen Reliquien“ (S. LENZ 1987: 382).  

Es ist das Störpotenzial bestimmter räumlicher Konfigurationen, das nicht nur 
Konformisten und Duckmäuser, Heuchler und Falschspieler, Heilrufer und Mitma-
cher, sondern auch Querdenker und Rebellen auf die Bühne ruft. Kategorische Impe-
rative kritisch zu hinterfragen, als sozialer Akteur und kulturelle Konfiguration sub-
versiv zu agieren, diskursive Realitäten und wirkliche Wirklichkeiten zu verändern, 
ist laut Foucault nur dann möglich, wenn man nach dem Prinzip der Umkehrung und 
Diskontinuität handelt (M. FOUCAULT 1993: 34f.). Die Umkehrung bedeutet eine 
Konversion, eine kontrastive, umwandelnde und verändernde Drehbewegung, die „das 
negative Spiel einer Beschneidung und Verknappung des Diskurses“ (M. FOUCAULT 

1993: 34) sehen kann, was J. DERRIDA mit dem Begriff der De(kon)struktion als Kon-
struktion und Destruktion erfasst hat. In die Umkehrung sind auch Perspektiven inte-
griert, die nicht harmonisierend wirken und somit zur Kontingenzbewältigung beitra-
gen, sondern eine innovative, verstörende und aufbrechende Kraft entwickeln, ver-
krustete Strukturen zum Tanzen bringen und somit einen produktiven Möglichkeits-
zuwachs zulassen. Mit der Diskontinuität ist gemeint, dass „die Diskurse […] als dis-
kontinuierliche Praktiken behandelt werden [müssen], die sich überschneiden und 
manchmal berühren, die einander aber auch ignorieren und ausschließen“  
(M. FOUCAULT 1993: 34).  

Zygmunt Rogalla widersetzt sich der Gleichschaltungspolitik, weil er einen Auf-
trag verfolgt, in dem das wuchernde ideologische Karzinom verabscheut wird: „[…] 
unser Museum durch die Zeit zu bringen, unser Heimatmuseum mit den unersetzbaren 
Zeugnissen, von denen zahlreiche durchaus nicht die offizielle Sprache gebrauchten, 
vielmehr etwas darstellten, was du die stumme Opposition der Dinge nennen kannst. 
Um das zu tun, wollte ich unabhängig bleiben. Sie sollten keinen Vorwand erhalten, 



228 

die Sammlung aufzulösen oder sich ohne Begründung zu nehmen, was sie für ihre 
Zwecke brauchten. Keinem verpflichtet, glaubte ich das Lebenswerk von Onkel 
Adam und seine unverfälschte Botschaft leichter verteidigen zu können“ (S. LENZ 
1987: 401). Rogalla funktioniert sein ganzes Leben lang in einem ideologisch gepräg-
ten diskursiven Netzwerk, versucht eine ideologische Vereinnahmung seines Lebens-
werks abzuwehren, steht diesbezüglich unter einem Rechtfertigungszwang und fühlt 
sich verpflichtet, sein Tun und Walten diskursiv zu begleiten: „Vergangenheit: sie 
gehört uns allen, man kann sie nicht aufteilen, zurechtschleifen; das verwächst doch 
miteinander, verschränkt sich, das bestätigt sich gegenseitig in Habgier, Macht und 
Niederlagen – manchmal, aber sehr selten, in Vernunft; und wer versucht, die Dinge 
und Beweise zu trennen, die uns hinterlassen wurden, wer sich einen reinen Ursprung 
zulegen will, der weiß, daß er Gewalt braucht“ (S. LENZ 1987: 419f.). Rogalla spielt 
mit dem Gedanken, das Museum eher aufzulösen oder zu zerstören als es einer ideo-
logisch gesteuerten Reglementierung durch ‚völkische Hausmeister‘ auszusetzen. Er 
möchte verhindern, dass eine anmaßende Behörde Hand an das Inventar des Museums 
legt (vgl. S. LENZ 1987: 425).  

Irritation stellt einen festen Bestandteil von Rogallas Befindlichkeit dar und sie 
wird im Moment der Flucht aus Lucknow abermals verstärkt, wenn an die persönliche 
Betroffenheit erinnert wird: „Und ich weiß noch: ich sprang zu den Ausstellungsräu-
men hinauf, entschlossen, die Kisten und Körbe, die ich vorsorglich gepackt hatte, 
[…] zum Leiterwagen zu schleppen; doch dann, inmitten der Dinge […] spürte ich 
eine lähmende Unentschiedenheit, ich zitterte, ich bekam Stiche, […] und für einen 
Augenblick erwog ich, alles sich selbst zu überlassen, in seiner Vollständigkeit, in 
seiner gesammelten Zeugenschaft. […] Rangfolge, ich konnte doch keine Rangfolge 
aufstellen […]“ (S. LENZ 1987: 540). Der Wiederaufbau des Heimatmuseums in 
Egenlund scheint eine Notwendigkeit zu sein, und es ist die erinnernde Verpflichtung, 
die ein neues Kapitel der Heimatkunde schreiben lässt, wenn Zygmunt Rogalla über 
das Motiv sinniert, Masuren als ‚Land kristallener Seen und dunkler Wälder‘ in mu-
sealer Form wieder ins Gedächtnis zu rufen: „[…] in den Jahren, als wir das Museum 
einrichteten, trug uns nicht nur die gleiche Begeisterung, uns inspirierte auch die glei-
che Überzeugung, daß Masuren, daß dieses dunkle, verschwiegene Land erst dann 
endgültig verloren und aufgegeben wäre, wenn sich niemand mehr daran erinnerte“ 
(S. LENZ 1987: 54).  

Der gewaltsame Verlust wird dabei als eine Chance angesehen, ‚saubere Hände‘ 
zu behalten und die Einrichtung von jeglicher Agitationstätigkeit fernzuhalten (vgl.  
S. LENZ 1987: 55). Das neu eröffnete Museum im holsteinischen Egenlund wird je-
doch erneut zum Gegenstand politisch-ideologischer Verhandlungen, weil es zur 
Plattform wird, auf welcher sich Heimatvertriebene, „[…] ein Orden der Wehmut, ein 
Bund der Heimwehkranken“ (S. LENZ 1987: 652) betätigen wollen. „Unbelehrbare 
Träumer, naive Wächter vor den kuriosen Reliquien der Vergangenheit, verstiegene 
Missionare, die sich zutrauen, die Resultate der Geschichte durch unverbesserlichen 
Starrsinn zu berichtigen“ (S. LENZ 1987: 644), stellen eine vergangenheitsorientierte 
Interessengemeinschaft dar und wollen nun die Zusammengehörigkeit von Gruppen-
mitgliedern durch eine andere Doktrin gewährleistet sehen. In die Vereinigung der 
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masurischen ‚Schattenbeschwörer‘ ist der Wille zur Durchsetzung des eigenen Dis-
kurssystems eingeschrieben, das auch von der Generation der Söhne weitgehend ab-
gelehnt wird, denn sie behandelt das Museum wie einen „Andachtsschuppen“ (S. 
LENZ 1987: 636), in dem hauptsächlich von dem ‚vaterländischen Wert‘ der verlore-
nen Heimat die Rede sein soll. Diese Ablehnungsgeste stößt bei Zygmunt Rogalla 
einen Denkprozess an, und er erkennt die Vergeblichkeit des Tuns an, weil sich eine 
bestimmte räumliche Zugehörigkeit als Sinneinbettung nicht ‚vererben‘ lässt: „[…] 
der Wert unserer Erfahrungen läßt sich nicht beliebig weitergeben. Wir müssen damit 
einverstanden sein, wir leidenschaftlichen Schattenbeschwörer, daß andere in Zweifel 
ziehen, was uns so viel bedeutet; vielleicht ist alles zur Vergänglichkeit verurteilt, und 
unsere Versuche, einiges, das uns beispielhaft erscheint, ins Unvergängliche zu brin-
gen, sind nur ein Ausdruck für die hoffnungslose Auflehnung gegen insgeheim er-
kannte Vergeblichkeit“ (S. LENZ 1987: 635).  

Diese zwei Faktoren, d.h. die erneute, politisch-ideologische Überstrapaziertheit 
der Heimat vonseiten der Landsmannschaften und die fehlende Bereitschaft der jun-
gen Generation, das im holsteinischen Egenlund neu errichtete Heimatmuseum als 
Lebensaufgabe anzuerkennen, geben Zygmunt Rogalla den Anstoß zur Zerstörung 
seines Lebenswerks, wenn gegen die Kollektivität musealer Enthusiasten überlegt, 
„[…] die gesammelten Zeugen unserer Vergangenheit in Sicherheit zu bringen, in 
eine endgültige, unwiderrufliche Sicherheit, aus der sie zwar nie wieder zum Vor-
schein kommen würden, wo sich aber auch niemand mehr ihrer bemächtigen könnte 
[…]“ (S. LENZ 1987: 655). Ein gewaltsames Aufräumen mit der vernichtenden Kraft 
des Feuers scheint die beste Lösung zu sein. Zygmunt Rogalla überwindet auf seine 
Art die Kluft zwischen Geist und Tat und lässt die stillen Zeugen masurischer Ver-
gangenheit der Feuersbrunst anheimfallen.  
 
4. Brennen oder nicht brennen – That is the question 
 
In Heimatmuseum ist es die Generation der Söhne, die für Heimat und museale Kon-
servierungskunst – der Feuermetaphorik folgend – wenig entbrennt, nicht zuletzt des-
wegen, weil ein aufmerksamer Beobachter kein Pathos ungeschoren davonkommen 
lässt. Der soziale Akteur Zygmunt Rogalla besitzt sein eigenes ‚Feeling‘, seine eigene 
Empfindlichkeit für Störungen und er konstruiert seine eigenen Vorstellungswelten, 
wie man mit der störungsgeladenen Existenz umgehen kann, um eine Art ‚Balance of 
trade‘ (wieder)herstellen zu können. Auf diese Weise wird herausgestellt, dass einer 
bestimmten räumlichen Wahrnehmung immer eine Perspektivenstruktur und ein re-
flexiver Aufmerksamkeitsmoment eingeschrieben sind, denn es gibt keine beobach-
terunabhängige Existenzweise des Raumes. Die Perspektivierung bedeutet nicht nur 
einen Bezug auf markante Anhaltspunkte im topografischen Sinne (Lucknow, Egen-
lund), sondern sie ist als eine bestimmte Position ,ichhafter‘ Wahrnehmung aufzufas-
sen. Auf diese Weise wird der Handlungs- und Anschauungsraum masurischer Hei-
mat vielfältigen Semantisierungen unterworfen. Er erzeugt Angst, Unruhe, Befrem-
dung, Verunsicherung, Repression und Suppression. Durch bestimmte diskursive 
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Praktiken wird das Augenmerk sowohl auf eine Erschütterung als auch eine Stabili-
sierung kognitiv-emotiver Strukturen gelenkt. Das Heimatmuseum stellt ein räumlich-
sinnliches Gebilde, ein ,Empfindungsmaterial‘ dar, das Identifikation und Distanzie-
rung bietet und als eine spezielle Form kognitiv-emotiver Verortung gilt. Die eröff-
nete Möglichkeit kognitiv-emotiver Verortung umfasst auch eine Herstellung von 
räumlichen Zugehörigkeiten, die es erlauben, antithetisch Heimatwelt gegen Fremd-
welt, Nähe gegen Ferne, Geschlossenheit gegen Offenheit, Stabilität gegen Mobilität 
auszuspielen. Rogallas Heimat erscheint deshalb nicht in sentimentaler Hinsicht als 
Zentrum privaten Glücks. Sie stellt keine Reliquie und keinen Inbegriff für idyllische 
Vertrautheit dar, sondern wird in den Kontext von Entfremdungserfahrungen einge-
bettet und als furchterregendes Tableau erlebt. Darin zeigt sich die Bereitschaft zur 
kritischen Hinterfragung und Relativierung der eigenen Lebensformen jenseits ge-
waltsam durchgesetzter Gewissheiten und zur entschiedenen Absage an ein rigoroses, 
ideologisch-politisches und ethnisch-nationales Heimatverständnis. 
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Robert Buczek 
Uniwersytet Zielonogórski 
 
 
Kulturkonflikte und politische Auseinandersetzung  
in der filmischen Darstellung des Afghanistan-Krieges  
im Film „Zwischen Welten“ von Feo Aladag (2014) 
 
 
1. Das Phänomen der neuen Kriege 
 
Die öffentliche Wahrnehmung der aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen än-
dert sich mit dem Wandel der Kriegsakteure, die ihre politisch-militärischen Strate-
gien an die jeweilige Konfliktlage anpassen. Von der Frühzeit bis ins späte 20. Jahr-
hundert wurden militärische Konflikte durch Nationalstaaten oder politisch-militäri-
sche Bündnislager auf dem Schlachtfeld ausgetragen. Die bis Ende des Kalten Krieges 
geläufige Symmetrisierung der Kriegsparteien, Anwendung von festen in den Genfer 
Konventionen verankerten Kriegsregeln, wie etwa Kriegserklärung, Friedensvertrag, 
Schutz von Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde oder Zivilper-
sonen in Kriegszeiten definierten die bisherige Kriegsführung. Die Kräftesymmetri-
sierung der Nationalstaaten oder der politischen Systeme galt bis zum Zusammen-
bruch des Warschauer Paktes. Bis zu diesem Zeitpunkt hielten sich die Gegner auf 
Grund der realen Gefahr der atomaren und/oder thermonuklearen Vernichtung von 
der Konfrontation zurück.  

Die bis dahin bekannte Kriegsführung unterlag aber in den letzten drei Jahrzehn-
ten gewaltigem Wandel. Es traten nichtstaatliche oder substaatliche Kriegsakteure 
auf, die den so genannten ,Neuen Krieg‘ mit der Asymmetrie der Kriegsparteien, pri-
vatisierter Gewalt, Terror und Schrecken gegenüber der Zivilbevölkerung führten. 
Der von Mary KALDOR geprägte Begriff des ,Neuen Krieges‘ bezog sich auf militäri-
sche Auseinandersetzungen, die sich vor allem durch „das Verschwinden der Grenzen 
zwischen Krieg […und Frieden, Anm. RB], organisiertem Verbrechen […] und mas-
siven Menschenrechtsverletzungen“ charakterisierten (M. KALDOR 2000: 16). Die 
neue Gestalt des Krieges erschien infolge des Zerfalls multiethnischer Staaten, des 
Mangels an verschiedene Ethnien integrierenden staatlichen Strukturen und vieler so-
zialer, ökonomischer und nicht zuletzt religiöser Gegensätze. Militärische Auseinan-
dersetzungen in ihrer neuen Form wurden vor allem in den Gebieten des ehemaligen 
Jugoslawiens (in der öffentlichen Meinung als Balkankrieg bekannt), im Kaukasus 
(Tschetschenien-Kriege), im Nahen Osten und Afrika ausgetragen. Rasmus Greiner 
erklärt die Ursachen für den Ausbruch neuer Kriege: 
  

Die Gründe für die Destabilisierung der Peripherie der ‚Ersten‘ und der ‚Zweiten Welt‘, 
sowie der ehemals als ,Dritte Welt‘ bezeichneten Länder müssen also in einer Kombina-
tion aus dem Rückzug der Supermächte, Korruption und dem Ausschluss aus der neuen, 
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ökonomisch dominierten Weltordnung gesucht werden. Die Bevölkerungszusammenset-
zung multiethnischer Gebilde des Kalten Krieges oder der Kolonialzeit erhöht hierbei das 
aus persönlichem Machtstreben und ökonomischen Motiven erwachsende Konfliktpoten-
tial (R. GREINER 2012: 15). 

 
Das Ausbleiben staatlicher dominierender Strukturen lässt einen Freiraum für diverse 
Erscheinungsformen organisierter Gewalt, sei es in Form von organisierter Krimina-
lität, Rebellengrupierungen, ethnischer Säuberungen oder religiösem Fundamentalis-
mus. Die Entstaatlichung ist nach Herfried MÜNKLER eines der vier Merkmale des 
neuen Krieges (H. MÜNKLER 2005: 16), in deren Folge es zur Privatisierung der 
Kriegsführung und Kontrolle über dem Kriegsgebiet kommt. Substaatliche Akteure 
richten ihre Gewalt auch gegen die verbleibenden staatlichen Strukturen, indem sie 
ein staatliches Vakuum als Dauerzustand schaffen, der ihnen ihre eigene Narration 
des Krieges ermöglicht. Die privaten Kriegsherren bestimmen über Krieg und Frie-
den, sie setzen die lokale Bevölkerung in ständige Bedrohung, angegriffen und terro-
risiert zu werden.  

Ein weiteres Merkmal des neuen Krieges ist die Entgrenzung, die als Folge der 
Entstaatlichung gilt. Der Krieg wird über die bisherigen Staatsgrenzen des zerfallenen 
Staatsgebildes hinweggetragen, um den Kriegsraum zu erweitern und die Nachbar-
staaten zu destabilisieren.  Entgrenzung als Phänomen des neuen Krieges kann mit-
unter als Entgrenzung der Gewalt fungieren, wo substaatliche Kriegsparteien ihr Ge-
waltpotential entwickeln. Die Kriegsschlachten der Armeen werden durch Massaker 
an Zivilbevölkerung ersetzt, um nationale, ethnische und religiöse Identitäten zu be-
drohen oder gar zu vernichten. Entgrenzung bringt eine andere Dimension der Kriegs-
präsenz. Durch die Ausbreitung des Konflikts auf größere Regionen und andere Staa-
ten gewinnt die substaatliche Militärkraft an Bekanntheitsgrad und Bedeutung. Durch 
blutige Übergriffe auf Zivilbevölkerung oder Attentate erlangt sie mediale Identität 
und dringt in das gesellschaftliche Bewusstsein vor. Entgrenzung steht nach Münkler 
mit der Ökonomisierung als einem weiteren Merkmal der neuen Kriege in Verbin-
dung. Einer der Gründe für die Kriegsführung durch substaatliche Kriegsakteure sind 
die finanziellen Gewinne durch Plünderungen, Raub, Sklavenarbeit und nicht zuletzt 
aus Schattenwirtschaft. Münkler erklärt dazu:  
 

Die ökonomische Analyse macht […]auch deutlich, dass in vielen der neuen Kriege poli-
tische Konflikte, die anfangs im Mittelpunkt gestanden haben mögen, im Verlauf des Krie-
ges zunehmend von ökonomischen Interessen überlagert werden (H. MÜNKLER 2002: 
163).   

 
Die wirtschaftliche Lage, die Einnahmequellen und Gewinne beeinflussen die Art der 
Kriegsführung und ihre Dauer. Substaatliche Kriegsakteure bedienen sich der Kinder-
soldaten, diverser Art Söldner und ideologischer Fanatiker, wodurch sie möglichst 
niedrige Kriegskosten  tragen. Nicht ohne Bedeutung ist die Anbindung der durch 
Terror, Raub und Unterdrückung geschaffenen Kriegsökonomien an die Schattenwirt-
schaft der Weltwirtschaft (als Bespiel können die Blutdiamanten oder Erdölverkauf 
durch den Islamischen Staat dienen).  
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Ein weiteres Hauptmerkmal der neuen Kriege ist nach Münkler die Asymmetri-
sierung der Kriegsparteien. Die Asymmetrisierung beginnt schon bei der Gegenüber-
stellung des Kriegspotentials der Kriegsakteure. Auf der Seite der substaatlichen 
Kriegsrepräsentanten stehen irreguläre Kämpfer, Rebellengruppen und Kindersolda-
ten aus der Zivilbevölkerung, die unerwartete Angriffe nach der Strategie der Nadel-
stiche verüben. Das Ausbleiben einer klar definierbaren Kriegsfront zwischen den 
Kriegsparteien verweist auf die veränderte Grammatik der neuen Kriege. Die asym-
metrische Struktur in der Kriegsführung tritt in der Professionalisierung und Präsenz 
der Kriegsparteien, technologisch-militärischer Ausrüstung der Kriegsakteure und de-
ren Kriegsmotivation. 
 
2. Haupthandlung 
 
Ein Film als künstlerische Medienproduktion inszeniert ein Abbild der Realität, indem 
er, immer als autonomer Medientext bleibend, mit eigenen inhaltlichen und formalen 
Strukturen arbeitet. Im Film werden differenzierende Wirklichkeitsreferenzen zur 
Steigerung der Realismusillusion bei den Zuschauern herangezogen, womit das Prob-
lem der Mimesis, der Widerspiegelung der Realität, angesprochen wird (W. GAST 
2006: 135). Das Filmdrama „Zwischen Welten“ von der Wiener Regisseurin Feo 
ALADAG aus dem Jahr 2014 gilt als künstlerischer Beitrag zu der viel diskutierten 
Debatte um den Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan.  

Das Filmdrama erzählt nicht retrospektiv, sondern chronologisch den militäri-
schen Einsatz deutscher ISAF-Soldaten in Kunduz in Afghanistan. „Zwischen Wel-
ten“ hat die Gesamtspieldauer von ca. 103 Minuten und ordnet sich in die thematische 
Herausforderungslage logisch ein: F. ALADAG präsentiert in der Ebene der Haupt-
handlung den Auftrag deutscher Soldaten im Rahmen des ISAF-Einsatzes in Kunduz, 
die ein kleines abgelegenes Dorf in dem krisengeschüttelten Land vor den radikalen 
Taliban schützen sollen. Der Hauptprotagonist Hauptmann Jesper (Ronald Zehrfeld) 
meldet sich zum zweiten Mal zum Militärdienst, obwohl sein Bruder bei einem 
Kriegseinsatz in Afghanistan ums Leben gekommen ist. Mithilfe verbündeter afgha-
nischer Milizen und des jungen afghanischen Dolmetschers Tarik (Mohsin Ahmady) 
versucht Jesper einen Außenposten und das Vertrauen zu der Dorfgemeinschaft auf-
zubauen. Jesper und Tarik freunden sich an, wodurch Jesper Einblick in die Lebens-
situation afghanischer Familie bekommt.  

Tariks Arbeit ist lebensgefährlich. Er und seine Schwester Nala (Saida Barmaki) 
werden durch Taliban-Rebellen bedroht, weil Tarik, wie sein ermordeter Vater, für 
fremdes Militär arbeitet und seine Schwester Ingenieurswesen an der Universität stu-
diert. Bei einem Angriff durch Taliban-Rebellen auf das Dorf versucht Jesper Hilfe 
zu leisten, was ihm aber durch die Vorgesetzten verboten wird. Der Einsatzbefehl 
kommt nie, was den Schutz und die Sicherheit der Dorfbewohner gefährdet und den 
Auftrag der deutschen ISAF-Soldaten in Frage stellt. Der Dolmetscher Tarik be-
kommt vom Dorfvorsteher die Erlaubnis, seine von Taliban bedrohte Schwester aus 
Kunduz in das kleine Bergdorf zu holen, um sie unter die Aufsicht der deutschen 
ISAF-Soldaten zu stellen. Auf dem Weg ins Dorf werden Nala und Tarik aus einem 
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vorbeifahrenden Auto vom Motorrad heruntergeschossen. Tarik bleibt außer einigen 
Prellungen unverletzt, Nala dagegen lebensgefährlich verwundet. Verzweifelt trägt er 
seine verletzte Schwester in das Bergdorf, mit der Hoffnung auf die lebensrettende 
Hilfe. Hauptmann Jesper versucht Nala in das deutsche Militärkrankenhaus zu brin-
gen, bekommt erneut eine Absage von seinem Vorgesetzten. Er entscheidet sich, den 
Befehl zu missachten und fährt die schwer verletzte Frau auf einem Lastwagen aus 
dem Dorf direkt ins deutsche Militärkrankenhaus. Nala wird gerettet und gesundet. In 
der Abwesenheit des Hauptmanns Jesper befiehlt sein Stellvertreter Oli, den Außen-
posten und das Dorf zu verlassen und zum Militärcamp zurück zu fahren. Während 
des Abzugs geraten die Soldaten in einen Hinterhalt und der Stellvertreter kommt ums 
Leben. Jesper wird vor ein Kriegsgericht in Deutschland gestellt und aus der Bundes-
wehr entlassen. In Kunduz studiert Nala wieder und Tarik nimmt seinen Beruf als 
Sprachlehrer auf. Das Filmdrama endet mit einer Szene, als Tarik auf seinem Motor-
rad vor einer Bahnschranke hält. Ein Geländewagen fährt neben ihn und hält. Als die 
Bahnschranke den Weg freigibt, fällt ein Schuss.  

In der Ebene der Haupthandlung werden Einsatzaktivitäten der ISAF-Soldaten 
multiperspektivisch präsentiert. Die Geschehnisse werden hauptsächlich aus der Sicht 
des Protagonisten Jesper oder des Dolmetschers Tarik und seltener aus der Sicht an-
derer Filmfiguren dargestellt. In allen Darstellungen des Konfliktes, ob es um den 
ISAF-Einsatz, die Begegnung mit der Bevölkerung oder Entwicklung innerhalb der 
afghanischen Gesellschaft geht, findet man die Signatur der Asymmetrie, die unüber-
sehbaren Verkettungen, die Irregularität und chaotische Zufälligkeit des Krieges  
(W GAST 2006: 24).  

In „Zwischen Welten“ werden zwei Dimensionen des Konflikts geschildert, die 
den „friedensschaffenden“ Hauptauftrag der deutschen ISAF-Soldaten untermalen. 
Die erste Dimension bezieht sich auf den Zusammenstoß der westlichen demokrati-
schen Kultur mit der afghanischen Stammeskultur. Die proklamierten Handlungsziele 
der internationalen Gemeinschaft wie der Kampf gegen die Taliban, die Errichtung 
eines stabilen Staatswesens oder die Aufbauhilfe bringen keine qualitative Verände-
rung der staatsfernen Stammeskultur und der Machtstruktur innerhalb der afghani-
schen Gesellschaft.  
 

Die internationalen Einsatzkräfte, die sich selbst als Subjekte des Geschehens vor Ort wahr-
nehmen und damit beschäftigt sind, dort ihre mitgebrachten Spielregeln durchzusetzen, wer-
den damit, ohne es zu ahnen, zum Objekt eines ganz anderen Spiels, dessen Regeln von den 
Interessen der Akteure vor Ort bestimmt werden. Diese Regeln verfügen über Geltung, sind 
aber den internationalen Einsatzkräften unbekann (J. STIKLORUS 2010: 138). 

 
In „Zwischen Welten“ wird das westliche Militär in High-Tech-Ausrüstung und ge-
panzerten Lastern mit den leicht ausgerüsteten Taliban konfrontiert, die die ISAF-
Truppen aus dem Hinterhalt in der hit and run –Taktik beschießen und Straßenbom-
ben legen. Die Einsatzkräfte aus dem internationalen Kontingent werden in Afghanis-
tan eingesetzt, um nach der politischen Propaganda „friedensschaffende“ und frie-
denserhaltende Missionen“ zu führen und „Aufbauhilfe“ zu leisten. Sie stoßen aber 
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dabei auf wenig für sie verständliche Abneigung der Bewohner, wodurch die unüber-
schaubare Grenze zwischen Freund und Feind verstärkt bleibt. Die Filmemacherin F. 
ALADAG stellt die Fragen nach dem Ziel und Sinn der Entsendung deutscher Truppen 
in die kriegserfahrene Region nicht. Sie schränkt sich auf die Darstellung von kon-
fliktreichen Begegnungen der ISAF-Einsatztruppe mit der lokalen Dorfgemeinschaft 
und innerhalb der afghanischen Gesellschaft. Schon zu Beginn des Filmes konfron-
tiert sie den deutschen Hauptmann Jesper mit der kritischen Einstellung der lokalen 
Bevölkerung. Bei einer Szene im Miliz-Außenposten staucht der afghanische Kom-
mandant Haroon (Abdul Salam Yosofzai) seinen Untergebenen brutal zusammen, was 
eine schnelle Reaktion des deutschen Hauptmanns hervorruft. Er schreitet ein und 
kommentiert: „Mit Tritten verdient man sich nicht den Respekt seiner Leute“  
(F. ALADAG 2014, 42:24 Minute), worauf der afghanische Kommandant distanziert 
antwortet: „Mit Hubschaubern in ein Land einzufallen und es zu beschießen, damit 
verdient man sich auch keinen Respekt“ (F. ALADAG 2014, 42:30 Minute).  

Dem Hauptmann Jesper als Vertreter der westlichen Militärkräfte wird politische 
Verantwortung für den Militäreinsatz der NATO zugerechnet, was dessen inneren Re-
flexionsprozess verursacht. Jespers Handeln wirkt stark emotional und wenig ent-
schieden, in der kulturfremden Welt handelt er orientierungslos. F. ALADAG bestätigt 
damit die konsequent im Film propagierte Asymmetrie der Kriegsakteure und -hand-
lungen. Das asymmetrische Verhältnis von Opfer und Täter wird in der Konzentration 
der inszenierten okzidentalen und orientalen kriegerischen Auseinandersetzungen re-
alisiert. Die im Film agierenden Figuren unterstützen die Dramatik der Situation durch 
ihr unbeholfenes Handeln. In den schwierigen kriegsähnlichen Bedingungen sind die 
deutschen Soldaten nicht fähig, eigenständig zu handeln. Beim Talibanangriff im Dorf 
schießen sie kaum zurück und warten auf die Unterstützung der lokalen Miliz. In einer 
weiteren Szene geriet eine Kuh in einer Nacht in den Stacheldrahtzaun am Außenpos-
ten, ein deutscher Soldat kann sich nur mit Mühe überwinden, trotz des Schießbefehls, 
die verletze Kuh mit Kopfschuss von ihrem Leiden zu erlösen (F. ALADAG 2014, 
45:18 Minute).  

Die Soldaten verbringen ihre Dienstzeit mit ständigem Warten auf den Feindkon-
takt. Der Feind, obwohl unsichtbar und nicht lokalisierbar, ist omnipräsent. Dies führt 
zur Verunsicherung der Soldaten, da sie für den direkten Kampf ausgebildet und ge-
trimmt wurden. Das Gefühl der Irritation wird gesteigert, da es den Soldaten nicht 
möglich ist, den zerstreuten und getarnten Feind mit einem Gegenschlag militärisch 
zu antworten. Das Erzählspektrum wird im Film vorwiegend aus Jespers Perspektive 
präsentiert, wobei man hier von keinerlei konsequenter Ich-Perspektive sprechen 
kann. Die von den anderen im Film agierenden Soldaten gesprochenen Dialoge steu-
ern auf die Zurückhaltung und Isolation der deutschen Einheit von der sozialen und 
geographischen Umgebung. Dies wird zusätzlich von der Kameraführung in der 
Szene verstärkt, als die Soldaten auf den Einsatzbefehl vom Vorgesetzten aus dem 
Militärcamp vergeblich warten, während ein benachbartes Dorf von den Taliban-Re-
bellen nachts angegriffen wird. Die Kamera fährt um den Hauptmann Jesper und plat-
ziert ihn ins Zentrum der Handlung. Das Bild geht von der Halbtotale in die Halbnahe-
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Bildanstellung, macht den Zuschauer zum Beobachter und verschafft ihm einen ori-
entierenden Überblick. Die Bildkomposition, die mise-en-scéne, trägt hier eine ergän-
zende Funktion: das Bild präsentiert im Vordergrund den Protagonisten und im Hin-
tergrund die Standort spezifischen Marker wie die Militärausrüstung, das baufällige 
Gebäude des Außenpostens oder die Kleidung der afghanischen Miliz. Dann kommt 
es zum Orts- und Perspektivenwechsel, die Kamera geht von der Vogelperspektive 
zur Normalsicht, um den Tagesanbruch in Kunduz, untermalt mit Filmmusik, zu prä-
sentieren und das Panoramabild um die Stadt zu ergänzen. Die steigende Kameradis-
tanz wird durch die oriental klingende Musik unterstützt, die die Atmosphäre des prä-
sentierten Bildes emotional färbt.  

Der Protagonist Hauptmann Jesper vollzieht unwillkürlich einen Reflexions- und 
Interpretationsprozess der sich dynamisch ändernden Militärlage. Mit jeder militäri-
schen Konfrontation und dem Einblick in die Situation der Afghanen entwickelt sich 
die Figur zum verstehenden und mitfühlenden Beobachter, der die eigene Orientie-
rungslosigkeit durch den Erfahrungsaustausch, das Verständnis und die Kenntnis kul-
turspezifischer Strukturen der Menschen in Afghanistan kompensiert. Jesper wird auf 
Grund erfahrener Schicksalsschläge auf das Andere, das Fremde sensibilisiert. Als 
Filmfigur ist er entwicklungsfähig und wird zugleich zur Reflexion über sein eigenes 
Handeln genötigt. Am bildhaftesten kommt dieser Prozess zum Tragen, als der Dol-
metscher Tarik seine angeschossene, schwer verletzte Schwester zum Außenposten 
trägt. Jesper versucht die Verwundete ins deutsche Militärkrankenhaus auch ohne die 
erforderliche Genehmigung zu bringen. Er entscheidet, die Ordnung zu missachten und 
fährt die Verletzte ins Militärkrankenhaus, womit er ihr das Leben rettet (F. ALADAG 
2014, 1:20:20 Minute).  

Exposition dieser Sequenz inszeniert wohl am deutlichsten den durch den ganzen 
Film gelebten Erfahrungsprozess des Protagonisten und seinen geführten inneren 
Kampf. Das Verantwortungsbewusstsein, die emotionale Verbundenheit mit seiner 
Einheit und die Notwendigkeit, in der lebensrettenden Situation zu handeln, lassen 
Jesper gegen die Militärordnung verstoßen. Sein Stellvertreter Oli wehrt sich gegen 
Jespers Entscheidung, indem er sagt: „Jesper, du bist verantwortlich für deine Leute, 
du trägst die Verantwortung, dass sie ja alle heil nach Hause kommen!“ (F. ALADAG 
2014, 1:21:48 Minute). Es kommt zum inneren Bruch. Jesper, der selbst kaum eigene 
Entscheidungskompetenz besitzt, wird sich der gravierenden Differenzen zwischen 
dem politischen Mandat, seinem militärischen Auftrag und der Realität am Außen-
posten bewusst. Vom Befehlsempfänger und Antihelden entwickelt er sich entspre-
chend dem Gestus des chronologischen Erzählens und gewinnt an Souveränität und 
Courage. Er passt sich an die neue, sich dynamisch entwickelnde und gefährliche Lage 
an. 

Die zweite Dimension des Konflikts präsentiert die schwer überwindbaren zivili-
satorischen Kulturunterschiede innerhalb der afghanischen Gesellschaft. Mit den Fi-
guren des jungen Dolmetschers Tarik und dessen Schwester Nala verleiht F. ALADAG 
Einblicke in die afghanische Gesellschaft und baut Nähe zu den Afghanen. Die Ge-
schwister Nala und Tarik leben zwischen den Welten, zwischen der alten patriarcha-
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lischen und nach Scharia geregelten Welt und der einen Modernitätsschub erzwingen-
den, von außen kommenden westlichen Welt. Der Wunsch, ihr eigenes Leben selbst 
zu kreieren, stellt die jungen Menschen an den Rand der Gesellschaft. Tarik fährt seine 
Schwester jeden Tag zu Universität, weil Frauen sich nicht allein in der Öffentlichkeit 
bewegen dürfen. Sie muss eine Burka tragen, aber sobald sie die Universität betritt, 
darf sie diese ablegen.  

In der patriarchalischen Gesellschaft bedeutet dies die Verletzung der gesell-
schaftlichen Ordnung in zweifacher Hinsicht. Tarik steht mit seiner Dolmetschertä-
tigkeit für die deutsche ISAF-Truppe im Konflikt mit seinen Landsleuten, für die er 
als Verräter gilt. F. ALADAG zeichnet im Film die täglich verübte körperliche und 
verbale Gewalt im Alltagsleben auf beiden Seiten der afghanischen Gesellschaft. Be-
wusst vermittelt sie die gesetzte Ambivalenz, um Fragen nach der Möglichkeit der 
sozialen Integration zu stellen. Die eingangs genannten Merkmale des neuen Krieges 
vermitteln das Bild der Machtsituation in der Destabilisierung der sozialen Ordnung 
in Afghanistan. Die Entstaatlichung als Zerstörungsfaktor macht die Integration ver-
feindeter und „zwischen Welten“ stehender religiöser, ethnischer und sozialer Gesell-
schaftsparteien unmöglich. Auch der „zivile Aufbau“ als eines der Einsatzziele der 
ISAF-Kräfte bringt keine sozial qualitativen Veränderungen der Kräftesituation in Af-
ghanistan mit sich. Die Fragen nach der realen Möglichkeit, eine staatliche Organisa-
tionsform mit freien demokratischen Strukturen nach dem westlichen Muster in Af-
ghanistan zu gründen, können angezweifelt werden, da die omnipotente und –präsente 
Stammeskultur mit ihren eigenen Stammesinteressen im Gegensatz zu bislang nicht 
existierendem Staat von den Afghanen gelebt wird.  

Die im Film präsentierte „Perspektivierung bezieht sich also nicht nur auf mar-
kante Anhaltspunkte in einem topografischen Sinn, sie ist gerade auch als eine [den 
Filmszenen] eingeschriebene Position der ichhaften Wahrnehmung aufzufassen. Die 
Konfliktregionen werden zu Räumen fehlender Gewissheiten, zu einer instabilen 
Welt, die sich figuren- und erzählperspektivisch einer vorausdeutenden Festlegung ver-
weigert. Auf diese Weise wird der Handlungs- und Anschauungsraum vielfältigen Se-
mantisierungen unterworfen. Er wird damit zu einem atmosphärischen Raum“ (P. ZIM-

NIAK 2011: 174). 
Das von der Regisseurin kreierte Geschwisterpaar steht stellvertretend für den 

Kampf gegen die „absolute Entscheidungsinstanz“ der Stammesführer, die Vorherr-
schaft der Religion und den Übergang von der Tradition in die Moderne. Der Moder-
nitätsschub wird durch schwere soziale Spannungen begleitet.  
 
3. Fazit 
 
F. ALADAG leistet einen Beitrag zum zeitgenössischen deutschen Film über neue 
Kriege, der im deutschen Kino kaum existiert. Sie inszeniert in einem Panoramaüber-
blick das Kriegsgeschehen mit den in Deutschland vorherrschenden Denkbildern und 
Klischees über den Afghanistan-Krieg (R. GREINER 2012: 8). „Zivile Aufbauhilfe“, 
„friedensschaffende“ und friedenserhaltende Missionen“ sind die allgemein von der 
Bevölkerung erwarteten Aufgaben des deutschen ISAF-Einsatzes. 
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Andreas DÖRNER machte auf dieses Phänomen der Erfüllung von Zuschauerer-
wartungen in kommerziellen Filmen aufmerksam:  
 

Der Mainstream des Kinos verweist auf den Mainstream der politischen Kultur; will man 
also die in einer Gesellschaft dominanten Vorstellungsmuster erfassen, muss man sich den 
kommerziell erfolgreichsten Filmen zuwenden (A. DÖRNER 2000: 165). 

 
Feo ALADAG kommt diesen Erwartungen nach, weicht aber der Fragestellung nach 
dem Sinn des deutschen Afghanistan-Einsatzes aus, indem sie sich auf die Probleme 
und den Alltag der deutschen ISAF-Soldaten konzentriert. „Sie schaut vielmehr, wie 
sich die Situation für jeden einzelnen Akteur vor Ort gestaltet“ (Feo A.: 
http://www.dw.com/de/beklemmend-zwischen-welten/a-17423881, 22.04.2015), als 
nach der Rolle der Bundeswehr in Afghanistan zu fragen. Die filmische Darstellung 
des Afghanistan-Krieges von F. ALADAG bringt aber dazu bei, dass das Problem des 
Opfer-Narrativs in der öffentlichen Meinung und in wissenschaftlichem Diskurs the-
matisiert wird. In der ersten Linie sind das die deutschen Opfer, wie der getötete Bru-
der von Hauptmann Jesper, der Stellvertreter von Jesper und nicht zuletzt auch Jesper 
selbst, der aus der Bundeswehr unehrenhaft entlassen wird und mit seinem Schuldge-
fühl allein steht.  

Allein steht auch der Zuschauer mit seiner Frage nach rationalen Antworten, wozu 
die Soldaten eingesetzt werden, wenn sie von ihren Vorgesetzten verlassen sind und 
nicht unterstützt werden. Stattdessen baut F. ALADAG hierfür einen atmosphärischen 
Raum, indem die Kameradschaft, das Zueinanderstehen und die Loyalität der Solda-
ten mit der Lagerfeuer-Romantik umgeben werden.  
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Arletta Szmorhun 
Uniwersytet Zielonogórski 
 
 
Familie als ‚Kriegsschauplatz‘ – Zu weiblichen Destruenten 
häuslichen Friedens bei Julia Franck  
 
 
 
1. Einleitung 
 
Die Mensch-Raum-Beziehungen gelten als grundlegend für die Hervorbringung ver-
schiedener Formen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen (Zusammen)Lebens 
(vgl. D. LÄPPLE 1991: 35–46). Der Raum stellt dabei keine bloßen Randbedingungen 
des menschlichen Handelns dar, sondern er gilt als elementar für den Vollzug sozialer 
Handlungen und wird durch ein bestimmtes Handeln sozialer Akteure praktisch her-
vorgebracht. Erst eine bestimmte soziale Organisation macht überhaupt eine Raum-
organisation wahrnehmbar und beschreibbar (vgl. G. SIMMEL 1995: 132–183). Die 
Tendenz, Räume als Produkte menschlichen Handelns herauszustellen, setzt sich in 
literarischen Texten fort. So gelten soziale Räume wie z.B. Haus und Familie nicht 
nur als Angaben zur Lokalisierung des Geschehens im Sinne eines Settings, sondern 
es ist in den Bereich der häuslichen Privatheit auch ein Interaktionsfeld eingeschrie-
ben, das Haus und Familie zum Handlungs- und Aktionsraum macht und einen ent-
sprechenden atmosphärischen Raum entstehen lässt.  

Die Spezifik dieser Interaktionen verleiht dem Raum ‚seinen Charakter‘ oder be-
stimmte Raumqualitäten. Haus und Familie als ein von Menschen bewohnter und ge-
stalteter Raum sind von geschlechtersensiblen Wahrnehmungs- und Darstellungswei-
sen nicht zu trennen. Sie sind als Raum für die Geschlechterproblematik deshalb auf-
schlussreich, weil das Geschlecht der Figuren an Form und Funktion der Raumdar-
stellung wesentlich beteiligt ist. Haus und Familie stellen zwar den Anspruch, eine 
Reihe elementarer menschlicher Bedürfnisse zu befriedigen wie das Verlangen nach 
Liebe, Zuneigung, Geborgenheit, Verlässlichkeit, Sicherheit, Vertrauen etc. Sie sollen 
einen verlässlichen Orientierungspunkt in einer feindseligen Umwelt, einen solidari-
schen Bereich in einer Konkurrenzgesellschaft darstellen. Gemessen an der Realität 
können diese Erwartungen jedoch nur in Form der imaginären Vorstellung erhalten 
bleiben, denn Haus und Familie stellen nicht selten ein Handlungsfeld dar, in dem 
Gewalt in ganz manifesten Formen zur Geltung kommt und nicht nur gegen Frauen 
und Kinder, sondern auch gegen Männer gerichtet ist. Die Frage nach der Verortung 
von häuslicher Gewalt ist nicht frei von soziokulturellen Regelungen. Gewalt im so-
zialen Nahbereich wird hauptsächlich als Gewalt gegen Frauen und Kinder darge-
stellt, eine Nuancierung, die schutzbedürftige und somit gewaltlose Frauen gegenüber 
gewalttätigen Männern in besonderer Weise hervorhebt. Diese geschlechtsspezifische 
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Rollenverteilung steht im Einklang mit den patriarchalen Stereotypen von der ‚Nor-
malität‘ und zu einem gewissen Grade Legitimität der männlichen Gewaltausübung, 
deren Missbrauch in Form von häuslicher Gewalt es nunmehr zu skandalisieren und 
zu bestrafen gilt. Gleichzeitig wird aber damit ein Bild von Gewalt konstruiert, das 
die Kehrseite der Medaille – Gewalt gegen Männer und Gewalt durch Frauen – weit-
gehend ausblendet. Während Frauengewalt bagatellisiert oder als legitime Gegenwehr 
dargestellt wird, steht männliche Gewalt nicht selten am Anfang einer bereits vorge-
zeichneten „kriminellen Karriere“ (vgl. M. BOATCĂ/ S. LAMNEK 2003: 13–33, hier: 
19).  

Durch die derart konstruierte Übereinstimmung von Gewalt und Männlichkeit 
scheint auch der literarische Gewaltdiskurs geprägt zu sein. Während weibliche Ge-
walt gegen Kinder in zahlreichen literarischen Texten kritisch hinterfragt wird, er-
scheint die Frage nach der Gewalttätigkeit von Frauen gegen Männer im Kontext ihrer 
Legitimität, weil weibliche Gewalthandlungen entweder auf Provokation durch Män-
nergewalt bzw. im Akt der bloßen Gegenwehr erfolgen oder im Kontext einer sym-
bolischen Teilnahme an männlich dominierten Macht- und Gewaltverhältnissen statt-
finden. Diese Tendenz zeichnet sich auch in der Prosa von Julia Franck ab. Am Bei-
spiel der Romane Die Mittagsfrau und Rücken an Rücken wird vor Augen geführt, 
dass die Frau auch dann als Opfer gilt, wenn sie selbst gewalttätig ist und diese Ge-
walttätigkeit in verschiedenen Ausprägungsformen zum Vorschein kommt. In diesem 
Zusammenhang werden physische und psychische Misshandlungen herausgestellt, 
die im literarisch inszenierten Nahraum von weiblichen Figuren ausgehen und sich 
sowohl gegen Kinder als auch gegen Ehemänner richten. Damit wird zugleich der 
analytische Rahmen des vorliegenden Beitrags abgesteckt: So verschreibt sich der 
erste Teil verschiedenen Erscheinungsformen weiblicher Gewalt gegen Kinder, also 
einem Thema, das sowohl in der Forschung als auch in öffentlichen Debatten oder in 
der Literatur intensiv aufgegriffen wird, währen der zweite Teil ein Problem in den 
Fokus nimmt, das sich nach wie vor einer wissenschaftlichen und gesellschaftlichen 
Aufarbeitung entzieht – weibliche Gewalt gegen (Ehe)Männer. 
 
2. Das misshandelte und vernachlässigte Kind – Zu Erscheinungsformen müt-

terlicher Gewalt 
 
In ihrem Roman Die Mittagsfrau hebt Julia Franck die transgenerationelle Weitergabe 
von häuslicher Gewalt hervor, indem sie Gewalt ausübende Mütter auf die Bühne 
setzt, die ihre ersten Gewalterfahrungen als Kind gemacht haben. Selma Würsich und 
Helene Sehmisch, die zugleich Mutter und Tochter füreinander sind, versagen beide 
in ihrer Mutterrolle, indem sie ihren Kindern nichts außer Abneigung schenken und 
den Erfahrungsraum Familie zum Austragungsort von Gewalt machen. Selmas vier 
Söhne starben alle bei der Geburt oder kurz danach. Dass ihre beiden Töchter leben 
und ihre Söhne sterben mussten, ist für Selma eine unerträgliche und von der Nicht-
Existenz Gottes zeugende Ungerechtigkeit, für die Helene, ihre ältere Schwester 
Martha und der Vater Ernst Ludwig büßen müssen (vgl. A. SZMORHUN 2016: 148). 
Mutterliebe erfährt Helene nicht, sie ist ein ungewolltes Kind: 
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Fast zehn Monate später wurde ein Kind geboren. Das Kind war ein Mädchen, seine Mut-
ter erkannte nichts an ihm. Und als der Vater seine Tochter zum Pfarrer bringen wollte, 
wählte das Mariechen den Namen für das Kind. Helene. 
Die Mutter hatte keine Augen für Helene, sie wollte das Kind nicht auf den Arm nehmen 
und konnte es nicht an sich drücken. Das Kind schrie, während es wuchs, magerte es ab, 
es vertrug die Ziegenmilch nicht und spuckte mehr als es trinken wollte. Um es zu beru-
higen, legte das Mariechen das Kind an ihre Brust, aber die Brust war alt, sie hatte noch 
nie nach Milch geduftet und konnte keine Milch geben, das Kind schrie. Eine Amme 
wurde gefunden, die Helene an die Brust nahm. […] Die Mutter lag reglos im Bett, sie 
wandte ihr Gesicht ab, wenn man ihr das Kind brachte. Wenn sie von dem Kind sprach, 
nannte sie nicht seinen Namen, auch mein Kind kam ihr nicht über die Lippen. Sie sagte: 
das Kind (J. FRANCK 2009: 66f.). 

  
Die Abneigung gegen das eigene Kind stellt sich bereits am Tag der Geburt ein, als 
Selma erfährt, dass sie nicht einen Jungen, sondern ein Mädchen zur Welt gebracht 
hat. Insofern hat die Ablehnung, mit der Helene mütterlicherseits konfrontiert wird, 
einen Doppelcharakter: Sie wird sowohl als Kind als auch als Mitglied einer ge-
schlechtsspezifischen Gruppe abgelehnt und ihr Leben lang aufs Härteste dafür be-
straft, als ein Mädchen geboren worden zu sein. Die Mutter weigert sich nicht nur, 
ihre Tochter zu stillen oder sie auf den Arm zu nehmen, sondern auch ihr einen Namen 
zu geben. Helene wird von ihr „das Kind“ genannt. Die Aufgabe der Namensgebung 
übernimmt im Zusammenhang mit der bevorstehenden Taufe die Haushälterin Mari-
echen. Der Liebesentzug erweist sich zwar in seiner Intensität und Ausdruckskraft als 
vernichtend, aber die Lektüre lässt keinen Zweifel daran, dass es vor allem die Sprach-
normen sind, die in dem Mutter-Kind-Verhältnis als reales Machtmittel funktionieren 
und den familiären Frieden generationsübergreifend destruieren. Die Verletzung 
durch Worte oder durch Ausbleiben von Worten bildet in Selmas Fall keine Entglei-
sung, Abart oder Perversion der Kommunikation, sondern sie ist im familiären Alltag 
strukturell angelegt. Die Gewalttätigkeit ihrer Rede gegenüber Helene beginnt bereits 
am Tag ihrer Geburt, an dem Selma – enttäuscht über das Geschlecht des Kindes – 
die Andersartigkeit Helenes nicht respektiert. Ihre Enttäuschung geht so weit, dass sie 
ihrer Tochter sogar einen Namen verweigert. Damit wird Helene bereits am ersten Tag 
ihres Daseins gewaltsam um ihre Identität gebracht (vgl. A. SZMORHUN 2016: 219).  

Das Zusammenfallen von Sprechen und Verletzungshandlung besteht darin, dass 
menschliche Subjekte durch Sprache konstituiert werden und somit auf Sprache an-
gewiesen sind, um existieren zu können. Deshalb ist es so signifikant, dass sie nicht 
nur benennen, sondern selbst einen Namen tragen, der ihre Identität auf eine unver-
wechselbare Weise mitprägt. Doch die personale Identität ist nicht nur auf die Na-
mensgebung zurückzuführen, sondern sie ist ein Werden und Konstruieren, zu dem 
u.a. auch eine fortlaufende Bestätigung durch die Anrede gehört. Daher geht dem Re-
den das Anreden und dem Sprechakt der Hörakt des Angeredetwerdens voraus (vgl. 
J. BUTLER 2006: 41f.). Helene hat es jedoch in den Augen ihrer Mutter nicht verdient, 
als weibliches Kind durch die Namensgebung und folglich durch die Anrede akzep-
tiert und somit in ihr Leben aufgenommen zu werden. Durch die Sprache der Mutter 
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wird Helene nicht als Helene, sondern lediglich als „das Kind“ hervorgebracht und 
damit beschädigt, negiert und zerstört.  

Die Zerstörungskraft der mütterlichen Sprache zeigt sich in der „Widerfahrnisper-
spektive“ (S. KRÄMER 2007: 31 – 48, hier: 40), d.h. es wird sprachlich und gewaltbe-
zogen all das auf gegenwärtige Figurenkonstellationen übertragen, was dem/der Be-
troffenen in der Vergangenheit widerfahren ist, oder anders formuliert: Die von Ge-
walt Gezeichneten neigen oft dazu, erfahrene Gewalt zu aktualisieren, d.h. sie in ver-
gleichbaren Formen weiterleben und erfahren zu lassen. Helene wird durch das Spre-
chen der Mutter verletzt, weil dieses Sprechen sie vorerst missachtet und folglich er-
niedrigt, indem es sich im Laufe der Zeit in schimpflichen Äußerungen verdichtet, sol-
chen wie „nichtsnutzige Brut“ (J. FRANCK 2009: 33), „verfluchtes Balg“ (J. FRANCK 
2009: 107), „kleine Zecke“ (J. FRANCK 2009: 107), „kleines Aas“ (J. FRANCK 2009: 
94), „kleiner Teufel“ (J. FRANCK 2009: 108). Die mütterliche Sprache bezieht ihre 
Dynamik nicht nur aus der ihr eigenen Semantik und Bezeichnungskraft, sondern viel-
mehr aus ihrer „Körperkraft“ (P. GEHRING 2007: 211–228). In der zornerfüllten ver-
balen Äußerung gilt nämlich das Sprechen der Mutter nicht nur als ein Sprechhandeln, 
sondern es wird gleichzeitig zu einem physisch zu verstehenden Vollzug, denn in ei-
nem solchen Moment fungiert ihre Sprache als schlagkräftiges Ding, das die Tochter 
an ihrer allerempfindlichsten Stelle treffen soll (P. GEHRING 2007: 213). Selmas ag-
gressives Verhaltensrepertoire gegenüber ihrer Tochter Helene erschöpft sich jedoch 
nicht in verbalen Attacken, sondern es umfasst auch andere Formen der Kindesmiss-
handlung, einschließlich körperlicher Gewalt: 
 

Doch während die Mutter über ihre Tochter schimpfte, fluchte, sie habe eine nichtsnutzige 
Brut geboren, wiederholte Helene wie ein Gebet immer denselben Satz: Darf ich dich 
kämmen? […] Als eine Schere durch die Luft flog, hob sie schützend die Arme über ihren 
Kopf: Darf ich dich kämmen? Und kauerte sich unter den Tisch […].  
Die Mutter betrachtete das kriechende, sich umständlich aufrichtende Mädchen mit seinen 
hellen, goldenen Locken wie eine Fremde. […] Etwas streifte Helenes Schulter und klirrte 
und brach unter dem Schreien der Mutter am Boden entzwei. Glas zersprang. […] Die 
Mutter musste ihre Vase aus böhmischem Glas vom Schrank gerissen zu haben. Helene 
wollte weglaufen, nur waren ihre Beine zu schwer (J. FRANCK 2009: 33f.). 

 
Selmas Hass- und Wutausbrüche lassen sich in den Ausprägungsformen der psychi-
schen und physischen Gewalt beschreiben, mit denen das Mädchen plötzlich und ohne 
jegliche Vorwarnung konfrontiert wird. Der von Wut und Ärger begleitete Angriff auf 
Helene stellt einen Angriff auf die Frustrationsquelle mit dem Ziel dar, sie zu beseiti-
gen oder mindestens zu erniedrigen. Selma verpasst keine Gelegenheit, ihre Tochter 
dafür zu bestrafen, das sie als ein gesundes Kind zur Welt kam und sich gut entwickelt, 
während ihre Söhne sterben mussten. Mit diesem Umstand kommt Selma ihr Leben 
lang nicht zurecht und alle Konsequenzen der Schicksalsschläge müssen ihre Töchter 
tragen, insbesondere Helene, bei deren Geburt Selma den Entschluss fasst, keine Kin-
der mehr zu kriegen. Im Umgang mit Helene kommt Selmas Brutalität in vielen For-
men zur Geltung. Das Mädchen wird von ihr sowohl körperlich als auch psychisch 
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bzw. emotional misshandelt. Viel schlimmer als physische Gewalthandlungen, darun-
ter auch Attacken mit diversen stumpfen und scharfen Gegenständen, werden von 
Helene jedoch die emotionale Misshandlung und Vernachlässigung empfunden. Sel-
mas Verhalten kennzeichnet ein wiederkehrendes Muster feindseliger, ablehnender, 
einschüchternder und verbal herabwürdigender Erziehungs-Interaktionen, die eine ne-
gative Grundeinstellung gegenüber ihrer Tochter wiederspiegeln. Helene wird durch 
Schmähungen, Herabsetzungen und Einschüchterungen vermittelt, dass sie wertlos, 
ungeliebt und ungewollt ist. Jeder Versuch Helenes, sich ihrer Mutter zu nähern, 
scheitert an Selmas emotionaler Nichtverfügbarkeit, Nichtansprechbarkeit, Unsensi-
bilität und Feindseligkeit, von denen notabene beide Töchter betroffen sind (vgl.  
A. SZMORHUN 2016: 149). Im Gegensatz zu Helene, die Selmas Herabsetzungsakte 
in Demut erträgt, tritt ihre ältere Schwester Martha dem mütterlichen Terror mit Nach-
druck entgegen, indem sie Probleme beim Namen nennt und ihrer Mutter bittere Vor-
würfe macht, auf die toten Söhne fixiert zu sein und ihre lebenden Töchter vergessen 
zu haben: 
 

Wir sind es, Mutter. Das sagte Martha streng und gefasst. Wir sind hier, Ernst Josef ist tot 
wie deine anderen Söhne auch, tot geboren, hörst du, Mutter. Zehn Jahre, tot. Aber wir 
sind da. 
Aus Marthas Stimme klang die Empörung und Wut, es war nicht das erste Mal, dass sie 
der Mutter die Stirn bot (J. FRANCK 2009: 34). 

 
Marthas regelmäßige Appelle an die mütterliche Vernunft, die Existenz der beiden 
Töchter wahrzunehmen und ihnen einen Funken Aufmerksamkeit zu schenken, blei-
ben unerhört. Helenes Versuche, auch in späteren Jahren eine zumindest vernünftige 
Beziehung zu ihrer Mutter aufzubauen, stoßen dagegen ununterbrochen auf Ableh-
nung und Aggression, die in der nächsten Generation wieder aufgegriffen werden. 
Durch den Entzug mütterlicher Zuneigung ist nämlich auch das Verhältnis zwischen 
Helene und ihrem Sohn Peter geprägt. Die Abneigung gegen das eigene Kind, die sich 
in der Gefühllosigkeit, Gleichgültigkeit, Verwahrlosung bis hin zum Ekel manifes-
tiert, erreicht ihren Höhepunkt in Helenes Entscheidung, den inzwischen siebenjähri-
gen Jungen auf dem Bahnsteig auszusetzen. Die von Helene in ihrer Kindheit erfah-
renen Defizite werden in der Beziehung zu ihrem Sohn voll aktualisiert:  

 
Peter legte seine Hand an ihre Hüfte, um die Verbindung nicht zu verlieren. […] Ihre 
[Helenes – A.Sz.] Augen funkelten böse. Peter entschuldigte sich, doch die Mutter schien 
es nicht zu hören, ihr Mund blieb schmal verschlossen, sie drückte seine Hand von sich 
(J. FRANCK 2009: 26). 

 
So wie sie einst als Kind um die Zuneigung ihrer Mutter betteln und für jeden Versuch, 
sich ihr zu nähern, büßen musste, lässt sie auch ihren Sohn Peter emotional verhun-
gern. Seine unermüdlichen Versuche, mütterliche Zuwendung und Zärtlichkeit zu er-
schleichen, stoßen auf Ablehnung, die sowohl verbal als auch gestisch zum Ausdruck 
gebracht wird. Helene ist nicht nur emotional, sondern auch körperlich ‚unberührbar‘, 
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selbst der Händedruck ihres Sohnes ist ihr zuwider. Sie betrachtet Peter als einen Stör-
faktor, der ihr Leben zusätzlich kompliziert und immer öfter den Gedanken aufkom-
men lässt, ihn loszuwerden. Genau das, was sie ihrer Mutter Selma als Kind zur Last 
legte und wovor sie immer Angst hatte, nämlich „[…] sie könne eines Tages erblinden 
wie diese Mutter“ (J. FRANCK 2009: 122), kann sie selber nicht: ihrem Sohn Gefühle 
schenken. Es kommt bei Helene zu einer Vermischung von zwei Erinnerungsinhalten: 
Einerseits erlebt und durchleidet sie die Gefühle, die sie selbst als Kind hatte, ande-
rerseits kommt es zu einer Vergegenwärtigung des mütterlichen Verhaltens, das sie nun 
gegenüber ihrem eigenen Kind reproduziert (J. PFLEGERL/ B. CIZEK 2001: 97–127, hier: 
100). Als Tochter konnte Helene den Erwartungen ihrer Mutter nicht gerecht werden, 
da Selma sich einen Sohn gewünscht hatte. Statt Zuneigung und emotionale Wärme 
zu erfahren, wurde Helene als Kind mit Bestrafung, Überforderung und autoritären 
Erziehungsprinzipien konfrontiert.  

Nach Jahren verfällt Helene in dasselbe Erziehungsmuster. Im Gegensatz zu ihrer 
Mutter Selma, wünscht sie sich ein Mädchen, bekommt aber einen Jungen, den sie 
aufgrund seines Geschlechts nicht akzeptieren kann und will. Ihre Abneigung gegen 
das eigene Kind wird zusätzlich durch die Erinnerung daran intensiviert, dass Peter in 
einem Akt ehelicher Vergewaltigung gezeugt wurde und somit als ein lebender Be-
weis der erlittenen Gewalt gilt. In beiden Fällen werden Kinder als Quelle der Befrie-
digung elterlicher Bedürfnisse nach Bestätigung und Zuneigung gesehen. Da sie die-
sen Ansprüchen nicht gerecht werden, verdienen es nach Ansicht der beiden Mütter, 
bestraft zu werden. Zwischen Helene und Selma, die in ihrer Mutterrolle völlig ver-
sagen, lassen sich auch weitere Korrespondenzrelationen herausstellen. Beide weibli-
chen Figuren versuchen als Mütter und Ehefrauen nach außen hin eine intakte Fassade 
zu zeigen, die allerdings einen schweren Ich-Konflikt zudeckt, bedingt nicht zuletzt 
durch gesellschaftlich-politische Entwicklungen und Tendenzen. Als Jüdin wird 
Selma am Vorabend des Ersten Weltkrieges durch die protestantische Bautzener Ge-
sellschaft offen diskriminiert, wogegen ihr Mann Ernst Ludwig kein einziges Mal 
Protest erhebt und ihre Abstammung auch im familiären Kontext unterdrückt. Nach 
dem Tod ihrer vier Söhne zeigt er ebenso wenig Anteilnahme und schickt jedes Mal 
die Haushälterin Mariechen ins Zimmer seiner Frau, damit diese ihr Trost spendet 
(vgl. A. SZMORHUN 2016: 151).  

Helenes halbjüdische Abstammung wird dagegen im nationalsozialistischen Kon-
text thematisiert. Ihr Mann Wilhelm, ein überzeugter Nazi, besorgt ihr zwar einen 
Ahnenpass, um sie vor der Verfolgung zu schützen, bereut aber diesen Schritt, als er 
in der Hochzeitsnacht erfährt, dass sie nicht jungfräulich in die Ehe geht: „Da hab ich 
mir was eingefangen, stellte Wilhelm fest. Die Katze im Sack. Er schüttelte den Kopf. 
Keinen Begriff von Ehre. Und dafür habe ich mir die Hände schmutzig gemacht, Pa-
piere gefälscht, dir eine verfluchte Identität besorgt“ (J. FRANCK 2009: 348). Im Ge-
gensatz zu ihrer Mutter wird Helene in doppelter Weise stigmatisiert. Es ist zum einen 
das Stigma ihrer ethnischen Zugehörigkeit, das sie an den Rand der Gesellschaft 
drängt und ihre Existenz gefährdet und zum anderen wird sie durch ihre ‚Beflecktheit‘ 
auch als Ehefrau in Frage gestellt, brutal misshandelt und letztendlich verstoßen. In 
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beiden Fällen schlägt aber die erfahrene Stigmatisierung in Gewalt gegen eigene Kin-
der um. Sowohl Selma als auch Helene fühlen sich zurückgewiesen und von ihren 
Ehepartnern im Stich gelassen. In der Kindesmisshandlung finden beide Mütter ein 
Ventil, den gefährlichen Überdruck abzulassen und die Ich-Grenzen wieder zu errich-
ten, gerade dann, wenn diese Grenzen in der ehelichen Beziehung nicht mehr wieder-
hergestellt werden können (vgl. J. PFLEGERL/ B. CIZEK 2001: 99). 

Im Roman Rücken an Rücken wird diese transgenerationelle Weitergabe häusli-
cher Gewalt, geprägt von besonderer Abneigung gegen das gleichgeschlechtliche 
Kind, weiter verfolgt. Die weibliche Figur Käthe, die ihre Kinder nie umarmt, aber 
dafür den Hund exzessiv verwöhnt, ist genauso wie Helene Halbjüdin, die aufgrund 
der Rassengesetze den deutschen Vater ihrer Kinder nicht heiraten durfte. Ihr eigener 
Vater, ein deutscher Professor, wurde von den Nationalsozialisten gedrängt, sich von 
ihrer jüdischen Mutter scheiden zu lassen, aber er widerstand dem Druck. Käthe be-
wunderte ihren Vater grenzenlos, aber als Tochter erlebte sie ihn nur schroff und ab-
weisend. Die in der Kindheit erfahrenen Muster werden im Erwachsenenalter gegen-
über ihren eigenen Kindern reinszeniert, obwohl sie selbst als Kind unter diesen Mus-
tern gelitten hat (vgl. A. SZMORHUN 2016: 152).  

Ähnlich wie im ersten Roman J. FRANKS wird häusliche Gewalt vor dem Hinter-
grund zweier historischer Momente – des Nationalsozialismus und der SED-Diktatur 
– thematisiert, so dass es auch in diesem Fall politische Strukturen sind, die als Folie 
und zugleich Rechtfertigungsstrategie für die Gewaltanwendung im privaten Bereich 
herangezogen werden. Genauso wie Die Mittagsfrau beginnt auch der Roman Rücken 
an Rücken mit der Schilderung einer sich verweigernden Mutter, deren Verhaltensre-
pertoire an den Grundbedürfnissen der Kinder vorbeigeht und ihren Familienalltag zu 
einem Überlebenskampf macht. Das Geschwisterpaar Ella und Thomas, 11 und 10 
Jahre alt als der Roman einsetzt, verbringen die meiste Zeit allein, während Käthe sich 
mit Leidenschaft sozialistischen Idealen und künstlerischen Aktivitäten hingibt oder 
auf Männersuche ist. Was die Kinder in ihrer manchmal wochenlangen Abwesenheit 
tun, ob und von wem sie mit Nahrung versorgt werden oder wie sie mit alltäglichen 
Herausforderungen zurechtkommen, scheint sie am wenigsten zu interessieren. Hun-
ger, Durst und Kälte treten so oft auf, dass sie im Laufe der Zeit fast zur Alltäglichkeit 
werden: 
 

Ella folgte Thomas in die Speisekammer. […] Getrocknete Aprikosen gibt es, süß und 
saftig. […] Du machst dir nichts aus Maden? Da sind ein paar kleine drin, aber die müssen 
ja auch von was leben. […] Angewidert gab Thomas ihr die Dose zurück. […] Ella nahm 
eine Aprikose heraus und ließ sie in ihrem Mund verschwinden. Köstlich. 
Thomas wandte sich ab. Ich hab’ Hunger. 
Sie hatten auf dem großen Tisch im Tabaksaal eine Zeitung ausgebreitet und schälten die 
schrumpeligen, weichen Kartoffeln, so gut es ging. […] 
Geh doch rüber, zu Michael, da bekommst du bestimmt was vom Braten […] (J. FRANCK 

2013: 246). 
 
Im Gegensatz zu Selma und Helene lässt Käthe ihre Kinder nicht nur emotional ver-
hungern, sondern auch im existentiellen Sinne, indem sie regelmäßig für eine längere 
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Zeit verreist, ohne die Kinder vorher mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Die Speise-
kammer bleibt dann entweder leer oder bietet nichts als faule Essensreste an, die nach 
anfänglichen Bedenken aufgegessen werden, weil der Hunger über die Insektenlar-
ven, die sich in den Aprikosen eingenistet haben, schließlich die Oberhand gewinnt. 
In solchen Notsituationen springt die Mutter von Michael – einem Freund von Thomas 
– ein, die um die Lage der Kinder weiß und sie nicht nur mit Essen und Geld, sondern 
auch mit Kohlen versorgt, damit sie in der Wohnung nicht frieren. Zu der Kälte in 
klimatischer Hinsicht gesellt sich die emotionale Kälte, die so weit geht, dass die Kin-
der verwahrlosen. Zärtlichkeiten sind verboten, Umarmungen geht Käthe aus dem 
Weg, als „würde sie in körperlicher Nähe [ihrer Kinder – A.Sz.] frieren“ (J. FRANCK 
2013: 17f.), so dass die Kinder froh sind, dass die Mutter sie nach ihrer Rückkehr 
wenigstens ansieht, was nicht immer der Fall ist. Der Hunger nach Mutterliebe geht 
so weit, dass Ella und Thomas eines Tages beschließen, wegzulaufen, um Käthes Auf-
merksamkeit zu erschleichen. Nach drei Tagen und Nächten müssen sie aber mit bit-
terer Enttäuschung erfahren, dass ihre Abwesenheit Käthe nicht mal aufgefallen ist. 
Genauso wie Helene hat auch Käthe ein besonderes Muster der Kindererziehung auf-
zuweisen, „das durch eine Fehlentwicklung der normalen Funktion mütterlicher Für-
sorge gekennzeichnet ist“ (J. PFLEGERL/ B. CIZEK 2001: 99).  

Anders aber als Helene hat sie in ihrer Kindheit unter dem Entzug väterlicher Zu-
neigung gelitten und erfahren müssen, als Individuum mit eigenen Bedürfnissen miss-
achtet zu werden. Der Erziehungsstil der Eltern und insbesondere des Vaters wird von 
ihr neu aufgegriffen, indem sie ihre eigenen Kinder in derselben Weise erzieht und 
leiden lässt. In den insgesamt dreizehn Kapiteln, die abwechselnd aus der Perspektive 
von Ella und Thomas erzählt werden, inszeniert Julia Franck eine Extremsituation 
nach der anderen. Thomas, der seiner Mutter stundenlang nackt und frierend Modell 
stehen und all ihren Vorstellungen gerecht werden muss, wird von Käthe nicht als 
Sohn, sondern eher als Partnerersatz betrachtet. Ella, die von Käthe zu ihrem 16. Ge-
burtstag als Vorratsdiebin bezichtigt wird, bekommt von ihrer Mutter fünf Kilo Zu-
cker mit der Aufforderung geschenkt: „Erst wenn du den Zucker aufgegessen hast, 
bekommst du wieder was Richtiges“ (J. FRANCK 2013: 62). Die Magersucht, die diese 
‚erzieherische Maßnahme‘ bei Ella auslöst, und die sich schuppende Haut des Mäd-
chens werden von Käthe ebenso übergangen wie jedes andere Anzeichen tiefen Un-
glücks ihrer Kinder. Von der Missbrauchskette, die im Roman geschildert wird, sind 
zwar beide Kinder betroffen, aber es ist vor allem Ella, an der Käthe ihren Frust abre-
agiert und die Tochter regelmäßig misshandelt. Durch negative Attributionen und fal-
sche Zuschreibungen wird Ella vermittelt, dass sie wertlos ist. Ignoriert wird auch die 
Tatsache, dass Eduard – der Mann, den Käthe später heiratet – ihre Tochter sexuell 
missbraucht. Als der Roman beginnt, ist Eduard bereits aus dem Haus verschwunden 
und ein Untermieter eingezogen, der Ella ebenso auflauert und sie regelmäßig verge-
waltigt, aber statt dem Missbrauch ein Ende zu setzen, schaut Käthe weg und fordert 
ihre Tochter auf, den Untermieter mit dem gehörigen Respekt zu behandeln, weil er 
die Haushaltskasse aufstockt. 

Im Kontext der Gewalt gegen Kinder sind die Texte von Julia Franck eindeutig 
durch das Konzept der weiblichen Täterschaft geprägt, das sich gegen eine General-
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Definition von Frauen als kollektive Opfer der patriarchalen Verhältnisse und damit 
gegen die Entlastung von eigener Verantwortung wendet. Bestätigt wird aber gleich-
zeitigt ein weibliches Selbstbild, das erstrangig einen Außenfeind – Männer, Herr-
schende, Täter oder „das System“ – sowohl für das erfahrene als auch für das zuge-
fügte Leid verantwortlich macht (vgl. Ch. THÜRMER-ROHR 2003: 7–29, hier: 21). 
 
3. Der ‚geschlagene‘ Mann – Zur Umkehr des Täter-Opfer-Verhältnisses 
 
In der Diskussion über Gewalt gegen Männer wird häufig die Ansicht vertreten, dass 
Frauen Gewalt aus Notwehr oder als Reaktion auf die vorherigen Gewalthandlungen 
ihrer männlichen Partner anwenden (vgl. S. LAMNEK et al. 2013). Dies ist nicht zuletzt 
auf kulturelle Rollenzuschreibungen und Rollenerwartungen zurückzuführen, die eine 
Verbindung von Gewalt durch Frauen und Männlichkeit nicht zulassen, weil sie sich 
um die Cluster „Mann/aggressiv/stark/Täter“ und „Frau/ nicht aggressiv/ schwach/ 
Opfer“ gruppieren (M. BOCK 2003: 179–194, hier: 182). Es handelt sich hierbei um 
einen selektiven Alltagsmythos, der häusliche Gewalt als Männergewalt gegen Frauen 
definiert und in die öffentlichen Debatten, verschiedensten Kampagnen und Gesetz-
gebung eingespeist wird (vgl. M. BOCK 2003: 184). In ihrem Roman Die Mittagsfrau 
entwirft Julia FRANCK am Beispiel der weiblichen Figur Selma gerade das Gegenteil, 
das es jedoch nicht vermag, kulturelle Raster eindeutig aufzubrechen. 

Als der Erste Weltkrieg ausbricht und Selmas Ehemann Ernst Ludwig einbezogen 
wird, kommt Selmas Gewalttätigkeit auch ihm gegenüber voll zur Entfaltung. Mit 
seiner Entscheidung, an die Front zu ziehen, widerspricht er seiner Frau zum ersten Mal 
und wird von ihr mit den Worten verabschiedet: „wenn du gehst, sterbe ich“ (J. FRANCK 
2009: 44). Jahrelang hält ihn Selma mit derartigen Drohungen in Schach, ohne dass 
er es schafft, sich davon zu distanzieren: 
 

Es war keineswegs die erste Gelegenheit, die sie zu dieser Äußerung veranlasste. Obwohl 
er seit einigen Jahren mit ihren Worten im Ohr lebte, die Anlässe waren verschieden, gab 
es keine Gewöhnung an diese äußerste Bedrohung (J. FRANCK 2009: 70). 

 
Selmas Abschiedsworte treffen Ernst Ludwig härter als sonst, weil sie nicht nur eine 
Drohung darstellen, sondern vielmehr einen Befehl implizieren, den er zum ersten 
Mal nicht ausführen kann. Die Konsequenzen seiner Insubordination lassen nicht 
lange auf sich warten. Er meldet sich zu spät in der Husaren-Kaserne und wird deshalb 
zur Infanterie abkommandiert. Doch bevor er einen Schuss abgeben kann, zündet eine 
Handgranate eines Kameraden fehl. Verkrüppelt – ohne Bein und Auge – landet er im 
Lazarett, aus dem er an Selma unzählige Liebesbriefe schreibt. Sie bleiben jedoch 
ungeöffnet. Mit dem Ausbleiben der Antwort, das seine Bedeutungslosigkeit hervor-
heben soll, wird die Gewaltspirale in Gang gesetzt, in die Ernst Ludwig von seiner 
Frau nach und nach genussvoll und durchdacht einbezogen wird. Selmas Antwortlo-
sigkeit wird aber von dem Wunsch begleitet, die Gleichgültigkeit ihrem Mann gegen-
über auch verbal auszudrücken: 
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Innerlich wartete sie auf den Tag seiner Heimkehr und darauf, mit einem pure Gleichgül-
tigkeit ausdrückenden Achselzucken die folgende Worte des Willkommens zu sagen: Ach, 
sag bloß, dich gibʼs noch? (J. FRANCK 2009: 76) 

 
Mit einer monatelang eingeübten Verblüffung, dass Ernst Ludwig immer noch am 

Leben ist, teilt Selma ihrem Mann im Rahmen einer ‚Begrüßungsrede‘ mit, dass sie 
ihn ins Jenseits wünscht. Sie bedient sich dabei eines Vokabulars, das gemäß einer 
Logik sozialer Ortsverschiebung arbeitet. Diese Logik hat eine zentrifugale Ausrich-
tung, sie zieht ihren Adressaten an einen randständigen Ort hin – zumindest temporär 
und in bestimmten Kontexten (vgl. H. KUCH/ S. HERRMANN 2007: 179–210, hier: 
193). Der von Selma indirekt ausgedrückte Todeswunsch weist zwar ihrem Mann ei-
nen Platz zu, aber es ist ein minderwertiger, unsicherer Platz, weil Ernst Ludwig mit 
Selmas verletzenden Worten aus dem Leben seiner Frau ausgeschlossen wird. Für 
viele verletzende Äußerungen – so H. KUCH und S. HERRMANN – scheint nicht die 
Öffentlichkeit, sondern die Privatsphäre den Ausgangspunkt zu bilden. In engen per-
sönlichen Bindungen können Worte so hart treffen wie in keinem anderen sozialen 
Kontext (vgl. H. KUCH/ S. HERRMANN 2007: 200). So zielen auch Selmas verletzende 
Äußerungen nicht unbedingt darauf ab, ihre Gleichgültigkeit öffentlich bekannt zu 
machen.  

Sie ziehen ihre Wirkmächtigkeit vielmehr aus der intimen Kenntnis des Eheman-
nes, aus seiner emotionalen Abhängigkeit von Selma, der er sich nicht ohne Weiteres 
entziehen kann. Diese grundlegende Form der Asymmetrie tritt in der Beziehungen 
zwischen Selma und Ernst Ludwig deutlich zutage und macht den Mann extrem ver-
letzbar. Selmas brutalem Begrüßungsakt folgt das Ausbleiben jeglicher Kommunika-
tion. In den nächsten sechs Jahren seines Lebens weigert sich Selma, nicht nur ihren 
verwundeten Mann zu pflegen – diese Aufgabe übernehmen die beiden Töchter –, 
sondern auch ihn in seinem Zimmer zu besuchen. Seine Bedeutungslosigkeit wird also 
zusätzlich dadurch geltend gemacht, dass er nicht mehr adressiert wird. Die Randstän-
digkeit von Ernst Ludwig kommt auch in dem Umstand zum Ausdruck, dass er auf-
grund seiner doppelten Verletzung – auf der einen Seite durch den Krieg und auf der 
anderen Seite durch seine Frau – immer weniger die Möglichkeit hat, selbst derjenige 
zu sein, der andere anspricht und eine Antwort hervorrufen kann. Der Verlust seiner 
sprachlichen Fähigkeit zeigt sich darin, dass ihm mit zunehmender Desintegration die 
Möglichkeiten zur Selbstmitteilung mehr und mehr genommen werden. Seine sprach-
lichen Handlungen in Form von inständigen Bitten, seine Frau sehen und sich mit ihr 
unterhalten zu dürfen, erzielen keinen Effekt, weil in sie keine Autorität eingelassen 
ist (vgl. H. KUCH/ S. HERRMANN 2007: 200).  

Auf aufdringliche Appelle ihrer Töchter erklärt sich Selma bereit, von ihrem ster-
benden Mann Abschied zu nehmen, aber nicht aus dem Grund, dass sie ihre frühere 
Position kritisch hinterfragt hat, sondern, um ihn zum letzten Mal in seinem Leben zu 
degradieren: 
 

Einen Augenblick war Stille. Die Mutter rappelte sich. Sie entdeckte ihren Mann, den sie 
sechs Jahre nicht gesehen hatte. […] Sie erfasste das Laken des Vaters und neigte sich 
über den Kranken. Als er das gesunde Auge öffnete, sagte sie mit einer Zärtlichkeit, die 
Helene erschrecken ließ: Sag bloß, du lebst noch (J. FRANCK 2009: 118). 
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Mit dieser Abschiedsrede, die mit Selmas Begrüßungsrede korrespondiert, wird Ernst 
Ludwig in das ewige Schweigen gesprochen und zwar in Gegenwart von Dritten – der 
beiden Töchter und der Haushälterin Mariechen. Durch das anwesende Publikum ent-
faltet Selmas letzte Demütigung nicht nur eine Kraft, sondern sie erhält auch eine 
Dauerhaftigkeit, durch welche sie sich über die Zeit hinweg wirkungsvoll in das So-
ziale einschreiben kann (vgl. H. KUCH/ S. HERRMANN 2007: 198f.). Die letzte Kon-
sequenz lebenslanger Herabsetzung ihres Ehemannes war die Tatsache, dass Selma 
sich dem Begräbnis ferngehalten und so Ernst Ludwig auch nach seinem Tod den 
Rücken gekehrt hat. 

Obwohl die von Julia Franck inszenierte häusliche Gewalt kein Monopol von 
Männern darstellt, ist sie nicht frei von geschlechtsstereotyper Stigmatisierung. An 
Selmas Beispiel wird vor Augen geführt, dass das Gewaltpotenzial der beiden Ge-
schlechter zwar nicht gravierend differiert, aber sich aufgrund differenzieller sozialer 
Kontrolle tendenziell anders ausdrückt bzw. auszudrücken hat (vgl. R. OTTERMANN 
2003: 163–178, hier: 171). Gemäß differenzieller Sozialisation und Kontrolle von 
Weiblichkeit und Männlichkeit neigt auch Selma dazu, entweder Aggressionen nach 
innen zu richten, indem sie immer wieder in Depression oder psychische Verwirrun-
gen verfällt oder ihrem Mann gegenüber indirekt, d.h. verbal-gestisch, aggressiv zu 
sein. Diesen geschlechtstypisch differierenden Gewaltformen folgt wiederum die 
Tendenz, Selmas Gewaltaktivitäten geschlechtsspezifisch zu bewerten, indem sie als 
eine geisteskranke und von seelischen Störungen befallene Figur ‚psychiatrisiert‘ 
wird. 
 
4. Fazit 
 
Die oben angeführten Mechanismen der Gewaltanwendung ergeben einen Prozess der 
Desorientierung, Depersonalisierung und Regression, weil das Haus als Ort, von dem 
man Geborgenheit und Harmonie erwartet, zur Quelle von Angst und Verunsicherung 
mutiert. Haus und Familie können somit nicht nur auf die positiven Bedeutungsmerk-
male der Intimität und Geborgenheit, des Rückzugs- und Fluchtortes vor Stress im 
Beruf festgeschrieben werden. Es ist eben die Privatheit, Abgeschlossenheit und Un-
gestörtheit des Hauses, die seine Funktion auch als Austragungsort von Macht und 
Gewalt ausmachen, als Ort des Ausgeliefertseins und des Verlustes, der psychischen 
und physischen Bedrohung, der Erniedrigung und Vernichtung, als Ort eines brutalen 
Überlebenskampfes mit oft illusionären Hoffnungen auf eine Verbesserung der Lage, 
als Bereich einer feindlichen Grenzziehung und der fehlenden Kommunikation, der 
Störung, Irritation und Desintegration erscheinen lassen. Haus und Familie als Herr-
schaftsraum mit bestimmten Machtstrukturen und Mitteln zu ihrer Durchsetzung zei-
gen sich als keine kriegs- und konfliktfreie Zone. Es sind Beziehungsstörungen, die 
den narrativen Raum zum Raum eines intensiven emotionalen Erlebens machen. Auf 
diese Weise mutieren Haus und Familie zum Raum fehlender Gewissheiten, zu einem 
‚Angstraum‘, der lauter Störungen, Zerstörungen physischer und psychischer Art pro-
duziert.  
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Science Fiction als vernachlässigter, aber lohnender  
Gegenstand der Germanistik 
 
 
1. Einleitung 
 
Die Science Fiction ist ein modernes Genre mit aktuellen Themen und vielen Lesern. 
Sie präsentiert ein breites Spektrum von einfachen Heftromanen wie Perry Rhodan 
über spannende Taschenbücher bis zu Texten mit philosophischem und literarischem 
Anspruch. Neuerdings werden ihre Motive gerne in die Texte der so genannten 
Mainstreamliteratur, also in die angesehenen Romane übernommen z.B. in G. Grass’ 
Die Rättin. Außerdem ist die Faszination von Science Fiction-Filmen oder -Fernseh-
serien ungebrochen. Wenn auch der Kriminalroman erstaunlicherweise ein größeres 
Prestige genießt und die fantastische Literatur zur Zeit mit Vampiren und Zauberern 
mehr Interesse findet als die Science Fiction und diese teilweise unterwandert, so ist 
es doch wichtig, dieses Genre als eigenständiges und bedeutendes für die moderne 
Zeit zur Kenntnis zu nehmen und zu erforschen. Dies ist nötig im Sinne vieler auch 
jugendlicher Leser, da in der Science Fiction brennende Fragen der heutigen Zivilisa-
tion dargestellt und thematisiert werden, die sich aus der immer größeren Bedeutung 
der Technik für den menschlichen Alltag und die Zukunft der Menschheit ergeben. 
Deshalb möchte ich als Voraussetzung jeder Untersuchung diese Gattung mit dem 
Akzent auf der deutschen Version kurz vorstellen. 
 
2. Konturen der Gattung 
 
Der übliche Zugang zur Bestimmung der Gattung erfolgt über die Nomenklatur, die 
aber in den verschiedenen Nationalsprachen voneinander abweicht. Alle Bezeichnun-
gen besitzen eine vergleichbare Struktur in der Verbindung eines literarischen Be-
reichs mit einem ursprünglich naturwissenschaftlichen. Dies gilt für die englische Be-
zeichnung und ihre französische Entsprechung. Aber auch die slawische Version der 
”wissenschaftlichen Phantastik” (russisch: nautschnaja fantastika) folgt diesem Mus-
ter. Die früheren deutschen Begriffe: technischer Zukunftsroman und (wissenschaft-
lich-)utopischer Roman enthalten zusätzlich die Komponente des Zukünftigen. Die 
englische Version „Science Fiction“ erwies sich 
 

auf die Dauer und international gesehen – als das erfolgreichste Etikett […]. In Deutsch-
land, wo dieser Begriff erst Anfang der fünfziger Jahre übernommen wurde, verwandte 
man bis dahin Bezeichnungen wie [...] ”technischer Zukunftsroman”, ”phantastischer 
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Abenteuerroman”, ”Roman aus der Zukunft der Technik”, ”phantastisch-naturwissen-
schaftlicher Roman”, utopistischer Roman” [...] u.ä. (M. NAGL 1972: 129f )  

 
Um die Science Fiction zu bestimmen, sollen zuerst die idealtypischen Konturen der 
Gattung durch die Abgrenzung von ähnlichen literarischen Formen präzisiert werden, 
dann die historischen Bedingungen ihrer Entstehung mit ihren Folgen beschrieben 
werden und schließlich im Zusammenhang mit den wichtigsten, prägenden Themen 
und Motiven die Subgenres und Mischformen erklärt werden (vgl. H. ESSELBORN 

2000). Als Ausgangspunkt ist am ehesten die Definition von Darko SUVIN geeignet, 
die er in seinem grundlegenden Werk Poetik der Science Fiction entwickelte und die 
besonders von der anglo-amerikanischen Kritik intensiv diskutiert wurde. 
 

Die SF ist folglich ein literarisches Genre, dessen notwendige und hinreichende Bedin-
gung das Vorhandensein und das Aufeinanderwirken von Verfremdung und Erkenntnis 
sind, und deren formaler Hauptkunstgriff ein imaginativer Rahmen ist, der als Alternative 
zur empirischen Umwelt des Autors fungiert (D. SUVIN 1979: 7).  

 
Dabei handelt es sich natürlich um eine theoretische und präskriptive und keine rea-
listische und deskriptive Bestimmung, denn ”die Diskrepanz zwischen Gattungspo-
tential und -wirklichkeit” der Science Fiction (H.-E. FRIEDRICH 1995: 10), die Kluft 
zwischen den Ansprüchen an die Gattung und deren mangelhafte oder oberflächliche 
Verwirklichung ist in der überwiegenden Mehrzahl der trivialen Texte groß.  

 
Bei Science Fiction handelt es sich um die Schilderung dramatisierter Geschehnisse, die 
in einer fiktiven, aber prinzipiell möglichen Modellwelt spielen. Für dieses Modell benützt 
man oft genug in der Zukunft angesiedelte Situationen. Doch ist Science Fiction keine 
prognostische Literatur und läßt sich aus diesem Aspekt heraus auch nicht bewerten. Ge-
genstand von Science Fiction können alle möglichen Themen sein, doch liegt der Schwer-
punkt auf Konflikten, die aufgrund von naturwissenschaftlich-technisch initiierten Verän-
derungen entstanden sind (H. W. FRANKE in K. EMERT 1980: 75).  

 
Die Science Fiction konstruiert wie die Gattungen der Phantastik eine andere, meist 
zukünftige Welt in Differenz zur bestehenden, so dass sich eine Doppelung ergibt, 
auch wenn die Gegenwart des Autors nur implizit zugegen ist. 

  
Diese neue Wirklichkeit setzt die Existenz der empirischen Wirklichkeit des Autors offen 
oder stillschweigend voraus, da man sie bloß als Differenz, als auf die eine oder andere 
Art abgewandelte empirische Wirklichkeit beurteilen und verstehen kann (1979: 101, vgl. 
S. LEM 1984 I: 400).  

 
Die Science Fiction ist insofern eine moderne Literaturgattung als sie wie die avant-
gardistische Literatur des 20. Jahrhunderts Abschied von der Mimesis der Realität 
genommen hat und zwar nicht autonome Wortwelten, aber doch virtuelle Wirklich-
keiten in der Zukunft oder unter anderen Umständen konstruiert. Ausgangspunkt der 
Konstruktion dieser alternativen Welt ist nach D. SUVIN das „Novum“ im Sinne von 
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Ernst BLOCH, das technischer (futuristische Maschinen), aber auch biologischer (Ali-
ens) und sozialer Art (Computerdiktatur) sein kann. „Ein Novum oder eine erkennt-
nisträchtige Neuerung ist eine ganzheitliche (totalisierende) Erscheinung oder ein 
Verhältnis, die von der Wirklichkeitsnorm des Autors und des impliziten Lesers ab-
weichen.“ (D. SUVIN 1979: 94). Diese Neuheit ist im Normalfall der Kern einer Hand-
lung in der Zukunft mit einer veränderten Welt.  

Das Novum D. SUVINS erinnert an den „sense of wonder“, der in den amerikani-
schen Pulp-Magazinen zwischen den Weltkriegen gefragt war. Damit ergibt sich auch 
die Notwendigkeit der Abgrenzung vom Wunderbaren, das einen Zentralbegriff der 
phantastischen Literatur für die Konstruktion der ihr eigenen, „nicht-realitätskompa-
tiblen“ Welt darstellt (vgl. Wünsch). Bei der Science Fiction, der Phantastik wie der 
Utopie geht es nicht um Arten des Erzählens, sondern um eine unterschiedliche Hal-
tung zur Wirklichkeit. Während das Unmögliche in der phantastischen Literatur als 
subversiver, punktueller Einbruch eines Übernatürlichen in die realistisch beschrie-
bene Alltagswelt definiert werden kann, handelt es sich bei der Science Fiction um 
die kohärente Darstellung einer andersartigen konstruierten Welt, die aber in der Zu-
kunft oder unter anderen materiellen Bedingungen möglich sein könnte.  

Dabei geht es weniger um tatsächliches positives Wissen, als um eine der Wissen-
schaft analoge Methode. Dazu gehört 1. die schon erwähnte Kohärenz und Folgerich-
tigkeit innerhalb der konstruierten Welt (vgl. S. LEM 1984 I: 126), 2. der abstrakte 
Modellcharakter der Science Fiction im Verhältnis zur Realität und 3. die Möglichkeit 
der Erklärung unmöglicher Dinge. D. SUVIN verweist dazu auf die Unterscheidung 
von Philmus, „die besagt, daß die naturalistischen Erzählungen keiner wissenschaft-
lichen Erklärung bedürfen, die Phantastik keine wissenschaftliche Erklärung zuläßt, 
während die SF der wissenschaftlichen Erklärung sowohl bedarf wie sie auch zuläßt.“ 
(D. SUVIN 1979: 95). Dies gilt auch, wenn die Erklärung streng genommen nicht wis-
senschaftlich ist, sondern nur eine Strategie der Plausibilisierung des Unwahrschein-
lichen darstellt. So sind im Extremfall alle neuen Maschinen der Science Fiction letzt-
lich nur ”sprachliche Artefakte” (U. SUERBAUM et al. 1981: 20).  

In der Forschung zur Science Fiction, die sich nicht von vornherein auf die Be-
schreibung der Trivialliteratur des 20. Jahrhunderts beschränkt, stößt man unweiger-
lich auf das sehr kontrovers beurteilte Verhältnis zur Utopie, in dem man den Kern 
der unterschiedlichen Einschätzung des Genres je nach seiner realen und seiner idea-
len Erscheinungsweise sehen kann (H.-E. FRIEDRICH 1995: 127ff.). Überzeugender 
als die ungeheure Ausweitung des Begriffs der Science Fiction bei D. SUVIN ist die 
engere Ablösungstheorie, welche die zeitlichen Schwerpunkte der beiden Gattungen, 
nämlich das 17. bzw. das 20. Jahrhundert berücksichtigt. Schwonke, der die tragende 
Rolle von Naturwissenschaft und Technik für beide Gattungen betont (S. 97), sieht 
die als naturwissenschaftliche Utopie verstandene Science Fiction als legitimen, mo-
dernen Erbe der Utopie: ”Politisch-soziale und naturwissenschaftliche Utopie wach-
sen aufeinander zu, ihre Probleme verschmelzen sich” (S. 143). Damit wird, ohne die 
grundlegende Differenz in der Verbindlichkeit und in der Zielvorstellung zu berück-
sichtigen, die klassische Sozialutopie zur direkten Vorläuferin der heutigen literari-
schen Gattung.  
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Die heutige Science Fiction erhebt aber nicht den Anspruch ”die Entwicklung 
möglicher und wünschbarer, vernünftiger und menschlicher Verhältnisse nicht allein 
zu beschreiben, sondern auch zu befördern” (G. UEDING in K. EMERT 1980: 26), wie 
es die klassische Utopie tat. Das narrative Moment hat sich ausdifferenzierend vom 
normativen getrennt, und es sind zwei deutlich unterscheidbare Gattungen mit je ei-
genem Ziel und literarischer Form entstanden. Ganz entscheidend sind die oft igno-
rierten Unterschiede in der narrativen Struktur mit Figuren und Abenteuern, die in der 
Science Fiction im Vordergrund stehen.  

Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten, nämlich die Konstruktion einer alternativen 
Welt. „The SF writer is obliged to invent an entire universe, an entire ontology, an-
other world altogether – very precisely that system of radical difference with we as-
sociate the imagination of Utopia.” (F. JAMESON 2005: 101) Beide Formen sind eine 
Art „’Gedankenexperiment’, das der für gültig gehaltenen wissenschaftlichen Logik, 
d.h. der Erkenntnislogik folgt“ (D. SUVIN 1979: 96). So kann man Utopie und Science 
Fiction als selbständige, aber historisch aufeinander folgende Verwirklichungen eines 
Prinzips auffassen, nämlich des Möglichkeitsdenkens, das eine vergleichbare Tiefen-
struktur impliziert (vgl. H. J. KRYSMANSKI 1963: 54). „Science-fiction ist ein Simu-
lationslaboratorium, wo wir virtuell erleben, was uns vielleicht später erfreuen wird, 
uns möglicherweise auch ‘blüht’“ (NEES in F. ROTTENSTEINER 1982: 187f.). 

Doch fällt der Entwurf möglicher oder alternativer Welten nach Thema, Intention 
und Struktur unterschiedlich aus, ob er in der klassischen Staats- oder Gesell-
schaftsutopie aus der vorindustriellen Zeit oder in der Science Fiction in einem von 
der Technik beherrschten Zeitalter zu finden ist, in dem sich Wissenschaft, Politik und 
Literatur stärker ausdifferenziert haben. Die Science Fiction besitzt einen weniger 
normativen als ästhetischen Charakter und lässt heute in ihren Gedankenexperimenten 
nicht nur die Frage der Realität, sondern auch die der utopischen Realisierbarkeit hin-
ter sich, um sich auf mögliche soziale und psychologische Folgen künftiger oder al-
ternativer Entwicklungen einzustellen. ”Weit wichtiger als die Frage, was werden soll, 
ist die Frage, was werden kann” (J. HIENGER 1972: 242). 

Eine Unterart der Science Fiction, nämlich die Beschreibung zukünftiger Zivilisati-
onen, repräsentiert wohl eine soziale Dimension, die sie in die Nähe der Utopie bzw. 
der im 20. Jahrhundert noch häufigeren Dystopie und Heterotypie bringt, zu der die 
anspruchsvollen Texte von A. HUXLEY, J. ZAMJATIN, G. ORWELL bzw. U. K. LE GUIN 
gehören (vgl. F. JAMESON 2005: 289). Da diese auch in Romanform geschrieben sind, 
sehen manche Forscher darin Science Fiction, doch scheint mir dies wegen ihrer letzt-
lich axiologischen Zielrichtung nicht zulässig.  

Zusammenfassend lässt sich D. SUVIN Definition nun so umschreiben: Science 
Fiction ist ein narratives Ausspinnen des Möglichkeitsdenkens auf eine kohärente und 
konsequente Weise, die eine rationale Erklärung erfordert und ermöglicht. Ausgehend 
von einem neuen, meist zukünftigen prägenden Moment aus erfolgt eine Konstruktion 
von möglichen alternativen Welten, zukünftigen Gesellschaften und fremden Wesen, 
die sich von der empirischen Umgebung des Autors grundsätzlich unterscheiden, aber 
implizit auf sie zurückverweisen.  
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3. Die Entstehung und Entwicklung der Science Fiction 
 
In der Science Fiction herrscht die wissenschaftliche Methode, das Novum stellt meist 
eine technische Neuerung dar, die eine alternative, von der modernen Technik gepräg-
ten Zivilisation bestimmt. Deshalb kann die Gattung als Literatur des technischen-
wissenschaftlichen Zeitalters erst entstehen, wenn die ganze Welt technisch verändert 
werden kann und die Wissenschaft die Weltanschauungen dominiert. Außerdem muss 
das Möglichkeitsdenkens eine Freiheit von empirischen Gegebenheiten schaffen und 
das Geschichtsdenken die Zukunft als Raum der planbaren Veränderung erschließen. 
Dies alles war erst am Ende des 19. Jahrhunderts der Fall.  

So gehören die literarischen Träume wie J. KEPLERS Reise zum Mond im Som-
nium von 1634 und die astronomischen Spekulationen im 17. und 18. Jahrhundert, 
von B. FONTENELLE und Ch. HUYGENS bis zum vorkritischen I. KANT, sowie die 
satirisch oder utopischen kosmischen Reisen seit dem 16. Jahrhundert von T. GOD-

WIN, S. de CYRANO DE BERGERAC, E. CH. KINDERMANN, J. SWIFT, VOLTAIRE u.a. nur 
zur Vorgeschichte der Science Fiction, weil besonders die erzählende Konstruktion 
einer umfassenden alternativen Welt fehlt.  

Notwendige geistige Voraussetzunge ergaben sich erst im 18. Jahrhundert mit der 
Aufklärung. Zu nennen ist besonders das allgegenwärtige Phänomen der Verzeitli-
chung, welche den Horizont der Zukunft als Denk-, Wunsch- oder Alptraum öffnete. 
Dies gilt für die Zeitutopie, erstmals realisiert in S. MERCIERS L’an 2440 von 1770 
im Kontext der optimistischen Geschichtsphilosophie, welche sich auf die säkulari-
sierte christlich-jüdische Eschatologie stützte. Der Weltraum wird dem Himmel der 
Religion abgewonnen, die vernunftbegabten außerirdischen Wesen werden aus den 
Engeln und Teufeln herausdestilliert und die Schaffung von Robotern und Übermen-
schen wird an den Schöpfungsakt Gottes angelehnt. Damals erfolgt ebenso die Ver-
zeitlichung der Naturgeschichte mit dem zentralen Gedanken der Evolution der Lebe-
wesen wie der Erde.  

Für den engeren Bereich der Literatur war die Diskussion über die möglichen 
Welten zentral, nämlich die Unterscheidung des faktisch Geschehenen und der alter-
nativ möglichen Abläufe im Rahmen einer methodisch konstruierten Ordnung. Wenn 
Leibniz in seiner Theodizee andere Welten für möglich hält, so bestimmt er sie zu-
gleich als Gegenstand einer Art Roman (G. W. LEIBNIZ 1968: § 10). Sein Schüler A. 
G. BAUMGARTEN unterscheidet die ”figmenta vera”, Erdichtungen im Rahmen der 
Wirklichkeit von den ”figmenta utopica”, erdichteten utopischen Zielen und den ”fig-
menta heterocosmica”, Erdichtungen anderer Welten (A. RIEMANN 1928).  

 
So müssen ausser derselben noch unzehlbar[!] viele Welten möglich seyn, in welchen ein 
anderer Zusammenhang und Verknüpfung der Dinge, andere Gesetze der Natur und Be-
wegung, mehr oder minder Vollkommenheit in absonderlichen Stücken, ja gar Geschöpfe 
und Wesen von einer gantz [!] neuen und besondern Art Platz haben. Alle diese mögliche 
Welten, ob sie gleich nicht würcklich [!] und nicht sichtbar sind, haben dennoch eine ei-
gentliche Wahrheit, die in ihrer Möglichkeit, so von allem Widerspruch frey[!] ist, und in 
der allesvermögenden Kraft des Schöpfers der Natur gegründet ist (V. MEID 1980: 86).  
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Wenn manche meinen: ”Erst mit dem Namen und den eigenen Medien begann die 
Science Fiction als eigenständige Literaturgattung” (H.-J. ALPERS in E. BARMEYER 
1972: 244) und damit ihr ”Geburtsdatum” auf das Jahr 1926 oder 1929 ansetzen, näm-
lich das der Erfindung des Titels durch Hugo GERNSBECK, definiert man sie einen-
gend als ”pulp fiction” der billigen, rein unterhaltenden Magazine, die in einem sub-
kulturellen Raum als amerikanisches Produkt entsteht. Wesentliche Bedingungen er-
lauben die Entstehung der Gattung erst, aber auch schon im späten 19. Jahrhundert.  

Dazu gehört 1. die Realität der Industrialisierung mit den verschiedenen Maschi-
nen, von denen zunächst die erste technische Transportmaschine, die Eisenbahn zur 
Kenntnis genommen wird. Ende des Jahrhunderts eröffnen dann die Flugmaschinen 
erstmals eine scheinbar realistische Chance, die Erde zu verlassen.  

2. Wenn die Science Fiction im Einklang mit dem Prozess der sich ständig be-
schleunigenden Erfindungen und Entdeckungen steht, so ist sie eine Einübung in das 
moderne Veränderungsdenken.  

3. Die Entstehungszeit des Zukunftsromans am Ende des 19. Jahrhunderts ist auch 
die Zeit des europäischen Imperialismus, der in die Kolonisation der gesamten Erde 
mündet. Es bleibt nun noch der Weltraum, der der Science Fiction eine gewaltige 
Steigerung des Expansionsdranges und neue Erfahrungen erlaubt. In den Inva-sions-
romanen von H. G. WELLS und K. LASSWITZ wird bewusst das Motiv der Kolonisa-
tion auf das Verhältnis der Außerirdischen zu den Menschen übertragen, und ebenso 
dominiert der am Ende des 19. Jahrhunderts beliebte Exotismus oft die zentrale Dar-
stellung des Fremden.  

4. Mit der Industrialisierung einher geht das gesteigerte Interesse der Öffentlich-
keit für Naturwissenschaft und Technik. Aus Ingenieuren und Wissenschaftlern wie 
Max EYTH, Hans DOMINIK und Kurd LASSWITZ rekrutieren sich Autoren des Ingeni-
eurromans und der neuen Gattung (vgl. W. B. FISCHER 1984). Zudem entsteht mit 
naturwissenschaftlichen Gymnasien und Technischen Universitäten die spätere typi-
sche Leserschaft der Science Fiction, nämlich männliche Jugendliche und jüngere Er-
wachsene mit höherer Bildung und technisch-wissenschaftlichen Neigungen. Schon 
die weit verbreitete Popularisierung von Naturwissenschaft und Technik etwa bei 
Wilhelm BÖLSCHE bediente sich übrigens literarischer Formen. Da die bildungsbür-
gerliche Literatur dem neuen Phänomen der Technik reserviert gegenüber stand, brei-
tete sich die neue Science Fiction besonders im Bereich der populären Massenliteratur 
aus.  

Aufgrund dieser Bedingungen konnte die Gattung der Science Fiction um 1900 
entstehen. Prägend waren dabei drei Autoren, die jeweils ihre eigene nationale Tradi-
tion einbrachten. Die Zeitgenossen waren sich deren exemplarischen Rolle bewusst: 
”Ja, hältst du mich für einen Jules VERNE, einen H. G. WELLS, einen Kurd LASSWITZ, 
daß ich die technische Wunder, die über menschliches Begriffsvermögen gehen, erklä-
ren soll!” (J. COTTA: Die Kaiserprüfung 1914, zit. nach R. INNERHOFER 1996: 336).  

Der Beitrag J. VERNES zur neuen Gattung besteht besonders in der Adaption der 
Vorläufergattung der ”voyage imaginaire”, des phantastischen Reiseromans, an die 
technischen Möglichkeiten und geistigen Erwartungen des späten 20. Jahrhunderts. . 
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VERNES Aktualisierung der Tradition betrifft aber auch die Schaffung einer Erzähl-
struktur, in der sich Reise und Abenteuer verbinden und in der die Entdeckung des 
Neuen mit dem Bestehen von Gefahren durch sympathische Figuren identifikatorisch 
vermittelt wird. Ist J. VERNE ein optimistischer Erzähler in der französischen, aufklä-
rerischen Tradition, so der journalistisch geschulte H. G. WELLS der pessimistische 
Meister des schockierend Neuen, das die gewohnte Alltagswelt durchbricht. Das No-
vum erscheint als ungreifbarer Täter in Der unsichtbare Mann, als grauenerregende 
und brutale ”aliens” im Krieg der Welten, als exotische Mondgesellschaft in Die ers-
ten Menschen auf dem Mond oder als Sackgasse der darwinistischen Evolution in der 
Zeitmaschine. Es sind die Zukunft und das Fremde, welche die vertraute Umgebung 
zerstören, und die Technik ist untrennbar mit den drohenden Katastrophen verbunden.  

Das Vertrauen des deutschen Gymnasialprofessors Kurd LASSWITZ auf die ”ethi-
sche Kraft des Technischen” (vgl. D. WENZEL 1987) wurde durch die Erfahrung des 
zerstörerischen Potentials der Technik im ersten und zweiten Weltkrieg widerlegt. 
Seine grundsätzliche Verbindung von Technik, sozialer Utopie und ethischer Vernunft 
bleibt für die philosophisch orientierte deutsche Science Fiction, zu der P. SCHEERBART, 
A. DÖBLIN, E. JÜNGER, A. SCHMIDT, H. W. FRANKE und D. DATH zu rechnen sind, 
verbindlich. Einerseits wird sein menschheitlicher Bildungsroman Auf zwei Planeten 
von 1897 zum Vorbild für zahlreiche Planetenreisen z.B. von A. DAIBER und M. HAUS-

HOFER, andererseits dienen seine ‚wissenschaftlichen Märchen’, deren erste Samm-
lung, Bilder aus der Zukunft, 1878 erscheint, als Ideenreservoir und Muster für kurze 
Erzählungen. Damit beginnt der später bekannteste Autor des technischen Zukunfts-
romans, Hans DOMINIK. K. LASSWITZ umwälzenden technischen Einfälle auf wissen-
schaftlicher Grundlage waren auch im Ausland anregend (K. S. GUTHKE 1983: 342).  

Ein frühes Beispiel des seriösen Zukunftsromans ist Bernhard KELLERMANNS Der 
Tunnel von 1914, wo die Natur als der Feind erscheint, der mit militärischer Disziplin 
und unter Abtötung emotionaler und ästhetischer Regungen besiegt werden muss.  
B. KELLERMANN berücksichtigt sowohl die ökonomischen Voraussetzungen der um-
wälzenden technischen Leistungen, als auch ihre sozialen und kulturellen Folgen und 
bleibt so der Tradition der anspruchsvollen deutschen Science Fiction getreu.  

Eine phantastische Alternative zum technischen Zukunftsroman stellen die oft 
skurrilen, grotesken oder parodistischen ”astralen” Werke Paul SCHEERBARTS dar. 
Dieser entwickelte mit trivialliterarischen Ersatzstücken und auf der Schwelle zur 
Avantgarde die bekannten Motive der Science Fiction, besonders außerirdische intel-
ligente Lebewesen. Die organisch angelegten technischen Funktionen bei den Bewoh-
nern des Pallas im Roman Lesabendio erinnern an Cyborgs.  

Dagegen wird in der Zeit der Neuen Sachlichkeit in den zwanziger Jahren die 
technische Lebensweise zu einer Art Weltanschauung.. Die Antizipationen von Ma-
schinen werden viel konkreter, aber weniger ausgreifend. Die Katastrophenromane 
bleiben weiterhin beliebt, doch bekommen viele Zukunftsromane in der politischen 
Auseinandersetzung der Weimarer Republik eine nationalistische bzw. gar rassisti-
sche Tendenz. Während Planetenromane ihre Bedeutung verlieren, treten Erfinderro-
mane an ihre Stelle, die auf der Erde spielen und aktuelle Entdeckungen wie die radi-
oaktive Strahlung und die Atomenergie aufgreifen. Diese Texte, die Hans Dominik, 
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der meist gelesene und wirkungsmächtigste Autor dieser Zeit gern mit kriminalisti-
schem Einschlag schreibt, um die oft schematische Abenteuerhandlung mit Spannung 
anzureichern, greifen auf die Ingenieursromane des 19. Jahrhunderts zurück. Seine 
optimistischen Entdeckerromane kommen in die Nähe von populärwissenschaftlichen 
Darstellungen der Geschichte der Technik, so etwa in Atomgewicht 500.  

In der Weimarer Republik erscheint auch das wichtigste deutsche Beispiel eines 
avantgardistischen Science Fiction-Romans, nämlich Alfred DÖBLINS Berge, Meere 
und Giganten von 1924, ein Werk, das in seiner Technikauffassung wie seiner Spra-
che stark vom italienischen Futurismus beeinflusst wurde. Es stellt mit seiner Darstel-
lung zukünftiger Technik samt ihren zivilisatorischen Folgen ein bemerkenswertes 
und anspruchsvolles Gegengewicht zum trivialen und nationalistisch bornierten tech-
nischen Zukunftsroman H. DOMINIKS dar.  

Die Zeit unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg steht in Deutschland im Zeichen 
der Kontinuität. In Ost- und Westdeutschland ist noch der Einfluss H. DOMINIKS maß-
gebend, obwohl in der DDR seine ideologische Richtung umgepolt wird. Im Westen 
schreiben viele ältere Autoren weiter, auch solche, welche die Tradition der Tech-
nikreflexion fortführen und sozialutopische Züge einbeziehen wie Ernst JÜNGER und 
Arno SCHMIDT.  

Ernst JÜNGERS Heliopolis von 1948 verbindet die politische Analyse eines Bür-
gerkriegs, der innenpolitisch der Weimarer Republik und außenpolitisch dem Zweiten 
Weltkrieg entspricht, mit der utopischen Perspektive einer technisch weit fortgeschrit-
tenen Zivilisation. Neben vielen, den Alltag erleichternden Maschinen, sei als mo-
derne Kommunikationsmaschine der Phonophor genannt, der nicht nur das Mobilte-
lefon vorwegnimmt, sondern auch die Kreditkarte, den Ausweis und das Internet, al-
lerdings ohne Bildschirm.  

Der wesentlich jüngere Arno SCHMIDT hat die in den fünfziger Jahren beliebte 
katastrophalen Situation nach einem Atomkrieg mit Mutanten und letzten Menschen 
beschreiben, so in Schwarze Spiegel (1951) und Kaff auch Mare Crisium (1960).  
A. SCHMIDT bezieht sich zudem intertextuell auf J. VERNE und K. LASSWITZ, beson-
ders in der Gelehrtenrepublik (1957).  

In den fünfziger Jahren beginnt sich in der Bundesrepublik das amerikanische SF-
Genre allmählich durchzusetzen. Der technische Zukunftsroman in der Nachfolge H. 
DOMINIKS wird durch die fantastische und unterhaltsame amerikanische space opera 
mit ihren intergalaktischen Kriegen ersetzt. Symptomatisch dafür ist die 1961 entstan-
dene Serie und bis heute wöchentlich fortgesetzte Serie mit dem Helden Perry Rho-
dan, der als eine Art kosmischer Supermann im Weltall bis in die fernsten Galaxien 
für Ordnung sorgt.  

In den sechziger Jahren nimmt die Science Fiction in Deutschland einen großen 
Aufschwung und die Serienheftchen und Leihbücher werden hauptsächlich von Ta-
schenbüchern abgelöst. Es entsteht wieder anspruchsvolle deutschsprachige Science 
Fiction, die in den achtziger Jahren einen Höhepunkt erlebt, nun in Auseinanderset-
zung mit dem amerikanischen Vorbild. Der wichtigste Autor ist der Österreicher Her-
bert W. FRANKE, der als studierter Naturwissenschaftler das Thema der neuen techni-
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schen Entwicklungen und ihrer sozialen Folgen durchaus im Sinne der deutschen Tra-
dition behandelt. Schon im Gedankennetz und im Orchideenkäfig (beide von 1961) 
widmet er sich dem Phänomen der elektronischen Simulation und der Erzeugung vir-
tueller Vorgänge, welche den Begriff der Realität und der Identität der Person tech-
nisch in Frage stellen. Gegenüber anderen deutschsprachigen Science Fiction-Auto-
ren, die von alternativer Geschichte (C. AMERY) oder fantastischen Zeitreisen schrei-
ben (W. JESCHKE), ist H. W. FRANKE der Tradition des technischen Zukunftsromans 
am nächsten geblieben. Um die Jahrtausendwende kommt es bei A. ESCHBACH, W. 
SCHÄTZING, D. DATH und anderen zu Gattungsmischungen.  
 
4. Themen, Motive und Untergattungen der Science Fiction 
 
Die Verwendung bestimmter philosophischer Themen und literarischer Motive stellt 
neben spezifischen Schauplätzen in der Zukunft den Kern der Science Fiction dar. 
Denn diese Gattung ist trotz der Modernität ihres Wirklichkeitsbezugs und ihres Stof-
fes, nämlich futuristischer Technik und fortgeschrittener Zivilisationen, in der Erzähl-
weise eher traditionell, nämlich meist am realistischen Erzählen des 19. Jahrhunderts 
und an den Verfahren der spannenden Unterhaltungsliteratur orientiert (vgl. H.-E. 
FRIEDRICH 1995: 303). So lehnt sie sich auch an andere Romanarten, besonders den 
Reise-, Abenteuer- und Kriminalroman an. Nur bei einigen Autoren wie P. SCHEER-

BART, A. DÖBLIN und A. SCHMIDT finden sich Züge avantgardistischen Erzählens.  
Die zentralen Begegnungen mit fremden Kulturen, die ”zivilisatorischen und kul-

turellen Konflikte” (S. LEM 1984 I: 463) sind allgemeine Themen, die sich in unter-
schiedlichen Motiven wie der Invasion aus dem All, der Weltraumreise, der Koloni-
sation ferner Planeten oder der Konfrontation mit Robotern konkretisieren. In der Dar-
stellung der Außerirdischen wird der Begriff des Menschen und die Anthropozentrik 
in Frage gestellt, denn die Science Fiction gebraucht als handelnde Figuren aus-
schließlich intelligente Wesen jeder Art, die eine komplexe Technik verwenden, ohne 
Rücksicht auf unterschiedliche biologische Gestalt.  

Da die klassische Science Fiction mit dem Thema der Technik beginnt, spielen 
zukünftige Maschinen, besonders komplexer Art, eine besondere Rolle. Zunächst geht 
es um Transport- und Produktionsmaschinen bei J. VERNE, H. G. WELLS, K. LASS-

WITZ, A. DÖBLIN, H. DOMINIK und anderen, dann um Denk- und Kommunikations-
maschinen, welche virtuelle Welten produzieren können. Ein Gipfelpunkt dieser 
Denkmaschinen sind künstliche Intelligenzen, die in Konkurrenz mit dem Menschen 
treten und als Zentralcomputer ganze Zivilisationen beherrschen können, z.B. bei  
I. ASIMOV, S. LEM und H. W. FRANKE. Sie stellen eine literarische Reaktion auf die 
Entwicklung der Kybernetik und des Computers nach dem Zweiten Weltkrieg dar.  

Dabei gibt es eine Überschneidung mit einem Sonderfall der Maschinen, nämlich 
den selbständigen Automaten, seit K. ČAPEK Roboter genannt, die meist android ge-
staltet sind also mit menschenartiger Gestalt. Hier geht es um das Problem von Prole-
tariern und Sklaven, aber auch um des Ersatz und die Beherrschung des Menschen 
z.B. bei I. ASIMOV und S. LEM. Androide Roboter sind sozusagen technische ”aliens”, 
ihre Herstellung wirft besonders in frühen Texten die Frage nach der Hybris eines 
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gottähnlichen Schöpfertums auf. Aus der biologischen Schwäche der Menschen re-
sultiert am Ende des 20. Jahrhunderts die Imagination von Cyborgs, einer Verbindung 
von biologischen Elementen und Maschinenteilen als notwendiger Prothesen.  

Infolge einer fiktiven Invasion der Erde oder einer Kolonisierung des Weltraums 
ergibt sich die Begegnung mit den Außerirdischen, Vexierbildern des eurozentrischen 
Menschen, die vergeistigte Übermenschen sein können wie bei K. LASSWITZ und  
P. SCHEERBART, aber auch als tierartigen BEMs (big eyed monsters) in der ausgetre-
tenen Nachfolge von H. G. WELLS Marsianern Ekel und Schrecken verbreiten kön-
nen. Imaginiert wurden auch anorganische, intelligente Lebewesen.  

Aus den futuristischen Maschinen ergeben sich Alternativen und Fortentwicklun-
gen der bestehenden technischen Zivilisation entweder auf der Erde oder im All, even-
tuell verbunden mit biologischen Veränderungen (vgl. CAMPBELLS und I. ASIMOVS 
”social science fiction” und Texte von K. LASSWITZ, H.G. WELLS, A. DÖBLIN,  
A. SCHMIDT und H. W. FRANKE).  

Im 20. Jahrhundert spielt die Atomenergie eine wichtige Rolle, besonders in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit im Schatten von Hiroshima, da sie zur totalen Selbst-
vernichtung der Menschheit führen kann. Aus dem Motiv der Weltkatastrophe und 
des anschließenden Neuanfangs, das sich der christlich-jüdischen Eschatologie ver-
dankt, hat sich die randständige Untergattung des Katastrophenromans entwickelt hat, 
die sich oft mit dem Genre des Horrors verbindet.  

Die Erkundung des Weltraums mit der Entdeckung ferner Welten und fremder 
Rassen, welche für die heutige Science Fiction selbstverständlich geworden ist, ist 
vielleicht ihr wichtigstes Motiv, da es eine lange und differenzierte Tradition besitzt. 
Bei den Planetenreisen, die schon im 17. Jahrhundert Ansätze zur Technik der Welt-
raumfahrt enthalten, steht noch der satirische Bezug zu den irdischen Verhältnissen 
im Vordergrund, so in S. de CYRANO DE BERGERACS Romanen und VOLTAIRES 
Micromégas von 1752. Die Planetenreise imaginiert nicht nur technische Transport-
mittel ausgehend von existierenden Kanonen, Zeppelinen, Flugzeugen und Raketen, 
sondern führt auch gefährliche und spannende Abenteuer bei der Eroberung anderer 
Planeten und der Konfrontation mit fremden Zivilisationen vor. Hier wird der Flug 
aus einer Metapher des Aufschwungs zum Vehikel der Handlung, da er sich gut zur 
Verbindung der Technik mit dem Gefühl eignet. Mit der kosmischen Reise eng ver-
bunden ist die Kolonisation fremder Himmelskörper, die sich oft an das Genre der 
Robinsonade anlehnt.  

Die so genannten ”Space operas” des Trivialgenres verwenden den Weltraum nur 
als exotischen Schauplatz bravouröser Taten von Superhelden wie Perry Rhodan oder 
gigantischer Raumschlachten wie bei E. SMITH. D. SUVIN (1979: 114) sieht darin eine 
Ausweitung des Wildwestromans in den Weltraum, nach der Parole ”Space is the last 
frontier”. Diese Texte setzen den Kriegsroman mit futuristischen Waffen fort, der 
schon vor dem 1. Weltkrieg florierte, aber doch die späteren realen Greuel verfehlte.  

Eine Besonderheit der Science Fiction ist die Behandlung der Zeit als vierter Di-
mension nach der Relativitätstheorie Einsteins, was die Möglichkeit der Zeitreisen in 
die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit mit all ihren Fallstricken, z.B. der Selbst-
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aufhebung durch Veränderung der Kausalkette, erlaubt (vgl. S. LEMS Sterntagebü-
cher). Die Zeitreise kann auch als Selbstreflexion des Genres auf die systematische 
Imagination der Zukunft verstanden werden. Sie entwickelte sich im Anschluss an 
H.G. WELLS Zeitmaschine zu einer eigenen Untergattung abseits der Hauptlinie der 
Science Fiction z.B. bei W. JESCHKE.  

Noch weiter von der gewohnten Gegenwart entfernt sind die alternativen Paral-
lelwelten, die entweder aus einem geänderten Verlauf der irdischen Geschichte ent-
standen sind wie bei C. AMERY (beliebt sind bei amerikanischen Autoren Szenarien 
mit einem spekulativen Sieg Hitlers) oder anderen Universen angehören. Die an-
spruchsvollen Romane des New Wave in den sechziger Jahren entdeckten die Alter-
nativwelt des ”inner space”, des durch Drogen und Extremerfahrungen erweiterten 
Bewusstseins.  

Für die Erzählstruktur der Gattung am wichtigsten ist das weite Spektrum von 
fiktivem Reisebericht, Reiseroman und Robinsonade, wie es in der frühen Neuzeit als 
Folge der großen geografischen Entdeckungen in Übersee entstanden ist. Der Aben-
teuerroman ist z.B. in den Büchern K. MAYS eng mit dem Reiseroman verbunden. 
Gemeinsam ist beiden Romanarten die episodische Handlungsführung mit dramati-
schen Zuspitzungen und Spannungsgipfeln sowie die Bedrohung und Bewährung des 
Helden. Dies alles findet sich auch in der Science Fiction, aber in anspruchsvollen 
Texten oft nur als Vehikel, um alternative, zukünftige oder fremde Welten darzustel-
len bzw. genauer, um sie dadurch direkt erfahrbar zu machen, dass eine Person oder 
eine Gruppe sie aktuell erlebt.  

Die heutige Science Fiction macht sich oft auch das spannende Erzählmuster des 
Agentenromans oder Thrillers zu nutze. Umgekehrt, werden Motive und Schauplätze 
des Zukunftsromans auch für derartige Texte benutzt, so dass Mischformen entstehen 
können, etwa bei Andreas ESCHBACH und Frank SCHÄTZING. Eine andere Gattung, 
die im 19. Jahrhundert entsteht und ein Massenpublikum erreicht, ist der Kriminal- 
oder Detektivroman. Abgesehen davon, dass viele angebliche Science Fiction-Texte 
bloße Kriminalromane sind, die zufällig auf anderen Planeten spielen, gibt es eine 
intime Verwandtschaft der beiden Gattungen bei der analytischen Rätsellösung unbe-
kannter und geheimnisvoller Dinge. Rätsel sind in der Science Fiction aber nicht Kri-
minalfälle sondern fremde Zivilisationen, wie sie S. LEM immer wieder in seinen Ro-
manen wie dem Unbesiegbaren, den Astonauten oder Eden darstellt.  

Die Erzählstruktur der Science Fiction kann man so zusammenfassen: sie liefert 
eine spannende, in Episoden unterteilte Handlung, von einer herausgehobenen Person 
oder Gruppe aus gesehen, die durch Abenteuer (Gefahr und Bewährung) und Geheim-
nisse (Fremdheit und Erkenntnis) erzeugt wird. Der häufigste Plot ist dabei die Reise 
durch den Weltraum. Um einen längeren Erzählzusammenhang zu gewinnen und ihre 
xenologischen und futuristischen Aspekte entwickeln zu können, muss die Science 
Fiction narrativ Abenteuer aneinander reihen und die Lösung der Rätsel hinausschie-
ben. Um Interesse für die thematischen Fragestellungen zu wecken und sie unmittel-
bar erfahrbar zu machen, muss sie eine spannende und unmittelbare Perspektive z.B. 
durch einen Icherzähler aufbauen. 
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Die Funktion der Science Fiction besteht dabei darin, das durch das Möglichkeits-
denken konstruierte Andere, das eine Bedrohung der Existenz wie der geistigen Ord-
nung bedeutet, zunächst als solches zu erkennen und als Realität zu akzeptieren, um 
dann zu versuchen, es wieder in das eigene Weltbild und das eigene Leben zu integ-
rieren. Die anthropologische Herausforderung, Demütigung und Begrenzung durch 
das ganz Andere wird dabei in den Kategorien der Zukunft und der denkbaren (tech-
nischen) Möglichkeiten zugleich entwickelt und aufgefangen.  

So erweist sich die Science Fiction als nützlich zur Orientierung in der modernen 
technischen Welt und zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen des Unbe-
kannten und Fremden. Der bisherige Hochmut und die Vernachlässigung durch man-
che Germanisten sind deshalb unverständlich und falsch, denn eine intensivere wis-
senschaftliche Beschäftigung mit diesem verbreiteten Genre ist wünschenswert und 
nötig.  
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Wolfgang Brylla 
Uniwersytet Zielonogórski 
 
 
(Un-)Lust an Gewalt? Das neue Gesicht des Kriminalromans 
 
 
1. Heile Welt vs. brutale Welt 
 
Krimis sind Krimis. Um einen Kriminalroman als einen Text, der vom Verbrechen, 
gesetzeswidriger Tat, Schuld, Sühne und Falllösung handelt, zu bestimmen, braucht 
man keine ausgetüftelten, methodologischen, wissenschaftlichen Ansätze. Somit be-
tont auch Ulrich SUERBAUM, dass die blutgierige Literatur, die immer wieder als 
Schemendichtung diffamiert und somit der Gattung des Trivialen zugerechnet wird, 
schlichtweg leicht identifizierbar sei (U. SUERBAUM 1984: 7). Ein guter Krimi – da-
hingestellt sei die Frage, was im Grunde von der Qualität der Kriminalromane zeugt 
– hebt sich von anderen ästhetischen Fiktionswerken ab und lässt sich problemlos als 
solcher erkennen, weil ihm ein strukturelles Traggerüst zugrunde liegt. Mit anderen 
Worten: Krimis fußen auf einem musterhaften Erzählkonstrukt, das sich einteilen lässt 
in drei Handlungsphasen, die gleichzeitig auch die Verbrechens- und die Ermittlungs-
etappen der Geschichte zusammenfügen. Es muss 1) ein Verbrechen, häufig ein Mord, 
stattfinden, bevor die Ermittlerfigur meistens der Detektiv mit 2) der Fahndung los-
legt, um ganz zum Schluss, im Handlungsfinale, die Täter zur Strecke zu bringen und 
auf diesem Wege den geheimnisvollen Fall zu lösen, 3) Lösung (vgl. P. NUSSER 2003: 
22; D. L. SAYERS 1998: 15).  

Auf diese fundamentale narrative Konstruktion des Krimis berufen sich alle Sub-
varianten des populären Genres. Sowohl der Detektivroman als auch der amerikani-
sche hardboiled oder die crime novel. Der Variantenreichtum der Gattung und deren 
Tendenz zur Variabilität ist dem Krimi von vornherein wegen seines Schematismus 
impliziert (B. BRECHT 1998: 33–37).1 Das stringente Befolgen von aufgedrungenen 
Schreibregeln führte dazu, dass im Laufe der Jahre, um überhaupt die Möglichkeit zur 
Weiterentwicklung und zur Modernisierung zu haben, der Krimi sich am Stofflichen 
abarbeiten musste, damit die ganze crime-Gattung nicht bloß als Kitschware abge-
stempelt wird. Wenn an der Bauform mehr oder weniger keine größeren Umwandlun-
gen und Veränderungen, natürlicherweise mit kleinen Ausnahmen, infrage kamen, 

                                                            
1 Raymond CHANDLER, der im folgenden Beitrag eine wesentliche Rolle spielen wird, betonte 
einmal, dass es schlicht und ergreifend unmöglich sei, einen klassischen, ‚sauberen‘ Krimi zu 
schreiben (R. CHANDLER 1983: 58). R. CHANDLER selbst wies mehrmals darauf hin, dass die 
Erzähl- und Konstruktionsform der Detektiv- bzw. Kriminalromane nicht perfekt sei, weil sie 
einfach den Perfektionszustand noch nicht erreicht habe (R. CHANDLER 1983: 89) und deshalb 
ist der Versuch, einen vollkommenen Krimi zu schreiben, von vornherein zum Scheitern ver-
urteilt (R. CHANDLER 1983: 87).  
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war man dazu genötigt, im Bereich des Text- und Themenmateriales herumzuexperi-
mentieren, um den Krimi auf dem Laufenden zu halten. 

Dementsprechend nimmt die Erneuerung der Krimiliteratur, die in den USA in 
den 1930er und 40er Jahren ihren Höhepunkt erreichte, kaum wunder. Gemeint ist der 
sogenannte Hartgesottenen-Krimi, der hardboiled, der auch als Schwarzer Krimi bzw. 
crime noir bezeichnet wird (vgl. Y. KARSUNKE 1978: 113–122; E. MANDEL 1987: 
40–62; P. NUSSER 2003: 118–128; U. SUERBAUM 1984: 127–160; F. R. JAMESON 
1998: 378–397). Mit der Einführung eines neuen unverwechselbaren Detektivtypus 
und mit der Ausweichung auf neue Problemfelder, die in näherer Verbindung mit der 
umgebenden Außenwelt standen als beispielsweise der biedere Rätsel-Detektivro-
man, in dem es vor allem um die Wiederherstellung der guten alten gendry-haften 
Ordnung, die durch das sich ereignete Verbrechen gestört wurde, ging, eröffneten sich 
neue Erzählmöglichkeiten (vgl. KNIESCHE 2015: 67–71).  

Der amerikanische hardboiled-Typ wird eben zum Gegenstand dieser Betrachtun-
gen und wird in Relation zu den, nicht nur deutschen, Gegenwartskrimis gestellt. Ins 
Zentrum des Interesses rückt nicht die Erzählart der Krimigeschichten, sondern viel-
mehr die Stoffart und ihre Handhabe, denn der Schwarze Krimi unterscheidet sich 
vehement von seinen Vorläufern in erster Linie im Hinblick auf eine Eigenschaft, die 
früher als verpönt galt. Es ist der Aufruf zur Gewalt und Brutalität, dem man in den 
Verbrechensstories von Raymond CHANDLER oder Dashiell HAMMETT, nur um die 
Grandfather der Gattung zu nennen, Folge leistete. Die Krimis werden verbrutalisiert, 
sie werden ins Unendliche radikalisiert. Sie sind als Abgesang auf die nicht mehr exis-
tierende heile gesunde Welt des Bürgertums zu werten, in der der Mord/das Verbre-
chen nur ein Geschwulst am Gesellschaftsorgan war, den man herausschneiden sollte 
(siehe J. SCHMIDT 1989: 113–174). Das Verbrechen gehört im dunklen, dämmerhaf-
ten Erzähluniversum des hardboiled zur Normalität, zum Alltag. In einer korrumpier-
ten, von Gangstercliquen beherrschten Gesellschaft, wie es die US-Amerikaner vor 
dem Zweiten Weltkrieg waren, erinnert sei an diesem Punkt an die Prohibition und 
die Herausbildung vom Organisierten Verbrechen, von Gangsterbanden, die die Poli-
zei mithilfe von Schmiergeldern in ihren Händen hielten, konnte man als Autor/Er-
zähler keineswegs den Schein einer wunderbaren Welt vortäuschen.  
 
2. Zum Gewaltproblem im US-Krimi 
 
Trotz dieser Neuausrichtung des amerikanischen Krimis nach der Darstellung von 
Gewalttaten, die nicht nur vom Verbrecher verübt werden, die sondern auch vom De-
tektiv, von dem Guten, während seines Ermittlungsganges in Kauf genommen werden 
müssen, oder eben auch deswegen, bildete der Kriminalroman weiterhin die „Refle-
xionsform bürgerlicher Gesellschaft“, wie es einmal Klaus INDERTHAL konstatierte 
(K. INDERTHAL 1978: 48). Die Mythologisierung des Verbrechens, ja quasi eine Mys-
tifizierung der Schundtat, hatte die Entmystifizierung des (Privat-) Detektivs zur Kon-
sequenz (E. MANDEL 1987: 45). Der Fahndende, ein Alleingänger, ein Außenseiter, 
ein Niemand in der amerikanischen Prärie des Wilden Westens, war kein intelligent 
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agierender Sherlock Holmes mehr, kein Gentleman, der gemütlich aus seiner Woh-
nung an der Baker Street mit der Detektion-Technik die diversen Rätsel entschlüsseln 
konnte. In crime noir ist der private eye ein erschöpfter Pseudo – Moralist, der sich 
nicht nur aufgrund seiner Lebenseinstellung und sozialen Position von seinem engli-
schen Meisterdetektivkollegen unterscheidet, auch aufgrund des Aussehens. Im le-
gendären Roman von D. HAMMETT Der Malteser Falke, der zum Wegweiser des 
hardboiled wurde, wird schon eine ähnliche Ermittlerperson eingesetzt – Sam Spade:  
 

Samuel Spades Unterkiefer war lang und knochig, sein Kinn ein scharf vorspringendes V 
unter dem ausdruckvolleren V seines Mundes. Die rückwärts geschwungene Linie seiner 
Nasenflügel bildete ein weiteres, kleineres V. Seine gelbgrauen Augen lagen waagerecht. 
Das V-Motiv wurde erneut von den Augenbrauen aufgegriffen, die von der Doppelfalte 
über seiner Hakennase nach außen hin anstiegen, während sein blassbraunes Haar von 
hohen, flachen Schläfen zu einer Spitze in der Stirnmitte auslief. Er sah aus wie ein ei-
gentlich ganz umgänglicher Satan (D. HAMMETT 2006: 9). 

 
Spade ist ‚zurechtgeschnitten‘, er hat Ecken und Kanten und auch sein Benehmen als 
verantwortungsvoller Detektiv hat Ecken und Kanten, weil er es nicht so genau mit 
dem Gesetz und anderen Richtlinien nimmt. Allerdings erweist sich der Missbrauch 
bzw. das Nichteinhalten von kodifizierten Regelwerkpassagen für ihn als (überlebens-
)notwendig, denn in der Auseinandersetzung mit den heimtückischen und nach Blut 
lechzenden Verbrechern hätte er gegen sie keine größere Chance gehabt. R. CHAND-

LER stellte fest, dass in einer  
 

Welt, in der ein Richter, der den ganzen Keller voll geschmuggeltem Alkohol hat, einen 
Menschen ins Gefängnis schicken kann, weil der einen Flachmann in der Tasche hatte, in 
der sich vielleicht der Bürgermeister Ihrer eignen Heimatstadt längst mit dem Mord als 
einer regulären Methode, zu Geld zu kommen, abgefunden hat, in der kein Mensch mehr 
sicher durch eine dunkle Straße gehen kann, weil Recht ein Ding ist, das wir zwar dauernd 
im Munde führen, aber in die Praxis nicht einführen wollen; eine Welt, in der Sie Zeuge 
eines Überfalls bei helllichtem Tage werden und sehen können, wer es war, sich aber lie-
ber sofort in der Menge verdrücken, als daß sie irgendwem etwas davon erzählen, weil die 
Verbrecher vielleicht Freunde mit langen Pistolen haben oder weil ihre Zeugenaussage 
der Polizei vielleicht gar nicht gefällt... (R. CHANDLER 1975: 340)  

 
regiere die alles übertreffende Kollektivangst. Nicht unbedingt vor dem Ganoven, 
sondern auch vor den Gesetzeshütern, vor der Polizeibehörde, die auch in die schmut-
zigen Geschäfte des Undergrounds involviert ist und davon profitiert. In solch einer 
sich am Abgrund zu Nichts befindenden Welt benötige man einen Superman, einen 
Weltverbesserer, der sich jedoch als solcher nicht versteht, der nur die Ausweitung 
und Ausdehnung des Bösen eingrenzen will, weil er sich dessen bewusst ist, dass in 
bestochenen, wirtschaftsschwachen, gesellschaftskranken Sozialsystemen das Gute 
niemals gewinnen wird.  

Was man nur tun kann, ist der Versuch der Eindämmung des fortan voranschrei-
tenden Bösen. Um dem Verbrecher auf die Spur zu kommen, muss sich der Privater-
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mittler auf das Niveau des Gangsters begeben bzw. heruntersteigen. Das neue Detek-
tivmodell sieht, mit R. CHANDLERS Worten, wie folgt aus: 
 

[A]ber durch diese schäbigen Straßen muß ein Mann gehen, der selbst nicht schäbig ist, 
der eine reine Weste hat und keine Angst. Der Detektiv in dieser Art Story muß so ein 
Mann sein. Er ist der Held; er ist schlechthin alles. Er muß ein ganzer Mann sein und ein 
gewöhnlicher Mann – und zugleich doch ein ungewöhnlicher auch. Er muß, um einen 
ziemlich abgedroschenen Ausdruck zu gebrauchen, ein Mann von Ehre sein – aus Instinkt, 
aus innerster Notwendigkeit, ohne Gedanken daran, und gewiß ohne Worte darüber  
(R. CHANDLER 1975: 341).  

 
Die Ehrenhaftigkeit, das Ehrengefühl, durch das sich solche ‚Helden‘ charakterisie-
ren, ist allerdings ambivalent, weil von den äußeren Zeitverhältnissen gesteuert. Wie 
kann man sich ehrenhaft verhalten unter unehrenhaften Umständen? Das Patentrezept 
für die Rettung aus dieser Zwickmühle heißt: Gleichgewicht; eine Art Balance zwi-
schen der Unehrenhaftigkeit der Welt und dem eigenen Ehrensinn. Damit jedoch die 
Gleichgewichtung besteht, muss sich der modus operandi des Ermittlers verändern. 
Logisches Denken oder rationales Denkvermögen werden über kurz oder lang aus der 
Werkstatt des US-private eye ausgeklammert. Es kommt zu einem gewissen Wandel: 
vom Denken zum Handeln (E. MANDEL 1987: 96). In den Fokus rückt die pausenlose 
Agilität und Bewegung des Detektivs (P. NUSSER 2003: 120)2, der stets auf Achse ist 
und immer wieder die Tatorte aufsucht und Augenzeugen ins Kreuzfeuer des Verhörs 
nimmt. Die Präsenz der Aktivität evoziert die Gefahrenmassierung.  

Da sich der Detektiv immer aufs Neue in andere Gefahrensituationen begibt, hat 
er keine andere Wahl als sich durchzuprügeln; der Kriminalroman zelebriert somit 
„den Bankrott des Denkens“ (P. BOILEAU/ T. NARCEJAC 1971: 296), wie es das be-
rühmte französische Autorenduo Pierre BOILEAU und Thomas NARCEJAC diagnosti-
zierte. Die untergeordnete Rolle des Denkens erzeugt eine Umakzentuierung; die Be-
tonung im hardboiled liegt hiermit auf „aktionistischen Erzählelementen“ (P. NUSSER 
2003: 118), in concreto auf der plastischen Beschreibung von Jagd- oder Schlägereis-
zenen. An solchen Stellen kommt das Brutalitätspotential umso mehr zum Vorschein. 
Sadistische Emblematik löst dahingegen, wie es scheint, eine „Dehumanisierung“ in 
allen möglichen textlich thematisierten Bereichen aus (P. NUSSER 2003: 122). Gepaart 
mit der „verbalen Aggressivität“ (P. NUSSER 2003: 61) der Detektivhelden, deren 
Mundwerk sich auf die Verwendung von Ironie stützt, wird das Gesamtbild der Ge-
walt komplettiert. Im Vordergrund ist nicht nur die handgreifliche Brutalität zu erbli-
cken, sondern auch die Brutalität im Dialog zwischen den Widersachern. Das Ge-
spräch trägt Züge eines normalen Handgefechts, d.h. auf einen (verbalen) Schlag folgt 
ein (verbaler) Gegenschlag, nach einem Schuss kommt ein Gegenschuss (vgl. U. SU-

ERBAUM 1984: 148–154). Der wörtlichen Konfrontation wird im hardboiled der ers-
ten Stunde eine ebenso wichtige Bedeutung zugeschrieben wie den Gewaltakten, häu-
fig auch eine größere.  

                                                            
2 Deswegen spricht auch P. NUSSER vom „Mitbewegen“ des Ermittlers. Um die handelnden Per-
sonen/Figuren zu erkennen, ist der Detektiv dazu gezwungen, sich einfach „mitzubewegen“. 
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Wie äußert sich die vehemente Grobheit und Kompromisslosigkeit im Schwarzen 
Krimi?  

Beispiel 1: eine Kampfszene aus R. CHANDLERS Lebwohl, mein Liebling (Fare-
wall, my Lovely):  
 

Der Rausschmeißer runzelte die Stirn. (...) Sein Job, sein Ruf als Schläger, sein öffentli-
ches Ansehen standen auf dem Spiel. All das mußte erwogen werden, und er tat es, eine 
Sekunde lang – und machte einen Fehler. Sehr hart und kurz, mit einer plötzlichen Aus-
wärtsdrehung des Ellbogens, landete er die Faust seitlich auf dem Kinn des großen Man-
nes. Ein leiser Seufzer ging durch den Raum. Der Schlag war gut gewesen. Die Schulter 
hatte sich gesenkt, und der Körper war mit vorgegangen. Es lag ein ganz schönes Gewicht 
in dem Punch, und der Mann, der ihn gelandet hatte, besaß eine Menge Praxis. Der Kopf 
des großen Mannes bewegte sich kaum einen Zoll. Er versuchte nicht, den Schlag zu kon-
tern. Er steckte ihn ein, schüttelte sich ein wenig, räusperte sich leise und packte den Raus-
schmeißer bei der Kehle. Der Rausschmeißer versuchte, ihm das Knie zwischen die Beine 
zu stoßen. Der große Mann drehte ihn in der Luft herum und brachte seine Beine mit den 
protzigen Schuhen auf dem abgetretenen Linoleumboden in Grätschstellung. Er bog den 
Rausschmeißer zurück und griff ihn dann mit der Rechten am Gürtel. Der Gürtel riß wie 
ein alter Bindfaden. Der große Mann legte seine Riesenhand flach gegen das Rückgrat des 
Rausschmeißers und hob an. Dann warf er den mit Armen und Beinen Zappelnden und 
Strampelnden quer durchs Lokal. Drei Männer sprangen zur Seite. Einen Tisch mit um-
reißend, landete der Rausschmeißer mit einem Krachen an der Scheuerleiste, das bis nach 
Denver zu hören gewesen sein muß. Seine Beine zuckten. Dann lag er still und reglos da 
(R. CHANDLER 1976: 11).  

 
Auffallend ist die filmische Genauigkeit und Akkuratesse, mit der der Ich-Erzähler, 
eines der Merkmale des hardboiled, der in den meisten Fällen aus der Perspektive der 
Haupthelden in der Ich-Form geschildert wird, den Schlagabtausch in Erscheinung 
treten lässt. Vor den Augen des Lesers entsteht ein ‚Kopffilm‘, der aufgrund der akri-
bischen Darstellungsweise an Authentizität und Glaubwürdigkeit gewinnt. Man 
schaut den kämpfenden Lagern zu, man ist quasi mit dabei, wenn der Kopf von einem 
der Angreifer auf die Boaserie heruntersprudelt. Man ist bei seinem Fasttod dabei, der 
niemanden weiter aus der Ruhe bringt; sowohl den Rezipienten als auch die anderen 
Figuren, die sich in der anrüchigen Bar aufhalten und der Prügelei beiwohnen, um 
später an der Theke ein Glas Whisky, als wäre nichts passiert, herunterzuwürgen. 
Obszöne Gewalttätigkeit ist nichts Außergewöhnliches mehr, sondern eine Norm, ein 
neuer Bezugspunkt, an dem man sich orientieren muss.  

Beispiel 2: eine Ermordungsszene in D. HAMMETTs Falken-Krimi. Spade trifft 
sich mit einem in der Tür stehenden Mann, in dessen Brust allerdings schon sechs 
Geschosse stecken:  
 

Der große Mann stand in der Tür, und nichts an ihm ließ erkennen, ob er Spade überhaupt 
sah. Er sagte: >>Sie wissen...<<, und dann stieg wieder das flüssige Gurgeln in seiner 
Kehle hoch und verschluckte, was er sonst noch hatte sagen wollen. Er legte die andere 
Hand über die Hand, die das Päckchen hielt. Steif und aufrecht, ohne eine Hand auszu-
strecken, um sich abzufangen, fiel er vorwärts, wie ein Baum fällt. Gewandt und mit un-
bewegtem Gesicht sprang Spade von seinem Stuhl hoch und fing den fallenden Mann auf. 
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Als Spade ihn festhielt, ging der Mund des Mannes auf und ein wenig Blut spritzte heraus, 
und das braune Paket entfiel seinen Händen und rollte über den Boden, bis ein Fuß des 
Schreibtisches es aufhielt. Dann knickten die Knie des Mannes ein, dann die Hüfte, und 
sein dürrer Körper in dem umhangähnlichen Mantel wurde schlaff und sackte in Spades 
Armen zusammen, so daß Spade ihn nicht länger hochhalten konnte. Spade senkte den 
Mann vorsichtig ab, bis er mit der linken Seite auf dem Fußboden lag. Die Augen des 
Mannes – dunkel und blutunterlaufen, aber nicht mehr wild – waren weit geöffnet und 
starr. Sein Mund stand leicht offen in dem Moment, als das Blut herausgespritzt war, aber 
jetzt kam kein Blut mehr, und sein ganzer langer Körper war so regungslos wie der Fuß-
boden, auf dem er lag (D. HAMMETT 2006: 157–158). 

 
Das sprießende Blut, der akribisch beschriebene Tod des nicht näher bekannten Man-
nes, an dessen Ableben man direkt teilnimmt, indem man die heimlichtuerische Tö-
tungsszene beobachtet, machen die Realität des Gewalttätigkeitsgrades aus und steu-
ern zum Brutalitätscharakter des Krimis bei. Ins Auge fällt die exzeptionelle Opposi-
tion, der völlige Gegensatz zwischen dem auf der Lauer liegenden Tod, vor dem nie-
mand sicher ist und der als solcher wahrgenommen wird, und zwischen der Gleich-
gültigkeit vor dem menschlichen Exitus. Spade zündet sich, nachdem er den Mann 
gefilzt hatte, um zu sehen, mit wem er es in Wirklichkeit zu tun hat, zuerst eine Ziga-
rette an. Und der erste Gedanke, den ihm durch den Kopf schießt, als der geheimnis-
volle Unbekannte direkt vor ihm fällt, ist die Tür abzuschließen, damit keiner Zeuge 
des Hinscheidens wird. Weil im hardboiled der Mord keine Scharade mehr bildet wie 
im englischen Detektivroman aus dem Golden Age, sondern mehr und mehr zum Er-
eignis avanciert (P. NUSSER 2003: 49), ist solch eine Stagnation und Diskreditierung 
der Leiche verständlich. Eine Leiche wird nur unter dem Gesichtspunkt der Ereignis-
haftigkeit definiert, sprich, sie stelle nur einen leblosen Gegenstand, ein Objekt dar.  

Die Aufgabe des private eye besteht darin, das mit den eigenen Augen gesehene 
Ereignis erstens zu protokollieren und zweitens sich zu bemühen, hinter dessen Fas-
sade zu schauen und es zu erklären. Das Mordereignis passiert nicht unprogrammiert, 
es ist als Ursache einer davor gegangenen (Signal-)Wirkung zu begreifen und muss 
deswegen in einem größeren Konnex verdeutlicht wird. Aus der Sicht des Detektivs 
bebilderte Ereignismomente tragen zur Steigerung des Beunruhigungsfaktors bei  
(P. NUSSER 2003: 53). Anders als Hercule Poirot oder Miss Marple, deren Funktion 
sich eher auf die Beruhigung der Romangesellschaft und somit auch der externen Welt 
durch die Aufklärung des Verbrechens begrenzte, ist die hartgesottene Variante des 
amerikanischen Ermittlers in dem US-Gangsterkosmos nur imstande, die Mordtaten, 
die Kapitalverbrechen aufzuzeigen, die Schuldigen aufzuzeigen, die wirtschaftlichen 
Machenschaften aufzuzeigen. Das pure Aufzeigen bewirkt allerdings keinen Beruhi-
gungszustand, sondern ganz umgekehrt, es intensiviert nur die Beunruhigungslage. 

Beispiel 3: Mickey SPILLANES violence-for-fun-Credo. Wenn R. CHANDLER und 
D. HAMMETT mit ihrer beabsichtigten (Krimi-)Ästhetik überzeugen können, dann ver-
ursacht die brachiale Krimipoetik von M. SPILLANE Kopfzerbrechen. Seine Geschich-
ten werden als „Primitivkrimis“ abgetan (U. SUERBAUM 1984: 158), die nur auf die 
Verherrlichung von stumpfer Gewalt, Sadismus und bildhafter Inszenierung von 
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Sexepisoden abzielt. In R. CHANDLERS oder D. HAMMETTs noir-Texten hatte die Bru-
talität noch ihre Berechtigung, sagen unisono die Kritiker, da ihre Detektivhelden 
ständig mit Gewalt umgehen und auf die brutalen Geschehnisse mit Brutalität reagie-
ren mussten. Dabei spielt der Aspekt der Gewalttätigkeit bei den Klassikern des hard-
boiled im Vergleich zu M. SPILLANE eine Hintergrundrolle. Sie wird hauptsächlich 
durch die Figurenreden transportiert, als Leser stößt man häufiger auf eine Dialogge-
walt als auf eine handgreifliche Gewalt, wobei wie es die obigen Ausschnitte unter 
Beweis gestellt haben, kommen auch solche Gewaltformen immer wieder zum Tra-
gen. M. SPILLANE distanziert sich von seinen Vorläufern vor allem im Hinblick auf 
das Gewalt- und Detektivverständnis.  

Der Ermittler ist bei ihm kein Held im Sinne R. CHANDLERS, sondern ein maso-
chistischer und kriegslüsterner Rächer, der gewissenlos handelt (U. SUERBAUM 1984: 
157). M. SPILLANES Erzählwelt setzt sich zusammen zum einen aus dem zynischen 
Verbrechen, das den „sittlichen Verfall“ symbolisiere (P. NUSSER 2003: 123), zum 
anderen aus dem zynischen Verhalten des Detektivs, dessen Werdegang als Ermittler 
den, könnte man meinen, sittlichen Verfall seiner Zunft symbolisiere. Die Welt ist 
schonungslos und brutal, deshalb muss auch der Detektiv barbarisch und brutal rüber-
kommen. Solche Abhängigkeit erinnert jedoch auf keinen Fall an eine Einbahnstraße, 
sie ist stattdessen von Reziprozität getragen. Brutale Welt produziert einen brutalen 
Detektiv, der brutale Detektiv gibt seinen Senf zu der brutalen Welt dazu. Aus Spaß, 
aus Überzeugung, aus der Unmöglichkeit, einen anderen Ausweg aus der moralischen 
Krise zu finden. Bei M. SPILLANE häufen sich Gewaltszenen wie Schlägereien oder 
Pistolenduelle, vor Erotismus wird kein Halt gemacht. Die femme fatale bekommt 
Züge eines Pornostars, das Sprachdiktum wird hyperbolisiert (vgl. U. SUERBAUM 
1984: 159):  
 
 Ich gab dem Kerl den Zettel und bekam dabei ein bißchen Gänsehaut. (...) Udann erfuhr 

ich, wie hart auch sein Handrücken war, denn er zog ihn mir über Gesicht, und ich 
schmeckte Blut, weil die Zähne mir innen die Wange aufgerissen hatten. (...) Die Hand ließ 
meinen Arm los, und ich fiel um. Ich wollte es nicht, aber ich hatte eben keine Beine mehr. 
Meine Augen funktionierten jedoch noch, sie registrierten polternde Gegenstände, die nä-
herkamen und mir Dellen in die Rippen zu bohren schienen, aber seltsamerweise fühlte ich 
überhaupt nichts davon. (...) Wenn einem alles überall furchtbar weh getan hat, dann 
schmerzt es einen schließlich überhaupt nicht mehr. Ich fühlte noch, wie ich stürzte, wie 
mein Fuß an einem niedrigen Zaun hängenblieb, ich konnte noch die Schlacke schmecken, 
als ich mit dem Gesicht auf den Weg schlug – dann lag ich da wie durch die Mangel ge-
dreht, wartete, daß die Schmerzen wiederkämen, und gab ganz gegen meinen Willen selt-
same Geräusche von mir. Mein Magen wollte sich von mir trennen, aber wir hatten beide 
nicht die Kraft dazu, und so blieb ich nur einfach liegen und verfluchte Kerle wie diesen 
Renzo, die sich alles erlauben konnten und nie dafür zur Rechenschaft gezogen wurden 
(M. SPILLANE 1988: 7, 11). 

 
Karl ANDERS hat vor 40 Jahren behauptet, der Kriminalroman sei moralischer als die 
Wirklichkeit: „in ihm findet das Verbrechen seine Sühne“ (K. ANDERS (1971: 533). 
Auf M. SPILLANES Mike-Hammer-Geschichten trifft diese These nur eingeschränkt 
zu, obwohl die Verbrechen gesühnt werden. Als Oberster Gerichtshof tritt auf den 
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Plan nicht ein Richtergremium, sondern ein allein durch die dreckigen Straßen der 
Großstadt flanierender Privatdetektiv, dessen Beweggründe sich nicht auf das Gesetz-
buch stützen, sondern auf ein eigenes Rachepostulat. Hammer ließe sich, ziehe man 
den Begriff von Manfred SMUDA zu Rate, als „negativer Detektiv“ bezeichnen  
(M. SMUDA 1998: 134). Sein Ermittlungsprozess kennzeichnet sich durch „Massie-
rung gröbster Effekte“ (M. SMUDA 1998: 132), bei denen die Gewalt das (abstrakte) 
Denken erdrücke (vgl. R. CALLOIS 1998: 176). In der Gegenüberstellung raue Gewalt 
vs. logisches Denken gewinnt einmal mehr die erstere die Oberhand (vgl. H. HEIS-

SENBÜTTEL 1998: 112). Ob man allerdings solche gewalttätigen, blutrünstigen Kri-
miromane in die Schublade stecken oder als Trivialitätsform herunterspielen soll, ist 
fraglich, denn die Verkaufszahlen sprechen eine eindeutige Sprache. M. SPILLANES 
Rächerabenteuer verkauften sich blendend trotz kritischer Verrisse. Gewalt im ver-
harmlosten und verherrlichten Ausmaße zählt ebenso zur Krimiwelt wie der Detektiv 
dazu. Es geht in Wahrheit eher um die richtige Dosierung der Gewalt(an)griffe. Wie 
viel kann man dem Leser zumuten? Wie tief muss man in die Gewaltszenen eintau-
chen, damit das Gesamtbild authentisch und real wirkt? Die Romane M. SPILLANES 
belegen allerdings, dass die Rezipienten keine größeren Verdauungsprobleme in Be-
zug auf die Wahrnehmung von Drastik, Rigorosität und Gewaltsamkeiten hatten/ha-
ben.  
 
3. Die gegenwärtige Verharmlosung 
 
Deshalb ist es verwunderlich, dass der Gegenwartskrimi auf solche und ähnliche Ge-
waltsequenzen meistens verzichtet. Man könnte meinen, im Verlauf der letzten Jahr-
zehnte habe sich die Gesellschaft wegen der steigenden Kriminalitätsrate, der Terror-
bedrohung und diverser kaltblütiger Verbrechen, die weltweit von der Presse kom-
mentiert wurden, an die Präsenz der Gewalt gewöhnt. Die Überevidenz der Brutalität 
im Alltag führte jedoch dazu, dass der Krimi, der mehr oder weniger von der Schilde-
rung grausamer Szenen leben sollte, auf Abstand zu Gewalt geht. Natürlicherweise 
nicht in allen Texten ist dieser sich abzeichnende Hang zu vermerken, allerdings ist 
eine gängige Anti-Gewaltwelle zu notieren. Beispiel 1: der berühmte Krimizyklus von 
Wolf HAAS, dem Sprachmeister. In Der Brenner und der liebe Gott werden zum 
Schluss sieben Personen getötet (infolge eines Entführungscasus eines jungen Mäd-
chens). Mit keinem einzigen Wort werden die Morde konkreter ins Visier genommen. 
Aufgetischt bekommt man nur die Leichen:  
 

Aber so hat es ja kommen müssen. Wenn du einen ermordeten Knoll in der Senkgrube 
hast, dann musst du davon ausgehen, dass irgendwo sein Mörder herumläuft. Und dann 
kannst du nicht damit rechnen, dass dem das vollkommen egal ist, wenn einer Tag und 
Nacht darüber nachdenkt, warum der Knoll in der Senkgrube gelandet ist. Oder reines 
Nachdenken noch in Ordnung. Aber Herumfragen, Herumbohren, Herumstierln, Schre-
bergarten, Foto, Jugodisco! So etwas macht den gutmütigsten Mörder nervös (W. HAAS 
2009: 171).  

 
Könnte man sich fragen: Mord, na und? Massenmord, na und? Beispiel 2: In Tannöd 
von Andrea Maria SCHENKEL (2007) wird eine ganze eigenbrötlerische Bauernfamilie 
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erschlagen aufgefunden, aber niemanden auf dem Lande kümmert das Schicksal der 
Schon-Toten. Die skrupellosen Morde werden nicht thematisiert, mithilfe eines mul-
tiperspektivischen Erzählvorgangs werden nur Einzelblickwinkel der Zeugen ange-
schnitten, ohne das jedoch die Wahrheit aus diesen Zeugenaussagen herauskommt. 
Nur der Erzähl weiß, wer der Schuldige ist. Die ganze Zeit redet man vom Mord, aber 
es ist vielmehr ein Herumreden um den Mord (siehe W. BRYLLA 2011: 219–228; 
2011/2012: 103–126). Der Mord, die Ermittlung wird von der Behörde ad acta gelegt. 
Aber nicht nur der deutschsprachige Krimi erweckt den Eindruck, sich von der Bru-
talität abgewendet zu haben. Blickt man auf die skandinavischen Kriminalromane, die 
seit Per WAHLÖÖ/ Maj SJÖWALL unter dem Label zeitkritische Krimis subsumiert 
werden, ist ein ähnlicher Trend auszumachen. Beispiel 3: Jo NESBØS Das fünfte Zei-
chen, die Aufdeckung einer Frauenleiche:  
 

Das Badezimmer ging vom Schlafzimmer ab. Es war gerade groß genug, um ein Wasch-
becken, eine Toilette, eine Dusche ohne Vorhang und Camilla Loen zu beherbergen. Sie 
lag auf den Fliesen, das Gesicht zur Tür gedreht, doch den Blick nach oben auf die Dusche 
gerichtet, als wartete sie auf das Wasser. Sie war nackt unter dem weißen, durchscheinen-
den Morgenmantel, der aufgegangen war und den Abfluss verdeckte. (...) Harry kon-
zentrierte sich auf das schwarze, kreisrunde Loch in der Stirn. Es war kaum größer als eine 
Einkronenmünze. Manchmal überraschte ihn, was für winzige Löcher einem Menschen 
das Leben nehmen konnten (J. NESBØ 2007: 30, 32).  

 
Der sich nicht mehr regende Frauenkörper, der Polizeitrupp, der seine Arbeit am Tat-
ort verrichtet und Spuren sichert. Mord wird zur Routine, Mord ist nicht interessant, 
Mord bereitet nur Probleme. Dächte man, J. NESBØ bilde nur eine Ausnahme und 
stünde nicht pars pro toto für seine Schriftstellerkollegen aus dem kalten Norden. 
Weit gefehlt. Im Beispiel 4, Jussi ADLER-OLSENS Erbarmen wird ein alter Fall wie-
deraufgerollt, in dessen Mittelpunkt sich das Verschwinden einer Politikerin befindet. 
Anfangs glaubt die Polizei ans Ertrinken, ohne aber den Leichnam gefunden zu haben. 
Die Frau wird allerdings entführt und jahrelang in einem Verließ von einem psy-
chischkranken Mann gefangen gehalten. Lange Passagen werden aus der Sicht der 
Entführten geschildert – aber in der Er-Erzählform –, solche personale Sichtweise 
wäre sehr geeignet für die Demonstration von Gewaltausübung, nicht jedoch bei  
J. ADLER-OLSEN. Die einzige Gewalt ist die destruktive Selbstgewalt:  
 

Sie kratzte sich an den glatten Wänden die Fingerspitzen blutig und hämmerte mit den 
Fäusten an die dicken Scheiben, bis sie ihre Hände nicht mehr spürte. (...) Als ihr schließ-
lich die Fingernägel abbrachen, fiel sie keuchend auf den eiskalten Boden. Ihr Herz klopfte 
zum Zerspringen. Mit aufgerissenen Augen starrte sie in die undurchdringliche Finsternis. 
Dann entfuhr ihrer Kehle ein Schrei. Ein Schrei, der ihr in den Ohren gellte, bis die Stimme 
versagte. (...) Sie saugte an ihren blutenden Fingern (...) (J. ADLER-OLSEN 2011: 7).  

 
Da in den gegenwärtigen Kriminalromanen häufiger Kommissare im Dienste des Po-
lizeiapparates die Mörder/Verbrecher aufspüren müssen, machen sie Gebrauch von 
modernen strukturierten Arbeitsgängen. Handeln auf eigene Hand, handeln aus Rache 



275 

ist Tabu. Der Polizist begibt sich auch nicht überdacht in gefährliche, riskante Situa-
tionen, nur um den Täter zu schnappen. Am wichtigsten ist die Regel safety first – 
zuerst sich selbst absichern, ein ganzes Ermittlerteam auf die Beine stellen, wenn es 
brenzlig wird, die Sondereinheit rufen. Jede Ermittlung muss verschiedene vorgege-
bene Phasen durchlaufen, es gibt keinen Freiraum für Kreativität, Innovation, Geis-
tesblitz. Alles ist durchdekliniert, durchdacht, durchorganisiert und durch-systemati-
siert.  

Die Durchstrukturierung wirkt sich des weiteren auf die Art und Weise der Ge-
waltschilderung aus. Es gibt keine Gewalt, und wennschon, dann in kleinen Häpp-
chen, sie wird schnipselweise serviert, damit der Leser nicht abstoßend reagiert. In 
der heutigen brutalen Welt schließt der Krimi die Brutalität aus. Jeder krude Akt ist 
ein Zeichen der Destabilisierung, der Kriminalroman will jedoch eher stabilisierende 
Wirkung erzeugen, deshalb eliminiert man Gewaltszenen oder dämmt sie ein. Anders 
als im hardboiled, der so gut wie möglich die Welt realistisch abgebildet hat, ist der 
Gegenwartskrimi eher darauf kapriziert, die Polizeiarbeit und das Privatleben der Er-
mittler so gut wie möglich zu präsentieren. Simuliert wird eine erzählerische Polizei-
welt, keine Verbrechenswelt. Weil sich die Polizisten an unterschiedliche Arbeitsver-
heißungen, -gebote und -verbote halten müssen, weil jederzeit gegen ihn intern ermit-
telt werden kann, legen sie kein Haudegen-Charisma an den Tag; sie sind Jammerlap-
pen verfangen im (Erzähl- und Gattungs-)System. Nur in einer einzigen Subvariante 
des Krimis – so der Eindruck – werden der heutigen Leserschaft noch Gewaltgescheh-
nisse dargeboten: im historischen Krimi.  
 
4. Crime, Brutalität, Geschichte 
 
Geschichtskriminalromane traten in den letzten fünfzehn, zwanzig Jahren ihren Sie-
geszug an und erfreuen sich bis heute großer Popularität (siehe B. KORTE/ S. PALET-

SCHEK et. al. 2009; BRODERSEN et. al. 2004). Davon zeugt unter anderem die Es ge-
schah in... – Reihe des Jaron-Verlags. Vor dem historischbedingten Hintergrund, un-
ter dem Vorwand der vergangenen Geschichte, lassen die Autoren ihrer Phantasie 
freien Lauf und kommen auf Verbrechensthemen zu sprechen, die häufiger als im 
Gegenwartskrimi Brutalität, Sexualität oder Sadismus tangieren. Im historischange-
hauchten Gewand lässt es sich einfacher ein Gewaltverbrechen und dessen Folgen 
darstellen als im Krimi von heute, da er die direkte Realitätsgegenwart nicht betrifft. 
Mit dem Eintauchen in den Vergangenheitsmodus, in die Historizität, wird im Krimi 
ein Freiraum generiert, in dem man bildhafte Skizzierungen von Massenmorden, über 
die Stränge schlagende dämonische Verbrechen oder obszön-heikle Vergehen an 
Frauen versinnbildlichen kann.  

Der historische Kriminalroman, von vielen auch Retro-Krimi genannt, entpuppt 
sich als Ventil, mit dessen Hilfe man der Gewalttätigkeit erzähltechnisch, indem man 
sie in Szene setzt, Herr wird. Vom Ventil im Zusammenhang mit der Krimiliteratur 
sprach schon Rudolf RÖDER, der jedoch seine Worte nicht an den Geschichtskrimis 
gerichtet hatte: „Man neigt zu der Feststellung, daß der Kriminalroman wohl eine Art 
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Ventil darstelle, durch das gewisse uralte menschliche Instinkte und Triebkräfte harm-
los und gefahrlos abreagiert werden könnten“ (R. RÖDER 1971: 524). Der Kanalisati-
onsgedanke, der bei R. RÖDER zur Sprache gebracht wird, lässt sich auch in Bezug 
auf den historischen Krimi anwenden. Durch das Kostüm des Alten kann das strin-
gente Regelkorsett des Kriminalromans zwar nicht durchbrochen, es kann thematisch 
gesehen auch nicht im Groben erweitert werden; es kann allerdings in psychologischer 
Hinsicht auf ein Merkmal verweisen, das in der postmodernen Krimidichtung abhan-
den gekommen und in Vergessenheit geraten ist: die Komponente der deprimierenden 
Gewalt. Der historischgeprägte Handlungstusch der Kriminalromane von Boris 
AKUNIN (siehe E. CHEAURÉ 2009: 183–203), Marek KRAJEWSKI (siehe: M. SMORĄG 

-GOLDBERG 2012: 175–191, D. KRETZSCHMAR 2012: 193–218; W. BRYLLA 2012: 
219–320) oder Volker KUTSCHER sowie Horst BOSETZKY ( – ky) und Susanne GOGA 
scheint am geeignetesten für die Schilderung von Gewaltszenen zu sein, weil sie auf 
den ersten Blick mit der zeitgenössischen Wirklichkeit nichts zu tun haben und somit 
den Stabilisierungsanschein der heilen Welt nicht zerrütten können. Deswegen stapeln 
sich in den Retro-Krimis viele rohe Momente, die in solcher Form in den in der Ge-
genwart spielenden Krimitexten nicht zum Vorschein kommen könnten, denn sie wür-
den den Sinn der harmonischen Weltexistenz in Zweifel ziehen. Beispiel 1: Marek 
KRAJEWSKIS Festung Breslau. Hinter der deutsch-sowjetischen Front im belagerten 
Breslau wird eine junge Frau brutal vergewaltigt und getötet, indem man ihr einen 
Flaschenhals ganz tief in die Scheide hineinstopft. Eberhard Mock gelangt an den Ta-
tort:  
 

W górnej części firanki krew tworzyła okrąg o średnicy około czterech centymetrów. Było 
to w miejscu, gdzie przykryta tiulem postać mogła mieć usta. Wyglądało to tak, jakby 
uszminkowano komuś usta krwią, następnie otworzono je na oścież i naciągnięto leżącemu 
firankę na głowę. (...) Zsuwał powoli firankę z ciała. Plama krwi zastygła również w miejscu, 
gdzie powinno się kończyć przedramię. (...) Istota zamiast ust miała krwawą miazgę. Obok 
jej głowy leżała butelka z rozbitą szyjką. Na szyjce zaschły plamy krwi. (...) nie miała czym 
machać, jej dłoń została ucięta czegoś takiego jednak nie widział. W pochwie kobiety znaj-
dowała się zakrwawiona szyjka butelki z porcelanowym zamknięciem. Jej poszarpane 
brzegi pokryte były drobnymi skrzepami (M. KRAJEWSKI 2007: 41–42, 61). 

 
Diese vorsätzliche inhumane Tötung fügt sich dem Schreckenszenario am Ende des 
Zweiten Weltkrieges, trotzdem erschüttert sie den Leser. Ein missbrauchtes, ermor-
detes deutsches Mädchen, ein Flaschenstück in seinen Geschlechtsorganen. Sogar im 
geschichtlichen Verbrechens-Kriegs-Kontext des Romans von M. KRAJEWSKI ent-
behrt solch eine Gräueltat jeder stabilisierender, ontologischer und ethischer Grund-
lage. Beispiel 2: der dokumentarische Kriminalroman Der kalte Engel von H. BO-

SETZKY, der auf wahren Begebenheit beruht. Die Story spielt sich im in Zonen geteil-
ten Nachkriegsberlin ab. Eine psychisch labile Krankenschwester wird zu einer Mas-
senmörderin, die ihre Opfer zerteilt, in ruinierten zerbombten Häusern an der Spree 
versteckt oder mit den verwesenden Leichen im Koffer unter ihrem Bett gemütlich in 
ihrer Wohnung haust. Aus der Ich-Sicht wird der ganze Prozess der Leichenzerteilung 
beschrieben:  
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Ich sage mir immer wieder: Leiche ist Leiche. Wieviel Tot mag ich in meinem Leben 
schon gesehen haben? Hunderte. (...) Ich habe Mühe die Merten zu entkleiden. (...) Ich 
ziehe mir einen weißen Kittel an. (...) Meine Schnitte sitzen ganz exakt. Sauber wie bei 
Seidelmann löse ich die Beine aus dem Hüftgelenk und teile sie am Kniegelenk. Als die 
Merten zerstückelt ist, passen Arme, Beine und Kopf in die beiden Rücksäcke, die Walter 
mir dagelassen hat und die ich mit Papier ausgeschlagen habe. Den Rumpf muss ich erst 
einmal in eine Decke wickeln und unter mein Bett schieben. Ich muss noch schwer arbei-
ten, bis ich den Fußboden gesäubert und viele Eimer mit blutigem Wasser ins Badezimmer 
getragen habe (H. BOSETZKY 2002: 176–177).  

 
Aus der Täterperspektive erfährt man auch von den Vorgängen in einem Hinterzim-
mer in V. KUTSCHERS Der stumme Tod (Beispiel 3), dessen Handlungsstränge im 
Filmmilieu angesiedelt wurden. Abgeschottet von der Außenwelt macht sich ein fra-
giler, kranker junger Mann, der ein großer Liebhaber des Stummfilms ist, an seine 
Beute, an seine Opfer heran, denen er die Stimmbänder abschneidet, um sich ein klei-
nes Stummfilmkino in seinen eigenen vier Wänden aufzubauen.  
 

Sie ist eingeschlafen (...) Er trägt sie nach nebenan, sie ist schwerer, als sie aussieht, dieser 
zerbrechliche blonde Engel. Als er sie auf de Tisch legt, glaubt er für einen Moment, dass 
sie gezwinkert hat, aber das kann auch eine Nebenwirkung der Spritze sein. Bevor er be-
ginnt, wäscht er sich gründlich die Hände. Behutsam biegt er ihren Hals, überstreckt ihn, 
bis ihr Kopf über die Tischkante hängt, und schiebt das Rohr vorsichtig durch Mund und 
Rachen, bis zur Stimmritze, beobachtet, wie das Metall ihren Hals nach außen wölbt. Dann 
richtet er die Lampe ein, öffnet den kleinen schwarzen Koffer und legt die Instrumente 
bereit. Bevor er beginnt, wäscht er sich noch einmal gründlich die Hände. Greift zu der 
langen Schere, die er vor Jahren eigens hat anfertigen lassen, um sie endlich wegzuschnei-
den... (...) Er hat ihr die Stimme genommen, sonst nichts (V. KUTSCHER 2010: 220–222).  

 
Eine ähnliche Operation tritt auch in Philipp KERRS Alte Freunde, neue Feinde auf. 
Kerrs Krimi, eine Mischung aus Spionage- und klassischem hardboiled-Roman, wird 
zeitlich sowie räumlich im von den vier Mächten besetzten Wien nach 1945 situiert. 
Bernhard Gunther, Privatermittler im Auftrag von mysteriösen, politischen Organisa-
tionen, ist Zeuge eines teuflischen, grausamen Mordes an einer unschuldigen Wiener 
Dirne, aus der alle Lebenssäfte in einer Weintraubenpresse wortwörtlich ausgepresst 
werden:  
 

Das schrille Heulen der Maschine wurde lauter. Es erinnerte mich an das Geräusch des 
Fahrstuhls in dem Haus in Berlin, wo ich mein Büro hatte. Ich hätte dort bleiben sollen. 
(...) Die Presse zitterte, als sie auf das lebendige Hindernis stieß. Das mechanische Heulen 
ging für kurze Zeit zwei Oktaven in die Höhe, als die Hydraulik den Widersand überwand 
und das Geräusch wieder seinen alten Pegel erreichte, ehe die Presse schließlich am Ende 
ihres grausamen Weges angekommen war (...) (P. KERR 1996: 338). 

 
Der von P. KERRS Ich-Erzähler dargestellte Tod, ein Zwischen-den-Zeilen-Tod, ist, 
weil er eben nicht direkt, nicht bildlich präsentiert wurde, in seiner Vehemenz noch 
kaltblütiger und gnadenloser. Und die Tatsache, dass nach dem Zusammenpressen des 
österreichischen Mädchens die Parteien ohne lange zu zögern ihr Gespräch fortsetzen, 
untermauert noch die Unmenschlichkeit und Rücksichtslosigkeit der Verbrecher.  
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5. Fazit 
 
Welche Rückschlüsse kann aus der obigen Zusammenstellung des traditionellen Hart-
gesottenen-Krimis, des Gegenwartskrimis und des historischen Krimis im Hinblick 
auf die Gewalttätigkeitsskala ziehen? Wenn der hardboiled eines R. CHANDLER oder 
D. HAMMETT die Sprachgewandtheit und die Sprachbrutalität bevorzugte, dann hat 
M. SPILLANE auf eine andere manuelle Gewaltästhetik gesetzt, auf den Rächertyp. 
Der Schwarze Krimi war ein Kind seiner Zeit, des „Sumpfs der Korruption“ (E. KA-

EMMEL 1971: 522), in dem die Gewalt den zentralen Mord kontaminierte (F. R. JAME-

SON 1998: 396). Im Gegenwartskrimi, der sich auf die Jetzt-Zeit bezieht, ist der Ver-
zicht auf ähnliche auf Brutalität referierende Erzählstrukturen zu protokollieren. Man 
ist sich dessen bewusst, dass die Außenwelt keine Jubel-Trubel-Heiterkeitswelt ist, 
aber man tendiert dazu, die rabiaten Verbrechen in die Krimiplots nicht zu integrieren 
und somit sind auch dem Ermittler – in den meisten Fällen einem Polizisten – die 
Hände gebunden. Auf Gewalt, falls sie vorkommt, kann man nicht mit Gegengewalt 
antworten, sondern mit polizeilichen Maßnahmen. Auf diese Weise wird der Krimi-
nalroman verniedlicht, entkriminalisiert, denn dem Rezipienten wird zwar ein Ver-
brechensbild vorgeführt, das jedoch von der Realität abdriftet. Gegen die Verharmlo-
sung des Gegenwartskrimis plädiert unterschwellig der Retro-Krimi, der mithilfe der 
Flucht ins Vergessene, in die Geschichte, an den Bagatellisierungskonzeptionen des 
Kriminalromans sich nicht beteiligen will. Das Zeitkolorit erlaubt es dem Krimi, da 
er eben nicht direkt als Einspielung auf die Gegenwartsepoche zu klassifizieren ist, 
auch solche Aspekte der Gewalttätigkeit anzusprechen, die in der Wahrnehmung des 
Großteils der Leserschaft typisch für die Zeit, in der sie spielen, waren. 

Dabei stellt man sich die Frage, ob der Kriminalroman überhaupt brutale Gewalt-
szenen braucht oder auch ohne sie auskommen kann. Wenn man den Krimi als ein 
„Modell der Kultur“ bestimmt (M. CZUBAJ 2010: 114), muss man auch Bestrebungen 
anstellen, die Grenzen dieser Kultur auszutesten. Das Ausprobieren, das Betasten des 
kulturell kodifizierten Limes hängt vom Grad und vom Umfang der eingeführten 
Grausamkeitsszenen ab (M. CZUBAJ 2010: 303). Je brutaler und dämonischer das Ver-
brechen, desto besser kann man die Kulturgrenzen, die Grenzen des guten Ge-
schmacks, die Grenzen des Unter-den-Gürtel-Gehens festlegen. Mariusz CZUBAJ be-
merkt zurecht, dass ein Leben, ein Sein/Dasein in der Welt des Verbrechens, ein Le-
ben in der Welt der Kultur bedeutet (M. CZUBAJ 2010: 149). Beide Semisphären über-
schneiden sich. Der völlige Rückzug in die Utopie der Gewaltlosigkeit im heutigen 
Krimi schiebt dem Austesten der Grenzen und Einschränkungen den Riegel vor. Die 
Krimidichtung darf keinen Rückzieher vor der Visualisierung und Verbalisierung so-
wohl des Verbrechens als auch der Brutalität, mit der fast jedes Verbrechen begangen 
wird, unternehmen. Gewalt ist fester Bestandteil des Genres ebenso wie das minder-
geschätzte schematische Erzähldiktum der Gattung. Sonst wäre die Krimi – Kultur 
unvollständig.  
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Kasper Sipowicz 
Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi 
 
 
Das Schicksal der antinazistisch gesinnten deutschen  
evangelischen Pastoren in Lodz in der Zeit der  
NS-Okkupation 1939–1944 
 

Das Schicksal der evangelisch-augsburgischen Pastoren in Lodz und seiner Umge-
bung ist untrennbar mit der NS-Kirchenpolitik im Reichsgau Wartheland verbunden, 
zumal diese Politik rigoroser als in anderen von Nazis besetzten Gebieten Polens war. 
In vorliegendem Beitrag werden diese Ereignisse durch Biographien der einzelnen 
evangelischen Geistlichen erläutert. 

Die Lutherische Bekenntnisgemeinschaft mit der Bezeichnung „Evangelisch-
Augsburgische Kirche“ wurde schon im Kongresspolen, infolge der großen Immig-
rantenwelle aus Deutschland (vor allem Weber), die „das gelobte Land“ erreicht hatte, 
gegründet. Anfangs war diese Kirche kohärent in sich, weil ihre Gläubigen, die sich 
noch als Deutsche fühlten, ihre nationale Identität, deren Bestandteil auch der Protes-
tantismus war, beibehalten wollten. Im Laufe der Zeit wurde der erhebliche Teil der 
Lodzer Protestanten von ihren polnischen Mitbürgern assimiliert, sie aber dennoch 
der lutherischen Konfession treu bleiben. Danach begannen Unstimmigkeiten inner-
halb der Evangelisch-Augsburgischen Kirche. Öl ins Feuer goss die Wiedererlangung 
der Freiheit von Polen im Jahre 1918, die die weitere Polarisierung des evangelischen 
Milieus in Lodz verursachte. Die Evangelisch-Augsburgische Kirche wurde in der 
Zweiten Polnischen Republik von dem Bischof Julius BURSCHE geleitet, der 1904 
zum Generalsuperintendenten noch vom Zar Nikolaus II. Romanow ernannt worden 
war. Trotzdem war dieser Geistliche kein Liebling der russischen Teilungsmacht. Da-
von zeugt die Tatsache, dass J. BURSCHE während des Ersten Weltkrieges ins Russi-
sche Imperium ausgesiedelt wurde (B. KREBS 1998: 17). Nach Warschau kam er erst 
1918 zurück. Als die Kriegshandlungen aufgehört hatten, begannen die siegreichen 
Alliierten mit der Konstruktion einer neuen Ordnung in Europa, die die Bestrebungen 
des polnischen Volkes nach einem eigenen Staat berücksichtigten. An den Friedens-
verhandlungen in Paris nahm auch der Generalsuperintendent J. BURSCHE teil, der 
den Standpunkt der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in der Frage der Festlegung 
neuer Grenzen auf dem europäischen Festland darstellte. Er sprach sich dafür aus, 
dass die Protestanten aus den drei bisherigen Teilungsgebieten sich in der wiederge-
borenen unabhängigen Republik Polen vereinigen werden (a. a. O.: 53). Von seiner 
propolnischen Einstellung zeugt ausdrücklich ein Ausschnitt aus dem Aufruf des Ra-
tes der Evangelischen Kirchen in Polen, der von ihm in den späten 20er Jahren des 
20. Jhs. verfasst wurde:  
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Wir wünschen, dass das wiedererstandene Polen anknüpfe an seine höchsten und edelsten 
Traditionen, nicht an die Zeiten der Unterdrückung und des Verfalls im 17. und 18. Jahr-
hundert, sondern an die großen Vorbilder des 16. Jahrhunderts, als Polen in Europa be-
rühmt war durch seine weitgehende religiöse Toleranz und andere Nationalitäten dadurch 
für sich gewann, dass es ihren Angehörigen im Lande Freiheit gab und ihre Eigenart ach-
tete. Polen war einst eine Vormauer des Christentums, Polen soll es auch heute sein ge-
genüber der Gottlosigkeit und Zersetzung, welche sich von Osten her nähert und die alles 
zerstören will, was an christlichem Glauben und Hoffen, Lieben und Leben, unser Herr 
und Heiland Jesus Christus in uns gepflanzt hat und täglich neu pflanzt. Unter den Glie-
dern unserer Kirchen bestehen Unterschiede in der Nationalität und in der politischen Ein-
stellung. Aber alle sind sich in gleicher Weise bewusst, dass sie ihre staatsbürgerlichen 
Pflichten voll zu erfüllen haben. Eine besonders heiße Empfindung beseelt aber die Her-
zen aller derer unter uns, für welche die Wiederentstehung Polens als unabhängiger Staat 
zugleich eine Befreiung von fremder Herrschaft gewesen ist. Sie wissen, dass Polen nur 
dann bestehen kann, wenn es allen seinen Söhnen eine wahre Mutter und keiner Gruppe 
unter ihnen eine Stiefmutter ist, wenn es seine Bürger nicht in solche ersten und zweiten 
Ranges teilt, wenn es in den Bekenntnissen und der Nationalität keinen Unterschied zwi-
schen seinen Bürgern macht, sondern alle mit gleicher Sorge umfasst. Polen braucht alle 
seine Söhne: auch wir Evangelische stellen uns in seinen Dienst, wollen beitragen zum 
Aufbau des Gebäudes des wiedergeborenen polnischen Staates [Archiwum Państwowe w 
Łodzi (Staatsarchiv in Lodz; weiter APŁ) Parafie i stowarzyszenia z terenu Łódzkiej Die-
cezji Ewangelicko-augsburskiej – zbiór szczątków zespołów, 188: 4f.]. 
 

Aber nicht allen evangelischen Geistlichen teilten J. BURSCHES Auffassung. Ein Teil 
der lutherischen Pastoren betrachtete die Wiederentstehung Polens als den Austausch 
der russischen Teilung gegen die polnische Jurisdiktion. In dieser Fraktion spielte die 
führende Rolle Alfred KLEINDIENST. Dieser 1893 in Luzk in Wolhynien geborene 
Pastor, der beruflich im Zaristischen Dorf (russ. Zarskoje Selo; heutiges Puschkin), in 
Galka an der Wolga und Luzk tätig war, gehörte zu den Hauptgegnern des General-
superintendenten. A. KLEINDIENST befürwortete entschieden so genanntes deutsches 
Profil der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Deswegen hatte er die Ar-
beitsgemeinschaft der deutschen Pastoren innerhalb der Evangelisch-Augsburgi-
schen Kirchen in Polen (weiter AdP) ins Leben gerufen, deren Leitung er übernahm. 
Die Gründung der AdP fand am 22. Mai 1935 in Lodz statt (APŁ, Parafie i stowa-
rzyszenia..., 191: 1). An dieser ersten Sitzung nahmen 39 Pastoren teil und weitere 20 
Pfarrer ließen jener Initiative eine Förderung zukommen (B. KREBS 1998: 137, Fuß-
note 367). Es ist noch hinzuzufügen, dass die AdP kein von unten kommendes Projekt 
war, sondern vom Kirchlichen Außenamt der Deutschen Evangelischen Kirche in 
Berlin mitkonzipiert wurde, das mit dem Vorsitz der AdP durch Vermittlung des Kon-
sulats des Dritten Reiches in Lodz in Briefkontakt stand (a. a. O.) Die AdP definierte 
ihre Tätigkeit auf folgende Art und Weise:  

 
1. Die AdP ist ein Zusammenschluss derjenigen Pastoren der Evangelisch-Augsburgi-
schen Kirche in Polen, die sich zum deutschen Volkstum bekennen. 
2. Der Zweck der AdP ist die Herbeiführung einer rechten Gemeinschaft und geschlosse-
nen Einheit innerhalb der deutschen Pastorenschaft der Evangelisch-Augsburgischen Kir-
che und die Förderung des ihr aufgetragenen Dienstes.  
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3. Diese Dienste sieht die AdP zusammengefasst in der Losung: Für Kirche, Volk und 
Staat! 
a) Die AdP bekennt sich zur Kirche Christi als des Gnadenwerkes Gottes gemäß seinem 
Wort und dem Bekenntnis der Väter. Alle Entstellung und Vergewaltigung der Kirche, 
von wo sie auch kommen mag, weist sie entschieden zurück. Im treuen Festhalten an rei-
nem Evangelium und seiner lebensvollen In-Beziehung – Setzung zur Gegenwart hat des-
halb die AdP ihre höchste und wichtigste Aufgabe.  
b) Im Volke sieht die AdP eine Schöpfungsordnung Gottes, die zu erhalten und wertzu-
schätzen der Gehorsam gegen Gottes Willen erfordert. Für die Erhaltung und Pflege des 
Volkstums einzutreten, ist deshalb der AdP heilige Pflicht. Dies gilt besonders für die 
Verkündigung des Evangeliums und den Religionsunterricht in der Muttersprache. Da die 
Kirche, wenn sie sich recht auswirken soll, Volkskirche sein muss, darf nicht verkannt 
werden, dass sie nur dann sein wird, wenn sie sich mit dem Volke in inniger Verbunden-
heit befindet, und wenn ihre gesamte Tätigkeit durch die Volksart geprägt ist.  
c) Im Staate sieht die AdP gleichfalls eine von Gott gewollte Ordnung zu Nutz und From-
men aller seiner Bürger. Der Einsatz für das Wohlergehen des Polnischen Staates ist der 
AdP daher ebenso selbstverständlich wie für das deutsche Volkstum.  
4. Die Ausrüstung zur Erfüllung der gekennzeichneten Aufgabe sieht die AdP vor allem 
in einem steten theologischen Studium, das zu einer tieferen Erkenntnis der christlichen 
Wahrheit und ihrer zeitgemäßen Prägung führen soll. Die Schaffung einer eigenen Bibli-
othek, periodische Konferenzen, sowie die gemeinsamen Arbeiten in kleineren Gruppen 
soll dies fördern. Erstrebt wird dabei die Bildung von Gruppen, die sich Spezialgebieten 
widmen, damit innerhalb der AdP eine Arbeitsteilung eintreten kann. Besonderen Nach-
druck wird auf die intensive Beschäftigung mit der Jugendfrage gelegt zwecks einer zeit-
gemäßen Gestaltung der Jugendarbeit.  
5. Da rechte Gemeinschaft und gedeihliche Zusammenarbeit nur dort möglich ist, wo wil-
lige Einordnung und selbstloser Einsatz vorhanden sind, verpflichtet die AdP ihre Glieder 
zu solcher Haltung und verurteilt alles, was die kirchliche und völkische Gemeinschaft 
behindert (APŁ, Parafie i stowarzyszenia..., 191: 4f.).  
 

Leider bestanden diese Erklärungen nur auf dem Papier, weil die AdP gemeinsam mit 
der unter dem Einfluss des Nationalsozialismus sich radikalisierenden deutschen Min-
derheit in Polen für Unruhen sorgten. Die AdP, zu deren Urheber, außer A. KLEIN-

DIENST, auch die Pastoren R. WAGNER (Bielitz-Biala), W. KRUSCHE (Rippin),  
A. LÖFFLER und G. SCHEDLER (Lodz) gehörten, agierte vor allem in der Lodzer Diö-
zese, obwohl ihr Vorsitzender als Pastor in Wolhynien amtierte. Die Leitung der AdP 
wählte als ihren Hauptsitz Lodz, weil sie in dieser Stadt einen festen Rückhalt an der 
sozial und politisch aktiven deutschen Minderheit fand, die unter dem überwältigen-
den Einfluss der deutschen pronazistischen in Polen wirkenden Parteien wie der Jung-
deutschen Partei und des Deutschen Volksverbandes standen. Es ist sehr bedeutsam, 
dass A. KLEINDIENST eben den Gründer des Deutschen Volksverbandes August 
UTTA, der auch der Stadtrat von Lodz, der Sejmabgeordnete der I. und II. Wahlperi-
ode und der Senator der III. Wahlperiode war, als „den Vorkämpfer für die deutschen 
Belange innerhalb der Evangelisch-Augsburgischen Kirche im ehemaligen Polen und 
Synodalrat der Evangelisch-Augsburgischen Kirche im Warthegau“ bezeichnete 
(APŁ, Parafie i stowarzyszenia..., 41: 1). Die Auseinandersetzung wuchs innerhalb 
der Evangelisch-Augsburgischen Kirche an, zumal der Präsident der Republik Polen 
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Ignacy MOŚCICKI am 25. November 1936 ein Dekret erlassen hatte, das die gegensei-
tigen Beziehungen zwischen Polen und der Evangelisch-Augsburgischen Kirche re-
gulierte. Der Generalsuperintendent befürwortete diese Gesetzesinitiative, gemäß de-
ren jeder Pfarrer der Evangelisch-Augsburgischen Kirche die polnische Staatsange-
hörigkeit besitzen musste (Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku 
Państwa do Kościoła Ewangelicko-augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej von 
25. November 1936). J. BURSCHES Entscheidung erzürnte die AdP und ihre Anhä-
nger. A. KLEINDIENST schrieb am 12. Dezember 1936 einen Brief an J. BURSCHE, in 
dem er dem Generalsuperintendenten bittere Vorwürfe machte: 

 
In den verschiedensten Teilen und Kreisen unserer Kirche werden deshalb Stimmen laut, 
die den Austritt aus unserer Kirche propagieren. Wir treten auch jetzt noch mit Nachdruck 
für die Wahrung der Einheit und des Bestandes der Kirche ein. Es unterliegt aber keinem 
Zweifel, dass sie schweren Schaden davontragen, der sich, wie wir fürchten, je länger, 
desto mehr auswirken wird (APŁ, Parafie i stowarzyszenia..., 191: 18).  
 

Schon am 17. Dezember 1936 antwortete der Generalsuperintendent J. BURSCHE dem 
Vorsitzenden der AdP im heftigen Ton: 

 
Ihr Schreiben vom 12. d. M. wollte ich gar nicht beantworten wegen seines anwachsenden 
Tons, sondern dasselbe der Plenarsitzung des Konsistoriums verlegen: ich spreche Ihnen 
und Ihresgleichen das Recht ab, meine Richter zu sein. (…) Die mir zugeschriebenen Äu-
ßerungen in einem Interview sind so unsinnig, dass kein vernünftiger Mensch glauben 
kann, ich hätte sie getan. Es ist Böswilligkeit, wenn man damit paradiert. Ich aber bin 
durch mein Amt gebunden und kann nicht alle Ungeheuerlichkeiten, die besonders in Ih-
ren Blättern über mich verbreitet werden, dementieren. Das würde auch zu nichts führen 
(APŁ, Parafie i stowarzyszenia..., 188: 2f.). 

 
Die polenfeindlichen Umtriebe des Pastors A. KLEINDIENST, der sich öffentlich für 
den Nationalsozialismus aussprach, ist nicht der Aufmerksamkeit der polnischen Be-
hörde entgangen (B. KREBS 1998: 211). Seit 1936 verlangte der Woiwode von Wolhy-
nien ihn des Pastoramtes zu entheben, aber J. BURSCHE war dagegen (a. a. O.). Im 
September 1938 zeichnete sich eine Wende ab, als der oben genannte Woiwode das 
Evangelische Konsistorium darüber informiert hatte, dass A. KLEINDIENST keine pol-
nische Staatsangehörigkeit besaß, weil er sich während des Abschlusses des sog. Frie-
dens von Riga am 18. März 1921 im sowjetischen Gebiet aufgehalten hatte. Deshalb 
bekam er de jure die sowjetische Bürgerschaft. Wegen jener Argumentation hatte das 
Konsistorium A. KLEINDIENST am 24. September 1938 gekündigt. Im Endeffekt 
wurde der Vorsitzende der AdP gemäß der Weisung des Woiwoden von 23. Februar 
1939 aus Wolhynien ausgesiedelt (a. a. O.). Danach wohnte A. KLEINDIENST in War-
schau. 

Als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war, ließen die polnischen Entschei-
dungsträger Pfarrer der Evangelisch-Augsburgischen Kirche, die eine nationalsozia-
listische Weltanschauung hatten, internieren. Aber ein Teil der Pastoren hatte sich 
versteckt und dadurch die Festnahme verhindert. Zu dieser Gruppe gehörte auch  
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A. KLEINDIENST, der nach Posen gefahren war (W. GASTPARY 1981: 28). Sobald die 
Truppen der Deutschen Wehrmacht polnisches Territorium besetzten, stellten sich 
jene Geistlichen zur Verfügung, die darauf zählten, die führenden Stellen in der Evan-
gelisch-Augsburgischen Kirche von polnisch gesinnten Pfarrern zu übernehmen. Die 
der Republik Polen loyalen lutherischen Seelsorger befanden sich auf den NS-Pro-
skriptionslisten. Besonders Generalsuperintendent J. BURSCHE wurde vom Angreifer 
gesucht, zumal er am 2. September 1939 eine Nachricht durch den Äther schickte, die 
zur Verteidigung der Heimat aufrief (a. a. O.: 24f.). Vier Tage später verließ er nur 
unter dem Einfluss seiner Familie Warschau. Leider fuhr der Evakuierungszug, mit 
dem die Minister und andere polnische Honoratioren nach Rumänien befördert wer-
den sollten, irrtümlicherweise ohne J. BURSCHE ab [sic!] (B. KREBS 1998: 230). In-
folgedessen blieb er in Lublin, wo die SD-Männer der 2. Operationsgruppe ihn am 3. 
Oktober 1939 festnahmen. Der Generalsuperintendent wurde im Berliner Sitz des 
Reichssicherheitshauptamtes mehrmals vernommen, wo der Leiter des RSHA, Rein-
hard HEYDRICH, sich persönlich für Fortschritte bei den Ermittlungen gegen den pol-
nischen Bischof interessierte (a. a. O.: 237). Dann wurde J. BURSCHE in das Konzent-
rationslager Sachsenhausen eingewiesen. Es ist zu beachten, dass A. KLEINDIENST 
sich darum bemühte, den Generalsuperintendenten freizubekommen (a. a. O.: 243). 
Leider blieben seine Bemühungen erfolglos. Bischof Julius BURSCHE ist wahrschein-
lich am 20. Februar 1942 gestorben. Das genaue Datum und die Umstände seines Ab-
lebens sind bis zum heutigen Tage nebulös.  

A. KLEINDIENST, der während der NS-Okkupation die Evangelisch-Augsburgi-
sche Kirche unter dem neuen Namen „Litzmannstädter evangelische Kirche deutscher 
Nationalität im Wartheland“ leitete, nahm naiv an, dass die Nazis die lutherischen 
Kirchen zur Germanisierung Polens dringend brauchten. Dies entsprach aber kaum 
den Tatsachen. In Wirklichkeit wurde die Evangelisch-Augsburgische Kirche in glei-
chem Maße wie die Katholische Kirche im Warthegau verfolgt. Deshalb wurde seine 
Haltung von anfänglicher völliger Zustimmung, durch Bestürzung, in schüchterne 
Widerstandsversuche umgewandelt. Diesen Umstand beachtete das Bezirksgericht in 
Lodz, indem es A. KLEINDIENST am 21. Mai 1948 von dem Vorwurf der Handlung 
zum Schaden des evangelischen Priestertums in Polen befreite [Instytut Pamięci 
Narodowej (Institut für Nationales Gedenken; weiter IPN) IPN GK 164/578]. 

Alle Kirchen im Wartheland fungierten als „juristische Personen des privaten 
Rechts“, die nur aus Mitgliedsbeiträgen finanziert wurden (Verordnung über religiöse 
Vereinigungen und Religionsgesellschaften im Reichsgau Wartheland vom 13. Sep-
tember 1941, [in:] Verordnungsblatt des Reichsstatthalters im Reichsgau Wartheland 
Nr. 30 aus dem Jahre 1941: 463, Art. 1, Abs. 1). Zu diesen religiösen Vereinigungen 
konnten einzig und allein die Volljährigen gehören. Außerdem verbot der Reichsstatt-
halter des Warthegaus, Arthur GREISER, Leichenzüge durch die Stadt offiziellerweise 
„aus verkehrspolizeilichen und hygienischen Gründen“ und Tätigkeit der Laien- und 
Bibelhelfer (APŁ, Parafie i stowarzyszenia..., 42, ohne Nr. der Seite). Die letzte Vor-
schrift wurde in folgender Weise begründet: 
 

In zunehmenden Maße ist in der letzten Zeit beobachtet worden, dass sogenannte Laien- 
und Bibelhelfer als Beauftragte des ehemaligen evangelischen Konsistoriums im Reichs-
gau Wartheland in die Wohnungen gehen und dort zur Teilnahme an Bibelstunden, die sie 
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abhalten, einladen. Darüber hinaus ist festgestellt worden, dass durch derartige Laien- und 
Bibelhelfer verbotene Mitglieder-Listen verbreitet worden sind. Hinzu kommt, dass durch 
die an Werktagen ausgeübte Tätigkeit der Laien- und Bibelhelfer ins besondere die Um-
siedler von ihrer Arbeit abgehalten und dadurch gehindert werden, ihre ganze Kraft daran 
zu setzen, um sich in die landwirtschaftlichen Besonderheiten ihrer neuen Heimat einzu-
gewöhnen (APŁ Ewangelicko-augsburskie obwody kościelne Łódź Północ – Południe, 3: 
22).  

 
Besonders wollten die Nazis die junge Generation für sich gewinnen. Deswegen wur-
den Termine der Feier der Übernahme aus dem Jungvolk in die Hitlerjugend so ange-
setzt, dass sie mit der Konfirmandenfeier kollidierten (APŁ Ewangelicko-augsburskie 
obwody kościelne..., 3: 45). Es war auch nicht gestattet, „in den Räumen, die zugleich 
zu Schulzwecken dienen, Gottesdienste zu halten“ (APŁ, Parafie i stowarzyszenia..., 
185: 324).  

Im Juli 1941 verbot A. GREISER sogar die Bezeichnung „Evangelisches Konsis-
torium im Reichsgau Wartheland, Abteilung Ost, in Litzmannstadt“ zu verwenden. 
Infolgedessen benutzt A. KLEINDIENST im Briefverkehr folgende Anschrift: „Ober-
konsistorialrat A. Kleindienst, Litzmannstadt, Meisterhausstraße 20 II“ (APŁ Ewan-
gelicko-augsburskie obwody kościelne..., 3: 11). 

Obwohl der Pastor aus Luzk selbst die restriktive antiklerikale Politik A. GREI-

SERS empfand, erbat er vom Reichsstatthalter die Übergabe der verödeten katholi-
schen Gotteshäuser an die Litzmannstädter evangelische Kirche deutscher Nationali-
tät im Wartheland (APŁ Ewangelicko-augsburskie obwody kościelne..., 3: 23). Natür-
lich bekam er eine negative Antwort. Jene und ähnliche Erfahrungen änderten Ein-
stellung A. KLEINDIENSTS zur Besatzungsmacht. Dann war er dessen bewusst, dass 
der Nationalsozialismus in gleichem Maße nach der sukzessiven Verdrängung der 
Katholischen und Evangelischen Kirche strebte.  

Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in der Zweiten Polnischen Republik wird 
häufig als „Fünfte Kolonne“ betrachtet. Eine solche Ansicht ist völlig unberechtigt, 
weil sich in jener Kirche auch Pastoren befanden, die dem Polnischen Staat treu blie-
ben. Der Hauptvertreter dieser Gruppe war der oben erwähnte Bischof Julius BUR-

SCHE. Es wurden auch einfache Pastoren sowohl Mitarbeiter des Generalsuperinten-
denten als auch Geistliche – Deutsche, die Objektivität gegenüber dem Naziregime 
bewahrten, verhaftet. Die Festnahmen wurden anhand der Proskriptionslisten und der 
Anzeige der einheimischen Deutschen durchgeführt. Überdies informierte A. KLEIN-

DIENST die Gestapo über polnisch gesinnten Pastoren (B. KREBS 1998: 254). Das 
Schicksal der verhafteten Pfarrer war verschieden: z.B. wurde der Vikar Alfred 
HAUPTMANN von der polnisch-evangelischen Gemeinde in Lodz 1939 festgenommen 
und ins Konzentrationslager Sachsenhausen abtransportiert und kam dann ins KZ 
Dachau, wo er das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte. Der Vikar Adolf GLOC von 
derselben Gemeinde wurde zwar 1939 verhaftet, aber 1940 freigelassen. Dem Pastor 
Karol KOTULA wurde nur das Amt entzogen und er fuhr nach Schlesien.  

Inmitten der verhafteten Pfarrer befanden sich sowohl die Polen als auch die Deut-
schen, die vor 1939 dem Nationalsozialismus keine Förderung zukommen ließen. Die 
Haltung beider Gruppen kann man anhand des Beispiels von zwei Pastoren aus der 
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Lodzer Diözese der Evangelisch-Augsburgischen Kirche erläutern: Alexander K. 
FALZMANN aus Zgierz und Julius HORN aus Pabianice.  

Am 24. August 1887 wurde Alexander Karl FALZMANN in Lodz geboren. Sein 
Vater Aloysius Robert FALZMANN gehörte zu den bekannten katholischen Lodzer 
Fabrikanten. Seine Mutter Emilie, geb. GRENE war Protestantin. Alexander K. FALZ-

MANN absolvierte die evangelische Theologie an der Universität in Dorpat (jetzt Tartu 
in Estland). Obwohl er Unterricht sowohl in deutschen als auch russischen Schulen 
nahm, verlor er nie die polnische Identität. „Später wurden auch seine Kinder in die-
sem Geiste erzogen, so dass sie Deutsch erst in der Schule als Fremdsprache gelernt 
haben“ (K. SIPOWICZ 2012: 265). Es ist zu beachten, dass der Sohn vom Pastor  
A. K. FALZMANN – Karl Alexander ein Offizier in der polnischen Armee war. 1920 
erhielt Alexander K. FALZMANN die Berufung als Pastor der Zgierzer Gemeinde. In 
Zgierz wohnte seit den 50er Jahren des 19. Jhs. eine zahlreiche lutherische Diaspora. 
1866 gab es 534 evangelische Familien in dieser Stadt (O. HEIKE, ohne das Jahr der 
Ausgabe, S. 29). Jene besaßen vor allem ein deutsches Bewusstsein. Dies wurde durch 
die Tatsache bestätigt, dass in der Zgierzer Gemeinde Gottesdienste in Polnisch nur 
einmal pro Monat gehalten worden sind (I. PŁACHECKA 1999: 15). Deshalb war das 
Zgierzer Milieu eine schwere Prüfung für Pastor A. K. FALZMANN, der – wie schon 
gesagt wurde – eine propolnische Richtung vertrat, zumal die einheimischen Luther-
aner ununterbrochen zu Spannungen beitrugen (K. SIPOWICZ 2012: 265). Trotzdem 
ließ er sich durch ihre Feindseligkeit nicht entmutigen, indem er zu Gunsten dieser 
evangelisch-augsburgischen Gemeinschaft handelte. Auf A. K. FALZMANNS Anre-
gung wurden in Zgierz u.a. ein Waisenhaus, ein Altersheim, eine evangelische Schule 
und eine Kinderbewahranstalt gegründet (a. a. O.: 265f.). Solche Initiativen veränder-
ten nicht die negative Einstellung der Gemeindemitglieder zu ihm. Man sollte nicht 
übersehen, dass A. K. FALZMANN an der polnischen Gruppe auf der Verfassungssy-
node der Evangelisch-Augsburgischen Kirche teilnahm und MOŚCICKIS Dekret, das 
die Beziehungen zwischen der Evangelisch-Augsburgischen Kirche und Polen nor-
malisierte, förderte. Dadurch zog er sich immer größere Feindschaft in seiner Ge-
meinde zu.  

Die polnische oberste Behörde schätzten die Haltung des Pastors A. K. FALZ-

MANN richtig ein, indem sie ihm das Goldene Verdienstkreuz verlieh. Am 28. Sep-
tember 1939 wurde Alexander K. FALZMANN von der Gestapo verhaftet und in der 
Sterling-Straße in Lodz in Haft genommen (a. a. O.: 266). Dort wurde er unaufhörlich 
vernommen und geschlagen. Dann befand er sich im Konzentrationslager Dachau, 
ferner im KZ Sachsenhausen und im Dezember 1940 wieder im KZ Dachau, wo er 
am 4. Mai 1942 wegen der extremen Entkräftung starb (a. a. O.)  

Pastor Julius HORN aus Pabianice repräsentierte wiederum den deutschen Teil des 
evangelisch-augsburgischen Priestertums. Gemäß dem Bericht vom Pastor Eduard 
KNEIFEL geriet er mit dem Bischof J. BURSCHE in Konflikt (E. KNEIFEL 1980: 119). 
Weil J. HORN ein Mitglied der AdP war, unterzeichnete er nach dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges die Deutsche Volksliste (K. SIPOWICZ 2012: 266). Aber er sym-
pathisierte nicht mit dem Nationalsozialismus. Deswegen wurde er am Ende des Jah-
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res 1939 von der Gestapo verhaftet. Infolge der Intervention des Pastors A. KLEIN-

DIENST wurde er schnell freigelassen (B. KREBS 1998: 253). Trotz dieses unangeneh-
men Zwischenfalls veränderte er seine Verhaltensweise nicht, indem er Polen in sei-
ner Pfarrei nur zum Schein beschäftigte (K. SIPOWICZ 2012: 266). Außerdem hatte 
Pastor J. HORN den Mut, lokalen Nazis zu widersprechen. Als am 20. April 1941 die 
örtlichen NSDAP-Mitglieder einen Leichenzug in Pabianice beleidigt hatten, schrieb 
er folgende Klage, die die ganze Situation ausführlich darstellte: 

 
Betr. Schmähung einer Beerdigung. 
Sonntag, d. 20. April d. J., ging ich im Leichenzug von Rypultowice kommend die Was-
serstraße entlang. An der Ecke Wasserstr. und Evangelischestr. sah ich 3 Herren in brauner 
Uniform und 2 Damen stehen. Beim Näherkommen erkannte ich die Herren; es waren 
dies: Regierungsinspektor Stache, Kreisamtsleiter Hafemann, Kreisgeschäftsführer 
Röder, die Damen waren mir unbekannt. Als die Spitze des Leichenzuges die stehende 
Gruppe erreicht hatte, da verneigte sich Herr Röder tief vor dem Kreuz, nahm die Mütze 
ab und fing laut zu schreien an. Eine der Damen versuchte ihn zu beschwichtigen und 
presste ihm ihre Hand auf den Mund. Herr Röder schrie aber weiter; in diesem Augenblick 
verließen die Damen und Herr Regierungsinspektor die Gruppe. Zurück blieb allein Herr 
Hafemann, der Herrn Röder am linken Arm festhielt und auf ihn einredete. Jetzt trat, aus 
der Johannisstr. kommend, Herr Landrat Todt in Begleitung eines mir unbekannten Herren 
an Herrn Röder heran, sagte ihm etwas und ging in Richtung seiner Wohnung weiter. Nun 
war ich an der Straßenecke angelangt und hörte wie Herr Röder laut schrie: Das sind Deut-
sche!? Das sind Deutsche!? Schämt ihr euch nicht!? Pfui, Teufel! Nun bog der Leichenzug 
in die Johannisstr. ein und der Posaunenchor fing an zu spielen, um den ganzen so furcht-
bar empörenden Auftritt ein Ende zu bereiten. Als der Leichenzug sich in der Johannisstr. 
vor dem Hause Nr. 9 befand, fuhr Herr Röder in seinem Wagen am Zuge vorüber. – Dies 
können bezeugen: Herbert Schulz (Pabianice, Preußischestr. Nr. 5), Erwin Hermel (Pabi-
anice, Karl Petersstr. Nr. 36), Gustav Mirsch (Pabianice, Gottlieb Kruschestr. Nr. 8) und 
Edmund Zerbe (Pabianice, Friedhofsgasse Nr. 3). Bemerkt sei noch, dass die Empörung 
über diesen Vorfall unter den Gemeindemitgliedern sehr groß ist (Privatarchiv des Ver-
fassers). 
 

Zwar entschuldigte sich der Landrat beim Pastor J. HORN für die Unannehmlichkei-
ten, aber später wurde jener Gottesdiener als Soldat an die vorderste Ostfrontlinie ge-
schickt (K. SIPOWICZ 2012: 267). Er überlebte den Krieg und wohnte mit seiner Fa-
milie in der BRD (a. a. O.).  

Die dargestellten evangelisch-augsburgischen Geistlichen wurden von Nazis als 
Renegaten behandelt, weil sie der Zweiten Polnischen Republik mit völliger Hingabe 
dienten. Von 125. polnisch gesinnten Pastoren wurden 57 festgenommen (B. KREBS 
1998: 233). 35 von ihnen wurden in Konzentrationslager eingesperrt, wo 15 von die-
sen starben (a. a. O.).  
 
 
Quellenverzeichnis 
 
Archiwum Państwowe w Łodzi (Staatsarchiv in Lodz; weiter APŁ): 
  –  Ewangelicko-augsburskie obwody kościelne Łódź Północ – Południe  
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  –  Parafie i stowarzyszenia z terenu Łódzkiej Diecezji Ewangelicko-augsburskiej 
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Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do Kościoła Ewan-
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Dziennik Ustaw aus dem Jahre 1936, Nr. 88, Pos. 613.  

Instytut Pamięci Narodowej (Institut für Nationales Gedenken; weiter IPN) IPN GK 
164/578 

Privatarchiv des Verfassers: Verordnung über religiöse Vereinigungen und Religions-
gesellschaften im Reichsgau Wartheland vom 13. September 1941, [in:] Verord-
nungsblatt des Reichsstatthalters im Reichsgau Wartheland Nr. 30 aus dem Jahre 
1941: 463. 
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Germanistisch-kulturwissenschaftliche Forschung in Polen.  
Beziehungen zwischen Literatur und Musik 
in den Arbeiten polnischer Wissenschaftler 

 
 
1. 
Das Problem der Beziehungen zwischen Literatur und Musik ist nicht neu, es existiert, 
seitdem es diese beiden Künste gibt. „Wie weit immer unser Blick in Zeiten und 
Räume menschlicher Kultur dringt”, schreibt Reichert in seinem Artikel Literatur und 
Musik im Reallexikon, „überall begegnet er Phänomenen, die Musik und Literatur in 
Berührung und Wechselbeziehung zeigen”. (REICHERT 1965: 143) In verschiedenen 
Epochen lässt sich auch ein unterschiedlich starkes Interesse der Schriftsteller, Dich-
ter, Komponisten und Musiker für die Beziehungen der beiden Künste untereinander, 
ihre Wechselwirkungen beobachten. Pierre Boulez schrieb dazu den – sowohl von 
Forschern als auch von Künstlern – oft zitierten Satz: „Dichtung, Musik: zwei gehei-
ligte Giganten! Wie oft schon haben wir ihren Zweikampf mitangesehen”. (BOULEZ 
1972: 145) Mit dieser Äußerung weist er auf die Mannigfaltigkeit der Beziehungen 
zwischen Literatur und Musik hin. 

In den letzten Jahrzehnten entstand eine Reihe von Veröffentlichungen, in denen 
die Autoren die Problematik der Relationen und Wechselwirkungen, Analogien und 
Verbindungslinien zwischen Literatur und Musik, Text und Musik, Wort und Ton, 
Sprache und Musik, Form- und Strukturparallelen zwischen Literatur und Musik, ih-
rer Umsetzungsversuche und dergleichen mehr zu ihrem Gegenstand gemacht haben. 
Die Eingriffe in diese Problematik gehen von verschiedenen Seiten aus: von der lite-
raturwissenschaftlichen, sprachwissenschaftlichen, musikwissenschaftlichen, kunst-
theoretischen, ästhetischen usw. Dies deutet einerseits auf die Vielschichtigkeit dieses 
komplexen Themas hin, auf die Verwandtschaft und gegenseitige Befruchtung der 
beiden „Zeitkünste” (BACHMANN 1959: 23) sowie auf die Mannigfaltigkeit und Ver-
wicklung ihrer Beziehungen und andererseits auf das Interesse, das dieses For-
schungsgebiet bei den Wissenschaftlern aus den benachbarten Wissenschaftszweigen 
erweckt. Es entstehen dabei grundlegende Fragen: Wer soll sich mit dieser „interdis-
ziplinären Materie” (WEISSTEIN 1973: 152) befassen? In wessen Forschungsbereich 
gehört sie? Reichen die in Literaturwissenschaft und Musikwissenschaft angewandten 
Kategorien und Begriffe für das umfassende Studium der Wechselwirkungen und Be-
ziehungen beider Phänomene aus? Verfügen die beiden Disziplinen über ein präzises 
Instrumentarium an Mitteln zur Ergründung dieser umfangreichen Problematik? 

Die Dichtung nähert sich der Musik, wenn sie Wirkungen erzielt, die uns lebhaft 
an die Musik erinnern. Das kann auf verschiedenen Ebenen geschehen, zum Beispiel 
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auf der Ebene des Klanges der Sprache, des ‚Rhythmus’, der Melodie der Stimme, der 
Stimmung eines sprachlichen Kunstwerkes, der dichterischen und musikalischen For-
men und Strukturen und dergleichen mehr. Musik und Dichtung treten häufig in einen 
Dialog. Im Zusammenhang damit lassen sich nun einige Fragen formulieren: Es gibt 
Dichter und Schriftsteller, deren Werke sich bei den Komponisten einer besonderen 
Beliebtheit erfreuten. Welche Gründe spielen hier eine Rolle? Warum fand das Werk 
vieler anderer Dichter keinen oder einen viel geringeren Widerhall bei den Musik-
schaffenden? Es kommt äußerst selten vor, dass die Komponisten durch dieselben 
Werke viele Jahrzehnte hindurch „motiviert“ werden. Die Inspiration ist also mit ei-
nem bestimmten Zeitabschnitt verbunden: In der einen Epoche beeinflusst ein  Dichter 
oder ein Schriftsteller viele Komponisten, in der anderen wird er kaum mehr zitiert, 
um bald ganz zu verschwinden. Die Musik- und Literaturgeschichte kennt auch solche 
Fälle, wo der Dichter von den Komponisten wiederentdeckt wird. Wie verläuft die 
zeitliche Kurve dieses Interesses einem Dichter gegenüber? Werden jedes Mal nicht 
etwa neue, andere Werte entdeckt? Wenn in einem Lied die musikalische Seite mit 
der sprachlichen in einen Dialog tritt, in welcher Schicht kommt das bei einem Dichter 
vor? Auf der Ebene der Phonetik? Der Struktur? Der Expression? Der Semantik? Auf 
einer noch anderen Ebene? In welchem Stockwerk geschieht das? Der Linguistik (der 
Sprache)? Der Poetik (des Gedichtes), der Symbolik (der Aussage)? Ein Lied oder ein 
anderes vokal-sprachliches Musikstück kann als eine Art Interpretation eines Gedich-
tes oder eines Textes betrachtet werden. Was für eine Interpretation ist das, eine neut-
rale, ergänzende, verstärkende, abgestimmte, verstimmte, entgegengesetzte? Wovon 
hängt das ab? Wie ist die Relation zwischen wichtigen und gehaltlosen, bedeutungs-
losen Texten? Wählen die Komponisten wirklich lieber die letzteren aus? Diese und 
jene Fragen zeugen davon, dass auf dem Gebiet des Dialogs zwischen Text und Musik 
noch ein weites Feld für interdisziplinäre und vielleicht auch interkulturelle Forschun-
gen offen ist.  

Die Fragen nach den Beziehungen zwischen Musik und Dichtung gewinnen an 
Schärfe, wenn man die über diese Problematik in den letzten zweihundert Jahren ge-
äußerten Aussagen einiger Schriftsteller und Komponisten in Erinnerung ruft, wie sie 
Richard Strauß in einem Brief (1939) an Joseph Gregor, im Zusammenhang mit sei-
nem Capriccio präsentiert: „Was mir vorschwebte: eine geistreiche dramatische Pa-
raphrase des Themas: 

         Erst die Worte, dann die Musik (Wagner) 
         oder erst die Musik, dann die Worte (Verdi) 
         oder nur Worte, keine Musik (Goethe) 
         oder nur Musik, keine Worte (Mozart),  
um nur einige Schlagworte hinzusetzen! Dazwischen gibt es natürlich viele Zwi-

schentöne und Spielarten!” (KNAUS 1973: 24) 
 

2. 
Die bis jetzt umfangreichste Publikation über die Literatur-Musik-Beziehungen ist das 
Buch Literatur und Musik. Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatisti-
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schen Grenzgebietes, herausgegeben von Steven Paul SCHER (1984). Der Herausge-
ber beabsichtigte mit seinem Sammelband eine Studie zu schaffen, „die zwar im 
Hauptakzent auf die Beleuchtung der literarischen Komponente ausgerichtet ist (daher 
der Titel ,Literatur und Musik’), jedoch in ihrer Gesamtkonzeption als ein Beitrag zum 
Studium des Wechselverhältnisses zwischen Literatur und Musik und darüber hinaus 
zur Ästhetik im allgemeinen aufgefasst werden kann”. (SCHER 1984: 10) 

Scher weist auf drei voneinander klar abgrenzbare Hauptbereiche hin, die den Ge-
genstand der vergleichenden Untersuchungen zur „Vielfalt der Verbindungen zwi-
schen Dichtung und Musik” bilden: „Musik und Literatur, Literatur in der Musik und 
Musik in der Literatur”. (SCHER 1984: 10-11) Zum ersten Forschungsbereich schreibt 
er: „Unter Symbiose von Musik und Literatur verstehen wir gewöhnlich, dass beide 
Künste in irgendwelcher Form in ein und demselben Kunstwerk gemeinsam und 
gleichzeitig gegenwärtig sind; eine Kombination also von musikalischer Komposition 
und literarischem Text. Wort-Ton-Einheiten dieser Art sind  unter der Sammelbe-
zeichnung ,Vokalmusik’ bekannt. Die Oper, das Lied, das Oratorium und die Kantate 
erscheinen am häufigsten als typische Gattungsformen der Vokalmusik”. (SCHER 
1984: 11)  

Über den zweiten Bereich, „Literatur in der Musik”, äußert er sich folgenderma-
ßen: „Zum zweiten Hauptbereich, Literatur in der Musik, gehören die bekannten Be-
mühungen um eine ,Literarisierung’ der Musik, welche gewöhnlich als ,Programm-
musik’ bezeichnet werden. Es sind Musikwerke, die entweder eine direkte Inspiration 
[...] durch ein bestimmtes literarisches Werk aufweisen [...] oder in denen der Versuch 
unternommen wird, ein bestimmtes literarisches Modell mit musikalischen Mitteln 
nachzuzeichnen”. (SCHER 1984: 11) 

Der dritte Hauptbereich, „Musik in der Literatur ”, hat „das literarische Medium 
zum Gegenstand”. Scher schreibt, dass „Versuche um eine ,Musikalisierung’ in lite-
rarischen Werken in erster Linie als literarische Leistungen rezipiert und bewertet 
werden [können]. Das eigentlich Musikalische ist in diesen Werken einfach nicht vor-
handen und kann auch durch sprachliche Mittel und literarische Techniken nur impli-
ziert, evoziert, imitiert oder sonst mittelbar approximiert werden. Innerhalb dieses 
durchwegs literarischen Bereichs begegnen wir einer [...] überwältigenden Vielfalt 
von Berührungspunkten zwischen Literatur und Musik”. (SCHER 1984: 12) 

Scher weist auf „dichterische Nachahmungsversuche der akustischen Qualität der 
Musik, ‚Wortmusik’ oder ‚Sprachmusik’ genannt” hin, die sich „auf eine fundamen-
tale Affinität” berufen, „indem organisierter Ton als Grundmaterial für beide Künste 
dient”. (SCHER 1984: 12) 

Ein weiterer Berührungspunkt zwischen Literatur und Musik sind „Dichtungsex-
perimente mit musikalischen Form- und Strukturparallelen”. (SCHER 1984: 13) 

Als nächste Schnittstelle zwischen Literatur und Musik nennt er das Phänomen 
der ,verbal music‘, die mit „Wortmusik und Form- und Strukturparallelen zu den häu-
figsten Erscheinungen von Musik in der Literatur” gehört. Er schreibt: „Wir haben es 
hier mit literarischer Nachahmung von Musik in Worten zu tun, mit ‚transpositions 
d’art’. ‚Verbal music’ ist also ein Sammelbegriff für Texte, die ein bestimmtes Mu-
sikwerk – sei es ein vom Dichter fingiertes oder ein tatsächlich vorgegebenes – oder 
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eine bestimmte musikalische Aufführung und deren Wirkung auf einen Zuhörer zu 
beschreiben suchen”. (Scher 1984: 13)  

 
3. 
Polnische Forscher haben zur Erforschung der Beziehungen zwischen Literatur und 
Musik einen wesentlichen theoretischen Beitrag geleistet. Sie führten und führen wei-
terhin ihre Untersuchungen durch, jedoch nicht in so einem breiten Umfang und Aus-
maß wie ihre Kollegen in Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Das Interesse polnischer Forscher konzentrierte sich in den 30er Jahren des 
20. Jahrhunderts auf das grundsätzliche und generelle Problem, ob die beiden Künste, 
Literatur und Musik, überhaupt in einer Verbindung miteinander stehen – ganz zu 
schweigen von Wechselwirkungen, Analogien, Verbindungslinien ihrer Umsetzungs-
versuche und dergleichen mehr. Unter diesen Forschern bildeten sich zwei entgegen-
gesetzte Positionen heraus. Die einen vertraten den Standpunkt des strengen und äu-
ßerst extremen Isolationismus, nach dem jede musikalische Tendenz in der Literatur, 
jeder Versuch, Musik in die Literatur einzuführen, für den Schriftsteller oder Dichter 
ein unerreichbarer Traum bleiben sollte. Diese Forscher negierten die allgemein ver-
breiteten Überzeugungen von den Beziehungen zwischen Literatur und Musik und 
kämpften dagegen. 

Die zweite Gruppe von Literaturtheoretikern, die diese Problematik in den 50er 
Jahren des 20. Jahrhunderts aufgegriffen und zum Gegenstand ihrer Forschungen ge-
macht haben, setzte sich stark für die Erforschung dieser mannigfaltigen Beziehungen 
zwischen Literatur und Musik ein. 

Tadeusz PEIPER schreibt in seinem Beitrag O dźwięczności i rytmiczności  [‚Über 
das Klangliche und Rhythmische‘] vom Jahr 1935, dass man seit langem versuche, 
Musik und Dichtung miteinander zu verbinden. Die Musik habe auf die Dichtung ei-
nen großen, aber nicht immer einen guten Einfluss gehabt. Um die Poesie melodischer 
zu machen, stellten die Dichter solche lautlichen Elemente nebeneinander, auf deren 
Ähnlichkeit der Klang der Wörter beruhe. Als Beispiel dafür führt Peiper poetische 
Werke von zwei polnischen Dichtern an: Bolesław Leśmian und Julian Tuwim, deren 
Gedichte den Leser besonders angenehm berühren. Nach Meinung Peipers hat der 
Rhythmus eher eine eher literarische und nicht eine musikalische Funktion, er ermög-
liche die richtige Reihenfolge der Wörter, ihre entsprechende Akzentuierung und nö-
tige Trennung. Peiper versteht unter „richtiger Trennung der Wörter” eine solche 
Trennung, die mit den Bedürfnissen und Erwartungen der menschlichen Vorstellungs-
kraft übereinstimmt. Die Reihenfolge der Wörter, die Verteilung der Akzente und der 
Pausen sollten sich mit der Vorstellung des Empfängers decken. Der „eigene Rhyth-
mus” sei ein musterhafter poetischer Rhythmus. Er treffe jedoch auf solche Sätze zu, 
die einen vollkommenen inhaltlichen Aufbau hätten. Peiper stellt den „eigenen Rhyth-
mus” der Dichtung dem künstlichen „poetischen Rhythmus” entgegen. Dieser beruht 
auf einer künstlichen Reihenfolge von Wörtern, die größtenteils der stabilen Reihen-
folge akzentuierter und nicht akzentuierter Silben angepasst wird. Den Vorwurf sei-
tens der Literaturkritiker, er habe mit der Betonung des „eigenen Rhythmus” die Ar-
hythmie bevorzugt, lehnt er entschieden ab. Seiner Meinung nach gibt es auf der Erde 



294 

keine arhythmischen Sprachen. Jede Sprache sei in sich rhythmisch und harmonisch. 
Den weiteren Vorwurf der Literaturkritiker, der „eigene Rhythmus” habe den mensch-
lichen Gehörsinn nicht genügend befriedigt, lehnt er mit der Feststellung ab, das hänge 
doch jeweils vom Gehör ab. 

Den nächsten Vorwurf der Literaturtheoretiker gegen Peiper und sein Bevorzugen 
des „eigenen Rhythmus” gegenüber dem „poetischen Rhythmus” in der Dichtung so-
wie gegen die von ihm präsentierte Auffassung des Rhythmus, nach der der Unter-
schied zwischen Prosa und Dichtung verschwinde, da seine Auffassung des Rhythmus 
zur Verschmelzung dieser Differenz führe, verwirft er ebenso. Seiner Meinung nach 
sei dabei der Unterschied zwischen zwei Gattungen der literarischen Sprache ent-
scheidend: Die Sprache der Prosa nenne die Dinge beim Namen, die Sprache der 
Dichtung dagegen verleihe ihnen nur Pseudonyme. Dank diesem Unterschied könne 
die Prosa dem Menschen die maximale Realität näherbringen, die Dichtung dagegen 
eher Träume. 

Peiper wendet sich in seinem Beitrag gegen die Eintönigkeit des bisher gebrauch-
ten „poetischen” Rhythmus und weist auf die Vorteile im Gebrauch des „eigenen 
Rhythmus” beim dichterischen Vortrag hin. Als Argument für die Richtigkeit seiner 
Forderung führt er Deklamationen großer Schauspieler an, die in den Rezitationen 
von Gedichten oft alle Grenzen der rhythmischen Perioden, Abschnitte und Zäsuren 
ignorieren, so dass die vorgetragenen Textabschnitte und -fragmente sogar miteinan-
der verschmelzen. Für manche Literaturkritiker sei solch ein Vortrag ein Verbrechen. 

Sowohl in der oben zitierten Formulierung der Unterschiede zwischen Dichtung 
und Prosa als auch im Klanglichen und Rhythmischen in der Dichtung lässt sich das 
Bestreben Peipers beobachten, die Dichtung von allen „bösen” Einflüssen der Musik 
zu säubern und zu befreien. Gegenseitige Einflüsse der beiden Künste seien oft künst-
lich, und diese Künste beeinflussten sich dort, wo sie das überhaupt nicht brauchten. 
Er lehnt auch die Auffassung von der Musikalität der literarischen Werke ab. Wenn 
noch der Einfluss der beiden Künste auf die Dichtung entfernt werden könnte, so 
könnte die Dichtung zu „ihrem Wesen” gelenkt werden, schließt Peiper. (PEIPER 
1935: 2-3) 

Tadeusz SZULC schreibt in seinem 1937 veröffentlicheten Artikel Muzyka w dziele 
literackim [‚Musik im literarischen Werk‘], dass Musik und Literatur, obwohl sie sich 
ähnlicher Mittel bedienen, doch zwei souveräne Künste seien und dass eine literari-
sche Analyse mit der musikalischen nichts zu tun habe. Szulc meint, dass die Verwir-
rung um die Musikalität in der Literatur durch den Gebrauch von alten, dem heutigen 
Forschungsstand nicht mehr angepassten Begriffen und Kategorien sowie veralteten 
Ansichten und Interpretationen verursacht sei. Aus diesem Grund konkretisiert und 
definiert er die in den wissenschaftlichen Forschungen fungierenden Bezeichnungen 
und Begriffe, die die Beziehungen zwischen Literatur und Musik betreffen, auf eine 
neue Art und Weise. 

Szulc schließt sich der Meinung des deutschen Bildhauers Adolf von Hildebrand 
an, der in einem Kunstwerk zwei Formen unterscheidet: die „Daseinsform” und die 
„Wirkungsform”. Das bedeutet, dass es in einem Kunstwerk zwei Objekte gebe: ein 
künstlerisches und ein ästhetisches Objekt. Damit trennt Szulc den künstlerischen 
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Wert eines Kunstwerkes von dem ästhetischen. Diese Unterscheidung scheine richtig 
zu sein, denn ein literarisches Kunstwerk sei der einzige, konstante künstlerische Ge-
genstand. Es könne aber jedes Mal ein anderer ästhetischer Gegenstand sein, der in 
Abhängigkeit von den im Werk existierenden objektiven Bedingungen und der Re-
zeption des Hörers entstehe. Die Aufgabe der Literaturtheorie und der Literaturkritik 
sei es, in einem künstlerischen Gegenstand jene literarischen Faktoren aufzudecken, 
die über seine Struktur entscheiden. Die Ästhetik der Literatur dagegen sei um das 
Aufdecken objektiver Eigenschaften in einem künstlerischen Gegenstand bemüht, die 
wichtig für die Realisierung des ästhetischen Gegenstandes seien – solcher Merkmale 
also, die ein literarisches Erlebnis evozierten. Es ginge hier darum, ob in einem lite-
rarischen Werk, das als künstlerischer Gegenstand verstanden wird, entsprechende 
Bedingungen oder Eigenschaften existieren, die zur Entstehung eines literarischen, 
ästhetischen Gegenstandes führen, schreibt Szulc. 

Dem Autor geht es also um den Beweis dafür, dass man von der Musikalität eines 
literarischen Werkes im allgemeinen Sinne sprechen kann. „Ist es richtig, in einem 
literarischen Werk, das als künstlerischer Gegenstand aufgefasst wird, nach musika-
lischen Merkmalen und Eigenschaften zu suchen?“, fragt Szulc in seinem Beitrag. 
Aus dieser Frage resultiert gleich eine weitere: Existieren in einem literarischen Werk 
objektive und wesentliche Bedingungen für die Realisierung eines ästhetischen musi-
kalischen Gegenstands? Wenn man diese Frage positiv beantwortet, zieht dies eine 
weitere Frage nach sich, nämlich die, ob ästhetische Empfindungen, die durch ein 
literarisches Werk hervorgerufen werden, wenigstens den Anschein musikalischer 
Empfindungen enthalten. Kurz gesagt, es geht darum, ob ein literarisches Werk die-
selben Empfindungen in uns hervorruft wie ein musikalisches Werk. Dabei geht es 
dem Autor nicht um einen Vergleich der Künste, um die Erforschung dessen, wie sie 
sich gegenseitig ergänzen, befruchten, interpretieren, wie es z.B. beim Lied, bei der 
Filmmusik, in der Oper und im Musikdrama der Fall ist, wo die Musik nicht selten 
nur als Illustration zum Text verwendet wird. Szulc will nur das literarische Werk 
selbst als Phänomen untersuchen. 

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen lassen sich folgendermaßen zusammenfas-
sen: Musik und Literatur bleiben für ihn immer zwei getrennte Künste. Musik könne 
zwar zum Objekt der Literatur werden und umgekehrt. Doch „die Welt der Literatur” 
lasse sich nie mit musikalischen Mitteln realisieren. Das Bestreben von Szulc war es, 
die Wirkung zu vergleichen, die beide Künste beim Rezipienten erzielen. Doch gerade 
diese Wirkung lässt sich kaum untersuchen, denn sie ist subjektiv und stark von dem 
Empfänger anhängig. Die höchsten Sphären der menschlichen Empfindungen seien 
zum Glück, meint Szulc, für die wissenschaftlichen Untersuchungen unzugänglich. 
All das, was sich erforschen lasse, seien die Grenzgebiete der Künste, wo sich diese 
treffen und berühren. (SZULC 1937: 2-3) Szulc hat die Ergebnisse seiner Überlegun-
gen über die gegenseitigen Beziehungen zwischen Literatur und Musik in dem 1937 
veröffentlichten Buch „Muzyka w dziele literackim“  [‚Musik im literarischen Werk‘] 
ausführlich präsentiert. Er negierte die Musikalität literarischer Werke und meinte, 
diese besäßen nicht die Fähigkeit, musikalische Erlebnisse hervorzurufen. Die Musik 
könne nur zum Objekt werden, das im Bereich der Realität des literarischen Werkes 
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existiere. (SZULC 1937: 3) 
Im Jahre 1952 veröffentlichte Konrad GÓRSKI Muzyka w opisie literackim [,Mu-

sik in literarischer Beschreibung‘], einen wichtigen Aufsatz über die theoretischen 
Grundlagen zum Studium der Literatur-Musik-Beziehungen. Der Autor weist darauf 
hin, dass bis in die Zeit der Romantik, also bis zur Wende des 18. zum 19. Jahrhundert, 
so gut wie keine Beschreibungen der Musik oder Musikstücke in der Literatur zu fin-
den seien. Über Musik würde höchstens im Zusammenhang mit den Informationen 
berichtet, dass jemand gesungen oder ein Musikinstrument gespielt habe. In den cur-
ricularen und überwiegend fragmentarischen Forschungen seien eher Beziehungen 
zwischen Literatur und Musik sowie ihr Nebeneinanderexistieren in solchen Werken 
untersucht worden, wo die beiden Künste notwendigerweise gleichzeitig präsent sind: 
im liturgischen Gesang, im Lied, in der Oper oder im Musikdrama. Eher stiefmütter-
lich haben die Forscher das Eindringen musikalischer Elemente in ein literarisches 
Werk behandelt. Manche von ihnen, wie etwa SZULC (1935), haben eine solche Mög-
lichkeit entweder völlig abgelehnt oder doch wenigstens angezweifelt (vgl. GÓRSKI 
1952: 91). 

Górski greift in seinem Beitrag einen Forschungsbereich auf, der in der polnischen 
theoretischen Literatur noch nicht zum Gegenstand der Forschungen wurde. Es geht 
um die Vergegenwärtigung der Tatsache, wie die Struktur eines literarischen Werkes 
beschaffen ist, wenn sich der Autor die Wiedergabe der durch die Musik hervorgeru-
fenen Erlebnisse und Empfindungen zum Ziel setzt. Mit anderen Worten formuliert, 
will Górski die Art und Weise aufdecken und zum Ausdruck bringen, in der ein 
Schriftsteller schreibt, wenn er künstlich den Charakter der Komposition und den Ein-
druck wiedergeben will, den sie auf den Leser macht (vgl. GÓRSKI 1952: 91). 

Ein Musikstück könne in einem literarischen Werk in verschiedenen Formen exis-
tieren, schreibt Górski. Er konstruiert dabei ein Schema, in dem er die Möglichkeiten 
literarischer Beschreibung eines Musikstückes präsentiert (vgl. GÓRSKI 1952): 

1) Die Beschreibung könne die Charakteristik eines Helden oder eines Milieus, 
einer Schicht, der er angehört, zum Ziel haben. Das geschehe an Hand einer für ihn 
spezifischen Rezeption eines Musikstückes. 

2) Der Schriftsteller könne beabsichtigen, ein eigenes durch eine Komposition an-
geregtes Erlebnis zu präsentieren. Der Held sei dann nur ein konventionelles Medium 
für die Darbietung autobiographischer Inhalte. 

3) Möglich sei auch die Verbindung der beiden ersten Punkte, d.h. die Beschrei-
bung enthalte Elemente der Charakteristik des Helden und autobiographische Ele-
mente. 

4) Der Autor könne sich der Form der Musikbeschreibung bedienen, um Inhalte 
wiederzugeben, die mit Musik nichts zu tun haben. 

Górski stellt eine Art Katalog von Möglichkeiten zusammen, die bei der Beschrei-
bung eines Musikstückes oder der Reaktion des Zuhörers auf dieses Musikwerk auf-
treten können: 

I. Die bloße Beschreibung eines Musikstückes könne sein: 
1. objektiv, 
2. subjektiv. 
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II. Die Beschreibung der Reaktion des Zuhörers auf ein Musikstück könne 
sich beziehen auf: 

1. Psychische Reaktion 
a) äußere Haltung 
b) organische Empfindungen 

2. Seelische Reaktion 
a) Gefühlszustände 
b) Moralische Zustände.  

                                                               (vgl. GÓRSKI 1952: 100). 
Tadeusz MAKOWIECKI betont in seinem umfangreichen Beitrag Muzyka w 

twórczości Wyspiańskiego [‚Musik im Werk von Wyspiański‘] vom Jahr 1955, dass 
die Beziehungen zwischen Literatur und Musik erforscht werden können und sollten. 
Bei der Erforschung dieser Relationen gäbe es jedoch viele Schwierigkeiten, denn 
dieses Problem scheine vom wissenschaftlichen Standpunkt aus unlösbar zu sein. Es 
komme oft zwischen den Wissenschaftlern aus benachbarten Wissenschaftszweigen 
zu Missverständnissen, weil sie dieselben Wörter für die Bezeichnung wenn nicht 
völlig fremder, so doch in der Wirklichkeit nur entfernt verwandter Inhalte gebrau-
chen. Man müsse also zuerst ein Instrumentarium von Begriffen schaffen, die man 
präzis bei den Forschungen der Beziehungen der beiden Künste verwenden könnte. 

In der Einleitung zu seinem Buch befasst sich Makowiecki mit den Wechselver-
hältnissen zwischen Musik und Literatur. Er setzt sich zum Ziel, diese Beziehungen 
aufzudecken und zu beschreiben. Der Katalog seiner Forschungsaufgaben lautet: 1) 
Es gibt Beziehungen zwischen den beiden Künsten. 2) Es gibt zahlreiche und man-
nigfache Typen und Formen dieser Beziehungen. 3) Es gibt ein Bedürfnis zu ihrer 
wissenschaftlichen Erforschung. 4) Es gibt die Möglichkeit, sie zu erforschen. (vgl. 
MAKOWIECKI 1955: 2) 

Michał GŁOWIŃSKI versucht in seinem Beitrag Literackość muzyki – muzyczność 
literatury [,Das Literarische in der Musik – das Musikalische in der Literatur‘] vom 
Jahr 1980 eine Antwort auf die Frage zu finden, ob sich die Literatur um musikalische 
Wirkungen bemühen kann und ob die Musik eine ähnliche Stimmung in uns hervor-
rufen kann wie die Literatur. Er macht sich über die Rezeption eines Musikstückes 
Gedanken, das man als „literarisch” bezeichnen kann. Die Fragen, die er sich dabei 
stellt, lauten: „Kann die Musik den Hörer zum ,Lesen’ dieses literarischen Stückes 
bewegen? Ist die Musik imstande, einem Rezipienten gleiche Empfindungen oder Bil-
der wie die Literatur zu übermitteln?” Er meint, der Komponist müsse nach solchen 
Ausdrucksmitteln greifen, die den Hörer dazu anregen, die Musiktöne als etwas, was 
die musikalischen Elemente allein nicht enthalten, wahrzunehmen. Nur in diesem 
Falle könne die Musik die gleiche Stimmung wie die Literatur in uns hervorrufen und 
sich dadurch dieser Kunst wesentlich nähern. Głowiński weist auf einen engen Zu-
sammenhang zwischen Literatur und Musik auf der Grundlage des Zitats und des Ti-
tels in den beiden Künsten hin. (vgl. GŁOWIŃSKI 1980, passim)  

Józef OPALSKI weist in seinem Artikel O sposobach istnienia utworu muzycznego 
w dziele literackim [‚Über die Formen der Existenz eines Musikstückes im literari-
schen Werk‘] vom Jahr 1980 auf folgende Möglichkeiten hin, wie die Musik in einem 
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literarischen Werk fungieren kann (vgl. OPALSKI 1980: 49-64): 
1) Die Musik kann als Element der literarischen Fiktion dienen. Ein Musikstück 

existiert im literarischen Werk als ein vom Autor erdachtes Gebilde. Es handelt sich 
hier um Kompositionen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt, also keine Werke von 
Bach, Schubert oder Mahler, sondern solche Kompositionen, die der Handlung wegen 
erfunden wurden. 

2) Beschreibung einer in Wirklichkeit existierenden Musikkomposition, die als 
ein autonomes Sein im literarischen Werk erscheint. In der polnischen modernen Li-
teratur findet man meisterhafte literarische Beschreibungen von Musikwerken, u.a. 
bei Jarosław Iwaszkiewicz und Maria Kuncewiczowa. 

3) Ein Musikstück wird zum Konstruktionsmodell eines literarischen Werkes. Die 
Erzählungen von Iwaszkiewicz sind dafür ein gutes Beispiel.  

4) Das Wort ‚Musik‘ und seine Ableitungen werden als Thema für die Aussagen 
gebraucht. 

5) Ein Musikstück wird zur Quelle der literarischen Inspiration. Hier handelt es 
sich vor allem um Gedichte, die von einzelnen Musikstücken inspiriert worden sind. 
Zu nennen wäre u.a. das Gedicht Koncert skrzypcowy [Das Geigenkonzert] von An-
toni Słonimski, das durch das II. Geigenkonzert von Karol Szymanowski inspiriert 
wurde. 

6) Elemente der Unterhaltungs- oder der sakralen Musik, die in einem literari-
schen Werk vorkommen. Fragmente eines Weihnachtsliedes oder eines allgemein be-
kannten Liedes bekräftigen die Expression des literarischen Werkes oder sie schaffen 
um dieses eine eigenartige Atmosphäre. Opalski führt hier als Beispiel das Gedicht 
Pogrzeb Reni [,Das Begräbnis von Renia‘] von Bruno Jasieński an, in dem das Zitat 
aus einem allgemein bekannten Wiegenlied die Trauer um die früh verstorbene 
Schwester des Dichters verstärkt. Das Gedicht erzielt dadurch einen ergreifenden Ein-
druck auf den Leser (vgl. OPALSKI 1980: 58ff). 

Michał BRISTIGER befasst sich in seinem Buch Związki muzyki ze słowem [,Be-
ziehungen zwischen Musik und Wort‘] (1986) mit dem Problem des Wort-Ton-Ver-
hältnisses oder der „Musikalisierung des Wortes”. Diese Problematik gehört zweifels-
ohne zu jenem Themenbereich, über den in der Vergangenheit öfters Versuche unter-
nommen wurden, ihn wissenschaftlich zu ergründen. Doch sind diese Veröffentli-
chungen in Büchern und Zeitschriften so sehr verstreut, dass es den Forschern oft nur 
unter größter Mühe möglich ist, sie zu erreichen. Bis jetzt wurden jedoch keine tief 
gehenden Publikationen veröffentlicht. Das Buch von Bristiger stellt einen besonders 
gelungenen Versuch dar, diese mannigfache, verwickelte und komplizierte Problema-
tik in ihrer Totalität zu erfassen.  

Lech KOLAGO hat in seinem Buch Musikalische Formen und Strukturen in der 
deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts (1997) den Versuch unternommen, 
„einen der Aspekte aus dem Bereich ,Musik in der Literatur’ zu untersuchen, und zwar 
musikalische Form- und Strukturparallelen. Die Legitimation für die Forschungen in 
diesem Bereich sind Versuche und Experimente der Schriftsteller und Dichter mit li-
terarischen Werken, die musikalische Formen annehmen, sich an musikalische For-
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men anlehnen oder in denen sich musikalische Strukturen nachweisen lassen”. (KO-

LAGO 1997: 3) 
In der Zusammenfassung kommt Kolago zu der Schlussfolgerung, dass die Über-

nahme spezifischer musikalischer Strukturen, Kompositionstechniken und -prinzipien 
in die Literatur auf der Ebene einzelner Gestaltungselemente möglich sei. Dagegen 
sei eine totale Übernahme von Musikformen in die Literatur auf dieser Ebene nicht 
möglich. Dem stünden typisch musikalische Parameter wie: Polyphonie, Kontrapunk-
tik, Änderungen der Tonart im Wege. Und dennoch sei die totale Übertragung von 
Musikformen in die Literatur möglich, wenn man die Form auf die Ebene der Abs-
traktion hebe und sie von dieser Ebene her betrachte, das heißt, wenn man die ‚Form‘ 
als Prozess der Formung begreife. 

Von den weiteren polnischen Wissenschaftlern, die die Problematik der Bezie-
hungen und Wechselwirkungen, Analogien und Verbindungslinien zwischen Litera-
tur und Musik zu ihrem Gegenstand gemacht haben, sind stellvertretend u.a. folgende 
Forscher mit ihren Beiträgen und Abhandlungen anzuführen: Leon MARKIEWICZ 
Piewca dwóch muz [,Sänger zweier Musen‘], 1958; Anna BARAńCZAK Jak muzyka 
znaczy [‚Wie kann Musik Bedeutung schaffen’), 1976; Jerzy SKARBOWSKI 
Gałczyński a muzyka [,Gałczyński und Musik‘], 1976; Jerzy SKARBOWSKI Literatura 
– muzyka. Zbliżenia i dialogi [,Literatur – Musik. Annäherungen und Dialoge‘], 1981; 
Maria PODRAZA-KWIATKOWSKA O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji [,Über 
die musikalische und die nicht-musikalische Konzeption der Dichtung‘], 1980; Sta-
nisław DĄBROWSKI Muzyka w literaturze  [,Musik in der Literatur‘], 1980; Michał 
GŁOWIŃSKI Muzyka w powieści [,Musik in einem Roman‘], 1980; Konstanty Ildefons 
Gałczyński: Wstęp do „Wyboru poezji“ [Einleitung zur „Auswahl von Gedichten“], 
bearbeitet von Marta Wyka, 1982; Konrad GÓRSKI Rozważania teoretyczne. Litera-
tura, muzyka, teatr [,Theoretische Überlegungen. Literatur, Musik, Theater], 1984; 
Mieczysław TOMASZEWSKI Muzyka i literatura [,Musik und Literatur‘], 1991; Michał 
GŁOWIŃSKI Pytania zadawane muzyce [,Fragen an die Musik‘], 1993; Andrzej 
HEJMEJ Muzyczność dzieła literackiego [,Musikalität eines literarischen Werkes‘], 
2002; Andrzej HEJMEJ Muzyka w literaturze [,Musik in der Literatur‘], 2002. 

 
4. 
Das methodologische Problem der Erforschung der literarisch-musikalischen Bezie-
hungen besteht darin, inwieweit sich der Literaturwissenschaftler manche Begriffe 
und Kategorien aus dem Bereich der Musikwissenschaft aneignen kann und ob er da-
mit auch wirklich auskommt. Ich  glaube, dass es auf diesem Gebiet noch eine ganze 
Reihe von Unklarheiten und Schwierigkeiten wissenschaftstheoretischer, methodolo-
gischer und methodischer Art gibt, die der Forderung nach einer umfassenden und 
vollständigen Erforschung der Literatur-Musik-Beziehungen entgegenstehen. Die 
Anwendung von vielfältigen komparativen Verfahrensweisen würde dem Forscher 
gestatten, sich Klarheit über die Möglichkeit des Gebrauchs von überlieferten Be-
griffszusammenhängen zu verschaffen. Dabei könnten auch die Lücken im Instru-
mentarium der Mittel zur Analyse der Text-Musik-Beziehungen, der Form- und 
Strukturparallelen, des Wort-Ton-Verhältnisses aufgedeckt werden, die dann rasch 
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einer Beseitigung bedürfen. Für dieses kontrastierende Verfahren müssen aber im Ein-
zelnen noch wissenschaftsfundierte und präzis definierte Begriffe und Kategorien ent-
wickelt werden. 
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