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Stilwert und stilistische Funktionen von
Vergleichskonstruktionen in Alma M. Karlins Werk
‚Windlichter des Todes. Ein Roman aus Siam‘ (1933)
Inge POHL

Abstract
The stylistic value and functions of comparative structures in Alma M. Karlin’s novel Windlichter des Todes.
Ein Roman aus Siam (1933)
By analyzing specific comparative structures, the article demonstrates how Karlin uses this syntactic-structural
model quantitatively and stylistically in the above-mentioned novel. Based on the results of this analysis and
considering the potential recipients of Karlín’s works, the paper characterizes the stylistic functions of these
structures. It shows how specific stylistic features demonstrate Karlin’s linguistic awareness and instincts.
Keywords: Alma M. Karlin, linguistic creativity, stylistic figure comparison, stylistic value, stylistic functions
of comparison
DOI: 10.15452/StudiaGermanistica.2021.29.0001

1.

Begriffliches, Methodisches und Ziel der Untersuchung

Vergleiche stellen in belletristischen Werken Alma M. Karlins ein relevantes Stilelement dar, wie
z. B. im Untersuchungsroman, dessen Handlung in Siam (heute Thailand) spielt:1
Wie Schneeflocken wirbelten weiße Falter über das satte Tropengrün. Auf und nieder, hin und her,
wie Elfenfederbälle flogen sie im Lichtmeer des Tropentages. Weiß waren sie, wie Herbert Langes
kummergebleichtes Gesicht, wie Primula Langfars Brautkleid, das unter liebenden Mutterfingern
wurde, wie die Marmorstufen vor der Halle des Entzückens, in der Prinzessin Tup Tim sich in ihr
Los zu fügen trachtete; weiß wie das zurückgeworfene Mückennetz um Klementine Andersens
Bett (WT 161).

Mit den zitierten Vergleichen beschreibt ein auktorialer Erzähler (nachfolgend aE) mittels verschiedenartiger Bildspender einen Ausschnitt aus der Natur Siams (weiße Falter). Sprachsensibel
1

Alle sprachlichen Romanbelege sind kursiv gesetzt. Der Bildempfänger ist in den Vergleichskonstruktionen unterstrichen, der Bildspender fett markiert. WT steht für den Titel des Untersuchungsromans mit nachfolgender Seite des Belegs. Damit es nicht zu Übercharakterisierungen kommt, bleiben syntaktisch beschriebene Elemente unmarkiert.
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nutzt die Schriftstellerin Karlin für die weiße Farbe der Falter vergleichende Bildspender aus dem
Erfahrungsbereich europäischer Leser (wie Schneeflocken), vor allem jedoch komplex-anaphorisch
emotional aufgeladene Bildspender aus dem literarischen Werk selbst. Lexeme, wie Elfen, Kummer,
Brautkleid, liebend, Mutter, Entzücken, besitzen per se eine emotionale Aufladung, die sich innerhalb der Vergleiche textrelevant potenziert. Es geht im o. g. Textbeleg nicht um einen didaktisch
orientierten Verstehensprozess, etwa einen Sachvergleich, sondern die differenzierten Formen und
Funktionen des Stilelements Vergleich unterstreichen den literar-ästhetischen Anspruch des Werks
von Alma M. Karlin.2
Der deutschsprachige Roman der slowenischen Schriftstellerin erschien 1933, in 1., 2. und
3. Auflage im gleichen Jahr. Mit dem Titellexem Roman hat Karlin eine explizite Gattungs-Kategorisierung vorgenommen, dadurch sind der Text und seine Funktion typisiert (vgl. Sandig 2006:318),
eine fiktionale narrative Themenentfaltung mit einer charakteristischen Struktur wird erwartet.
Inhaltlich (= Textbedeutung) geht es um (Liebes-)beziehungen zwischen Männern und Frauen im
interkulturellen Bangkok, der Hauptstadt des Königreichs Siam. In der Textbotschaft orientiert
Karlin auf die Thematik der „Rassenmischung“,3 indem exemplarisch vorgeführt wird, dass nur
„reinrassige“ partnerschaftliche/eheliche Verbindungen glücklich werden können, wie die Liebesheirat der literarischen Figuren Primula Langfar und Dr. Norbert Nathfield. „Gemischtrassige“ Verbindungen im Roman sind zum Scheitern verurteilt und enden gar mit dem Tod eines Partners, wie
der Halbsiamesin Klementine, die eine Liaison mit dem Deutschen Herbert Lange ersehnt, jedoch
an „gebrochenem Herzen“ und Cholera verstirbt (vgl. Tabelle in Pohl 2019a):4
Glücken
„reinrassiger“ Verbindungen

Scheitern
„gemischtrassiger“ Verbindungen

Primula Langfar: Liebesheirat von Dr. Norbert
Nathfield

Klementine Andersen: Ablehnung durch den Deutschen
Herbert Lange, Tod

Emma Friedländer: zeitlich begrenzte Geliebte
des Multimillionärs Moses Ehrental

Anna Rüdiger: Heirat eines Malaien, Konvertierung zum
Islam, Absinken in der sozialen Stellung, wird Zweitfrau

Helene Freiwald: Entscheidung zur Heirat von
Hendrik van Haag

Fräulein d‘Albuquerque: bleibt ehelos und kinderlos5

siamesische Prinzessin Bhinarati: Traditionsheirat eines siamesischen Prinzen

Tab. 1: Partnerbindungen im Roman
Allgemein bekannte Komplikationen bei der Partnersuche – auf der Ebene der Textbedeutung –
kristallisieren sich im Roman deutlich heraus. Die Textbotschaft bezüglich „Rassenmischung“ vs.
„Rassereinheit“ gibt sich nicht vordergründig zu erkennen, sie kann von Rezipienten nur anhand des
Glückens oder Scheiterns der beschriebenen Paarbeziehungen inferiert werden. Ein individuelles
Merkmal des Karlinschen Romans sehe ich darin, dass sich Vergleiche nur bezüglich der Textbedeutung, nicht aber bezüglich der Textbotschaft ausmachen lassen.
2

Dieser Aufsatz erweitert die Reihe von linguistischen Untersuchungen zum gleichen Werk der Autorin (vgl. Publikationen von Pohl im Literaturverzeichnis).

3

Vgl. die framesemantische Untersuchung zum Handlungsnomen „Rassenmischung“ im Untersuchungsroman in Pohl
(2019a).

4

In der nachfolgenden Beschreibung sind diese literarischen Figuren benannt, darüber hinaus der in Siam lebende Deutsche Rüdiger und der auktoriale Erzähler = aE. Aus sprachökonomischen Gründen benutze ich i. d. R. nur einen Namensteil der Figuren, Rüdiger und d‘Albuquerque sind Familiennamen.

5

Das von Karlin durchgehend verwendete Fräulein bei d‘Albuquerque in der Bedeutung ‚kinderlose ledige Frau‘ ist heute
als veraltet zu lesen (vgl. DUW 2015:639).

6
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Vergleiche gehören unter stilistischem Aspekt zu den Tropen, sie bestehen aus drei Komponenten:
Vergleichsobjekt – tertium comparationis – Vergleichsspender. Für die Begriffe „Vergleichsobjekt“
und „Vergleichsspender“ finden sich in der Literatur verschiedene Äquivalente: Bild – Gegenbild, Bildempfänger – Bildspender, das Eigentliche – das Uneigentliche, Proprium – Improprium,
hier verwende ich die geläufigen deutschen Bezeichnungen Bildempfänger und Bildspender. Die
lateinischen Bezeichnungen gehen auf die antike Rhetorik zurück und gelten ursprünglich für die
Komponenten der Metapher (vgl. Skirl/Schwarz-Friesel 2007:12). Formal und semantisch unterscheiden sich Metapher und Vergleich. Bei einer Vergleichskonstruktion bleiben im Unterschied
zur Metapher die Benennungen für Bildempfänger und Bildspender nebeneinander bestehen: ein
Gesicht wie ein Lederapfel zur Weihnachtszeit (WT 32). Die Vergleichskonstruktion ergibt keinen
logischen Widerspruch, muss vom Rezipienten jedoch konzeptuell-semantisch gedeutet werden: das
GESICHT IST WIE EIN LEDERAPFEL ZUR WEIHNACHTSZEIT BEZÜGLICH DER MERKMALE XYZ. Für ein erfüllendes Leseerlebnis sind Rezipienten gefordert, die Merkmale XYZ,
worin Bildspender und Bildempfänger vergleichbar sind, zu inferieren. Die semantische Beziehung
des Vergleichs wird im Gegensatz zur Metapher für den Rezipienten sichtbar an der sprachlichen
Oberfläche ausgeführt, in der Regel mit den beiden Komponenten Bildempfänger und Bildspender
sowie einem Vergleichssignal. Bildempfänger und Bildspender gemeinsam stellen das semantische
Konstrukt der Vergleichskonstruktion dar, das insbesondere bei der Beschreibung stilistischer Funktionen zu berücksichtigen ist (vgl. Punkt 4.).
In der Analyse ist zwischen der syntaktischen Ebene der Satzglieder und der semantisch-stilistischen Ebene von Bildspender und Bildempfänger zu unterscheiden. Semantisch erstreckt sich
der mit wie eingeleitete Bildspender auf denjenigen Bereich in der Basis, der „eine zum VergleichsAdjunkt passende Bedeutung“ aufweist (Weinrich 1993:787). Insofern kann sich ein Bildspender,
der syntaktisch als Komparatives Adverbiale dem Prädikat untergeordnet ist, semantisch auf ein
anderes Satzglied beziehen, vgl. die Brüste der Eurasierin wuchsen wie Wellen bei losbrechendem
Sturm (WT 24) – der Bildspender (Wellen bei losbrechendem Sturm) erstreckt sich semantisch auf
das Satzsubjekt als Bildempfänger (die Brüste der Eurasierin).
Ein tertium comparationis (t. c.) erfasst das/die (angenommene/n) gemeinsame/n, vergleichbare/n Merkmal/e XYZ von Bildempfänger und Bildspender. Es bietet sich nicht immer verbalisiert an,
sondern muss über die kognitiv-semantische Analyse von Bildempfänger und Bildspender inferiert
werden (Burger, 2007:48, gibt ein fehlendes t. c. als typisches Merkmal okkasioneller Vergleiche
an). Im Beispiel ein Gesicht wie ein Lederapfel zur Weihnachtszeit (WT 32; aE über Klementines
Großmutter) ist das t. c. mit den Semen ‚faltenreich‘, ‚mit Einkerbungen und Flecken‘, ‚bräunliche
Farbe‘, ‚ledrige Konstitution‘ beschreibbar. Da ich in meiner Untersuchung die denotativ-semantische Herkunft von Bildspender und Bildempfänger sowie den „semantischen Sprung“ zwischen
beiden fokussiere, bleibt das t. c. weitestgehend unberücksichtigt.
Theoretisch ist der syntaktische Status von Wortgefügen mit wie problematisch. Zwischen den
Elementen der Vergleichskonstruktion wie + Bildspender bestehen nicht die für eine Wortgruppe
typischen Merkmale der Subordination. Andererseits sind die Vergleichssignale (wie, so … wie)
nicht nur grammatische Hilfswörter,6 sie indizieren die semantische Beziehung des Vergleichens
zwischen sprachlichen Einheiten.7 Der geläufige Begriff „Vergleichspartikel“ ist ebenfalls zu hinterfragen, denn die Weglassbarkeit von Partikeln, ohne dass die Sachverhaltsbeschreibung gestört
wird, ist nicht gegeben. Trotz der bestehenden terminologischen Unklarheiten verwende ich die
Begriffe „Wortgruppe“ und „Vergleichspartikel“.
6

Üblicherweise werden grammatische Hilfswörter nicht als Lexeme betrachtet, so dass die Verbindungen von
grammatischen Hilfswörtern mit Autosemantika als ein Wort aufgefasst werden, wie Artikel + Nomen, temporales Hilfsverb + Vollverb bei der Konjugation, Adjektiv + Hilfswort bei der Steigerung.

7

Karlin verwendet nur einmal eine schriftsprachlich nicht korrekte Vergleichspartikel: Bah! Affen hatten bessere Hände
wie das alberne Fürstenkind (WT 155; Zweitfrau des siamesischen Fürsten über Bhinarati) beim Attribut zum Akkusativobjekt (haben ‚besitzen‘). Gegenwartssprachlich korrekt wäre: bessere Hände als das … Möglicherweise charakterisiert Karlin damit das Sprachporträt der siamesischen Zweitfrau.

7
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Bildspender nutzt Karlin in einfachen, vor allem jedoch in erweiterten Strukturen. Beim einfachen Vergleich besteht die bildspendende Wortgruppe lediglich aus wie + Einzelwort: Wie Schneeflocken wirbelten weiße Falter (WT 161; aE über die Erzählsituation). Beim erweiterten Vergleich
wird der Bildspender formal angereichert, z. B. wie + nominale Wortgruppe: eine Pause, in der sie
feindlich abwehrende Gedanken wie gezückte Dolche fühlte (WT 9; aE über d‘Albuquerque) oder
wie + präpositionale Wortgruppe: „Me … Me …“ wiederholte sie wie zu einem Kinde (WT 36; aE
über Klementine). Schließen sich an den Bildspender Nebensätze an, liegen ebenfalls erweiterte
Vergleiche vor, z. B. wie + Pronomen + Teilsatz: Klementine Andersen ging die Suriwongsestraße
entlang wie jemand, der die Welt an der Leine hat (WT 78; aE über Klementine) oder wie + Nomen
+ Teilsatz: Wie Nebel, der nur noch die fernsten Berge verhüllt und mehr und mehr Bäume
des Flachlands freigibt, zeigten sich ihr, obschon vom Augenblicksrausch getrübt, die Bilder der
Vergangenheit (WT 103; aE über die Gefühlslage Emmas nach der Werbung durch Herbert Lange).
Karlin schöpft aus einem reich vorhandenen sprachlichen Reservoir an (Bildspender-)Formen und
setzt dieses variabel bei betonter Bevorzugung erweiterter Vergleiche ein.
Auf die stilistische Relevanz der Karlinschen Vergleiche verweisen neben der Verwendungsquantität die unterschiedlichen sprachlichen Formen zum Ausdruck eines Vergleichs sowie die
Kreation überwiegend okkasioneller Vergleiche. Auf den Romanumfang von 177 Seiten verteilen
sich die ermittelten 141 Vergleichskonstruktionen im obigen Verständnis mit beinahe je einem Beleg
pro Seite. Über Vergleichskonstruktionen hinaus dienen Karlin verschiedene Wortarten mit dem
Sem ‚ähnlich sein‘ oder ‚prüfend gegeneinander abwägen‘ zum Ausdruck des Veranschaulichens:
– das Verb gleichen: „Manche Leute bleiben im Schoß der Familie; sie gleichen Schiffen,
die am Hafendamm liegen“ (WT 124; Dr. Nathfield zu Primula);
– das Präfixverb vergleichen: Die Letzte der d‘Albuquerque […] verglich sich innerlich
mit einem Schwamm und ihre Mitmenschen mit Steinen (WT 83; d‘Albuquerque über
sich selbst);
– die gehobensprachliche Präposition gleich (+ Dativ): und jene Handlungen unzweifelhaft die besten waren, die sich gleich Pflastersteinen in das Gefüge ringsumher einschoben (WT 145; Emma über das menschliche Leben und die Menschen);
– das Adverb gleichsam: Tup Tim erhob sich, gleichsam gealtert, ernst, würdevoll (WT
98; aE über die siamesische Prinzessin Tup Tim, nachdem der Vater sie zu einer Traditionsheirat zwingt);
– das emotional verstärkende Adverb sondergleichen: Der Weg zur Brücke, ein Gerümpel
sondergleichen, über das man seiltänzerartig hinwegklettern mußte, war schlüpfrig,
unsicher (WT 149; aE über ein Wohngebiet in Bangkok, in welchem Anna wohnt).
Karlin nutzt zudem Möglichkeiten der Wortbildung, wie das Wortbildungssuffix -haft mit einer
Tierbezeichnung als Basis: katzenhaft weich tastete die braune Hand (WT 5; aE über Fräulein
d‘Albuquerque) oder die Komposition (Nomen + Präposition), wie bei (Emma) und ihre untersuchungsrichtergleichen Fragen (WT 75; aE über Emma).
In der vorliegenden Untersuchung wird nach der literar-ästhetischen Rolle lediglich der Vergleichskonstruktionen gefragt. Es werden deren Stilwerte herausgearbeitet, stilistische Informationen, die „nicht mit den sprachlichen Mitteln an sich gegeben sind, sondern relational bedingt
sind“ (Fleischer/Michel/Starke 1993:50; vgl. Sandig 2006). Hier betrachte ich die dominierenden
stilistischen Funktionen von Vergleichskonstruktionen im Relationsgefüge von Autorin, Werk und
potenziellen Rezipienten. Stilistische Funktionen, wie Selbstdarstellung, Wertung, Textauflockerung usw. basieren auf dem Stilwert von Stilelementen, der variabel sein kann. Davon auszugehen
ist, dass das polyfunktionale Stilelement des Vergleichs verschiedene Stilwerte einbringt, die insbesondere durch das semantische Zusammenspiel von Bildempfänger und Bildspender konstituiert
werden. In der Synthese mit weiteren Stilelementen tragen Vergleichskonstruktionen zur Stilgestalt
dieses Romans bei (vgl. Pohl 2019a, b, c; 2020). Im Zentrum meiner Untersuchung stehen folgende
Ziele: Aufzudecken sind die strukturell-semantischen Besonderheiten der Karlinschen Vergleichs8
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konstruktionen nach Quantität und Qualität. Es ist herauszufinden, welche Denotatsbereiche Karlin
sowohl für Bildspender als auch für Bildempfänger wählt. Aus den Analyseergebnissen sind die
stilistischen Funktionen der Vergleichskonstruktionen abzuleiten. Schließlich sind die Eigenheiten
Karlins bezüglich der verwendeten Vergleichskonstruktionen zu erhellen sowie erkennbare individualstilistische Besonderheiten vorsichtig zu formulieren.

2.

Analyse der syntaktischen Strukturen der Vergleichskonstruktionen

Die Fachliteratur bietet zwar verschiedene Klassifizierungsmöglichkeiten für Vergleichskonstruktionen an, ein hilfreiches Analyseraster liegt nicht vor. So spricht Weinrich von der „Offenheit des
Vergleichs“, weil man inhaltlich Beliebiges miteinander vergleichen kann, weil alle Arten sprachlicher Zeichen die Vergleichskomponenten besetzen und unterschiedliche Satzglieder im Skopus
(Erstreckungsbereich) des Vergleichs stehen können (vgl. 1993:785ff.). Bei meiner syntaktischen
Analyse wähle ich den Bildspender als Kategorisierungs-Kriterium. Ermittelt wird, welche verschiedenartigen syntaktischen Strukturen Karlin nutzt und in welcher Frequenz diese gebraucht sind.
Aufgrund dessen, dass Karlin den Bildspender entweder in einem Teilsatz oder in einem Satzglied/
Satzgliedteil verbalisiert, ergibt sich eine quantitative Rangreihe für die ermittelten 141 Belege:
Modaladverbiale: 94, Attribute: 34, Prädikative: 9, komparative Nebensätze: 4 Belege.
2.1. Analyse der syntaktischen Strukturen der Bildspender in Form von Satzgliedern und
Satzgliedteilen
2.1.1. Der Bildspender in der syntaktischen Form des Modaladverbiale
Bekanntlich „veranschaulichen“ Modaladverbiale, inkl. das Komparative Adverbiale, das im Prädikat ausgedrückte Geschehen, indem eine bestimmte Eigenschaft des Geschehens fokussiert wird.
Zu erfragen ist aus stilistischer Sicht die Begrifflichkeit von „Veranschaulichen“, ist ein „Bild zum
Anschauen“ gemeint? Definitiv kommen beim Veranschaulichen auch andere Sinne als der optische
Sinn zum Zug. Unter „Veranschaulichen“ verstehe ich deshalb, dass ein Geschehen den menschlichen Sinnen zugänglich gemacht wird, dass Rezipienten sinnfällig einbezogen werden. Üblicherweise werden fünf Sinne des Menschen unterschieden, mit denen er die Umwelt physiologisch
wahrnehmen kann. Hier unterscheide ich die Sinne des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens,
Tastens und aufgrund des Materials zusätzlich die Empfindung (Begrifflichkeiten und Beispiele
vgl. unten). Bei den Karlinschen Komparativen Adverbialen spielen die Sinne des Riechens und
Schmeckens keine Rolle, die Autorin spricht in absteigender Rangreihe die Sinne des Sehens, der
Empfindung, des Hörens und Fühlens an.
Der visuellen Wahrnehmung wird im Roman größte Bedeutung beigemessen, indem Vergleiche
das im Prädikat ausgedrückte Geschehen „vor dem inneren Auge“ des Rezipienten sichtbar werden
lassen. Sehen gilt bekanntermaßen als wichtigste Sinneswahrnehmung des Menschen. So werden
„unsichtbare“ Gefühle einer literarischen Figur über den Vergleich mit Konkretem „sehbar“: Helene
fühlte sich wie ein Bambus im Sturm (WT 57; aE über Helene, als sie von den Heiratsabsichten
des deutschen Witwers Sturpopp erfährt). Mehrheitlich jedoch will Karlin die exotische Umgebung in Siam für den europäischen Leser optisch vorstellbar werden lassen. So wird „Fremdes“
mit bekanntem Sichtbaren verglichen: (Herbert Langes Blick) huschte hierauf wieder uferwärts
zu den komischen Wasserhäusern, die offen waren wie aufgeklappte Holzschachteln (WT 18; aE
beschreibt Bangkok). Weniger rezipientenfreundlich wirken allerdings diejenigen Vergleiche, in
denen als Bildspender die den europäischen Lesern unbekannte Natur Siams gewählt wird: Fräulein d‘Albuquerque klebte förmlich auf dem Stuhl wie eine vom Tropenschauer breitgeschlagene,
braungelbe Alimanderblüte (WT 179; Frau Langfar über d‘Albuquerque).
Empfindung spielt im Untersuchungsroman die zweitgrößte Rolle. Darunter verstehe ich „innere“ Wahrnehmungen, abstrakte Sinneseindrücke, die im seelisch-geistigen Bereich anzusiedeln
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und mit einem (Kontext-)Sem ‚wertend‘ gekoppelt sind. Die Grenze zu Emotionen ist unscharf:
Klementine folgte wie im Traum, stolperte dahin, ohne Hindernisse zu beachten (WT 148; aE über
Klementine, nachdem Herbert Lange sie abgelehnt hat).
An dritter Stelle rangieren im Roman Vergleiche, die das prädikative Geschehen für einen
Rezipienten auditiv wahrnehmbar umsetzen. Oft handelt es sich um die akzentuierte Beschreibung
von Hörbarem, welches durch Vergleich mit Bekanntem semantisch spezifiziert wird, z. B.: Wie ein
Jubelruf brach die Antwort von ihren Lippen (WT 123; aE über Primulas Antwort zum Heiratsantrag von Dr. Nathfield). Wiederholt geht es Karlin jedoch darum, die siamesische Umgebungssituation hörbar zu veranschaulichen: des allgemeinen Lärms des Ostens, der wie der Wellenschlag
an rauher Küste kein Abnehmen kennt (WT 49; aE über Siam).
Eine taktile Wahrnehmung des Geschehens vermitteln nur wenige Vergleiche, z. B. weil sie
(Primula – I.P.) die Augen des zweiten, ihr unbekannten Weibes wie Nadelstiche auf dem Gesicht
fühlte, beschlich sie ein wachsendes Unbehagen, eine Vorahnung von etwas ganz Bösem (WT 151;
aE über Primula und die Erstfrau Ibrahims).
Die stilistische Funktion des Veranschaulichens, die u. a. auf den Stilwerten der Modaladverbiale beruht, durchzieht den gesamten Roman – Karlin spricht verschiedenste Rezipienten-Sinne an,
wobei der optische Sinn dominiert.
2.1.2. Der Bildspender in der syntaktischen Form des Attributs
Die Bildspender-Attribute bezieht Karlin morphologisch-syntaktisch vielgestaltig auf Nomen, Pronomen oder Adjektive bzw. adjektivisch gebrauchte Partizipien, die jedoch nur beim Bezugswort
in der Form des Nomens den Bildempfänger benennen, wie beim Beispiel: ein Kleid von diesem
warmen Gelbrot wie ein Sonnenuntergang zur Trockenzeit (WT 86; Fräulein d’Albuquerques
Kleiderwunsch). Mit Vorliebe kombiniert die Autorin das Stilelement des Vergleichs mit anderen
Stilelementen. So sind beispielsweise Eindrücke verschiedener Sinne synästhetisch verschmolzen,
hier der Empfindung (Gefühl) und des Sehens (Gedankenstrich): in abgebrochenen, zittrigen Sätzen,
wie Gefühlsgedankenstriche, kamen die Einzelheiten (WT 41; aE über Helene, die einen Heiratsantrag erhält).
Bei Bildspendern, die als Attribute zu adjektivischen oder pronominalen Prädikativen sowie
adjektivischen Adverbiale auftreten, steckt das t. c. regelgemäß, folglich für Rezipienten leicht erschließbar, im syntaktischen Bezugswort des Attributs, z. B. beim adjektivischen Prädikativ grau:
Grau, wie die Hufeisengräber des angrenzenden Chinesenfriedhofes waren auch hier die Steine
(WT 177; aE über den Friedhof, auf dem Klementine liegt). Ebenso ist im partizipial-adjektivischen
Adverbiale (rotglänzend) als Bezugswort des Attributs das t. c. verbalisiert: Tränen, Schweiß, getauschte Küsse machten Helene Hauswalds Gesicht rotglänzend wie eine Lackschale (WT 171; aE
über Helene bei der Abfahrt zu ihrem Geliebten).
Rezipienten werden kognitiv stärker gefordert, wenn das t. c. selbst nicht nur unidirektional
erschlossen werden muss: ich bin blank wie ein Soldatenknopf (WT 9; Helene über ihre Finanzen).
Karlins Formulierung ist insofern bemerkenswert, als die phraseologische Bedeutung von blank
sein: ugs. ‚kein Geld mehr haben‘ (DuR 2008:124) und die wörtliche Bedeutung von blank sein, ein
Gegenstand ‚glänzt‘, kontaminiert sind. Ein Rezipient muss zwischen semantischen Ebenen switchen können, um den Vergleich insgesamt zu verstehen: die hyperbolisch-expressive Verstärkung
der Semantik des ‚Kein-Geld-mehr-Habens‘.
Karlin nutzt wiederholt das pronominale Prädikativ, um Bildspender-Attribute anzuschließen,
z. B. zum Indefinitpronomen etwas: Liebe ist etwas wie der Abendstern, der nie untergeht (WT
64; Moses über die Liebe) – die Emotion Liebe wird mittels eines Vergleichs dem optischen Sinn
von Rezipienten zugänglich gemacht. Der Vergleich selbst könnte ohne das Indefinitpronomen angeschlossen werden (z. B. Liebe ist wie der Abendstern). Durch das Vorschalten des Pronomens
erhält die Vergleichskonstruktion formales und semantisches Gewicht: Die literarische Figur Moses
Ehrental kann der Aussage das Sem der ‚Vagheit‘/‘Offenheit‘/‘Unbestimmtheit‘ hinzufügen.
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Eine stilistisch individuelle Verwendung des Bildspender-Attributs findet sich beim prädikativen Attribut braun: Ehe Primula zuzugreifen vermochte, war die Gefährtin unten im Klong, tauchte
braun wie eine Schlammnixe wieder auf; tropfte grünschleimig ans Ufer (WT 149; aE über den
Sturz von Klementine in einen Klong). braun ist hier das Merkmal eines Lebewesens (Subjekt des
Satzes die Gefährtin), das nur während des vom Verb ausgesagten Geschehens tauchte auf gilt – das
Bildspender-Attribut (wie eine Schlammnixe) visualisiert das Geschehen und spezifiziert die Farbe
braun semantisch.
Bei attributiven Vergleichs-Anschlüssen liegt möglicherweise Karlins Intention zugrunde, das
t. c. rezipientenzugewandt zu verbalisieren bzw. das t. c. unterhaltungsintendiert-sprachspielerisch
einzusetzen.
2.1.3. Der Bildspender in der syntaktischen Form des Prädikativs
Das mit wie verbundene Prädikativ bildet in den Belegen zusammen mit einem Kopulaverb (hier
sein, werden, dünken)8 das Prädikat eines Satzes. Alle von Karlin eingesetzten Prädikative referieren
semantisch auf ein Merkmal des im gleichen Satz benannten Subjekts, das den Sinnen zugänglich
gemacht wird und im Vergleich implizit ein Urteil/eine Einordnung präsupponiert. In der Fachliteratur sind Vergleichskonstruktionen in der Form von Prädikativen seltener genannt – bei Karlin
scheint es (in verschiedenen Wortarten verbalisiert) ein individualstilistisches Merkmal zu sein.
Verwendet Karlin für das Prädikativ ein Nomen (mit Attributen): „Oh, ich bin wie das Kamel in
der Wüste, das beim letzten Stroh zusammenbricht …“ (WT 85; d‘Albuquerque über sich selbst),
so wird ein (pejoratives) Werturteil über die hier im Subjekt genannte literarische Figur gefällt.
Karlin nutzt ebenso die Möglichkeit, die im Subjekt genannte literarische Figur in eine (pejorativ
bewertete) Begriffsklasse/Gattung einzuordnen: „Sie sind wie alle Frauen, Emmachen; Wahrheit
ist Ihnen lästig“ (WT 132; Moses Ehrental macht Emma den Vorschlag, seine Geliebte zu werden).
Mit prädikativen Adjektiven (mit Attributen) hebt Karlin ein Merkmal/eine Eigenschaft der im
Subjekt genannten Figur hervor, z. B.: „Entschuldigen Sie, Fräulein Andersen, ich wußte nicht, was
ich tat! Der Schmerz, ich … ich … war wie wahnsinnig …“ (WT 142; Herbert Lange, nachdem er
Klementine geküsst hat).; wahnsinnig sein bedeutet ugs ‚nicht recht bei Verstand sein‘.
Individualstilistisch fällt auf, dass Karlin das Prädikativ häufig mit Attributen detailreich ausbaut. Diese erweiterten Vergleiche vermitteln dem Rezipienten über den im Subjekt verbalisierten
Sachverhalt mehr Informationen als einfache Vergleiche, vgl. Äußerlich war er wie ein Berg (konstruiertes Beispiel) vs. Äußerlich war er wie ein Berg, den Regengüsse abgeschürft haben, bei dem
man jedoch im schroffen Gestein oft unerwartet auf reiche Edelerzadern stößt (WT 47; aE über
Rüdiger).9
2.2. Analyse der syntaktischen Strukturen der Bildspender in Form von komparativen Nebensätzen
Karlin verwendet vergleichsweise wenige komparative Nebensätze (nachfolgend NS), diese werden
mit wie / als / als ob eingeleitet, ihre stilistische Grundfunktion besteht im Veranschaulichen im o. g.
Sinn. So visualisiert ein realer Vergleich (mit Indikativ) den im Hauptsatz genannten Vorgang: „Wir
sind zu Leid geboren, genau wie der Funke aufwärtsfliegt … “ (WT 179; d‘Albuquerque über das
menschliche Leben). Durch die Erweiterung der Vergleichspartikel wie mit der Partikel genau wird
„eine ganze Vergleichsskala von der völligen Gleichheit bis zur völligen Ungleichheit eröffnet“
(Weinrich 1993:789; vgl. dort die Skala in Verbindung mit so: ganz genau so, genau so, ebenso, so,
fast so, kaum so, längst nicht so + wie), genau gibt im Beispiel demnach nur eine relative Gleichheit
8

Karlin nutzt ebenfalls scheinen als Kopulaverb, nicht im Untersuchungsroman finden sich heißen und bleiben.

9

Stilistisch trifft auf die für Karlin typischen detailreichen Vergleiche der „Aspekt der Natürlichkeit“ zu: Je mehr Sprachmaterial verwendet wird, desto gewichtiger wird das Beschriebene (vgl. Sandig 2006:187).
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an. Auch beim nachfolgenden Prädikativsatz setzt Karlin einen realen Vergleich (mit Indikativ) zur
Zustandsbezeichnung im Hauptsatz ein: Klementine war es, wie es einem manchmal ist, wenn man
an einem kalten Wintertag plötzlich die windstille Sonnenfront eines Hauses gefunden … (WT
36; aE über Klementine nach dem freundlichen Gruß der Großmutter). sein im Hauptsatz bedeutet
‚sich in einer bestimmten Lage befinden; sich bestimmten Umständen ausgesetzt sehen‘ (DUW
2015:1596). Die dem Rezipienten zunächst unbekannte Empfindung Klementines wird im Komparativsatz mit einer allgemein bekannten Empfindung veranschaulicht. Bildspendend sind ebenfalls
komparative Attributsätze (Satzgliedteile) zu einem vorhergehenden Nomen (mit Attributen), die
einen irrealen Vergleich (mit Konj. II) ausdrücken, z. B.: eine typische Eurasierin mit breiten, seltsam farblosen Lippen und unverkennbarem Schwingen der einzelnen Körperteile, als ob innere
Gummibänder nachgelassen hätten (WT 71; Herbert Lange über „Mischlingsfrauen“).
Mit dem Einsatz von Komparativsätzen nutzt Karlin die stilistische Möglichkeit, Romanaussagen durch vergleichbare reale bzw. irreale, jedoch aus dem Alltag der Rezipienten bekannte Geschehenseinheiten semantisch zu veranschaulichen.

3.

Repräsentierte Denotatsbereiche bei Bildempfänger und Bildspender

Für die nachfolgende Analyse wähle ich die bei Karlin dominierenden nominalen Vergleiche aus
(133 von 141 Belegen), bei denen Bildempfänger und Bildspender durch Nomina gebildet sind.
Folgende Fragen sind zielführend:
Aus welchen Denotatsbereichen stammen die Bildempfänger? Die Analyse zeigt, welche lexikalisch-semantischen Elemente aus welchen Denotatsbereichen Karlin als wert erachtet, sie mit
einem Vergleich auszuschmücken, anschaulicher, den Sinnen zugänglicher zu machen u. Ä. Wie ist
das quantitative Verhältnis der Denotatsbereiche zueinander?
Aus welchen Denotatsbereichen stammen die Bildspender? Wie ist das quantitative Verhältnis der Denotatsbereiche zueinander? Die Analyse erhellt, welchen Reichtum an lexikalisch-semantischen Elementen aus welchen Denotatsbereichen Karlin heranzieht, um den Bildempfänger
stilistisch zu fokussieren. Bekanntlich hat eine Autorin/ein Autor vielfältigste Optionen, einen
Bildspender zu wählen. Wählt Karlin tradierte Bildspender aus oder geht sie unkonventionell vor?
Bleibt Karlin mit Bildempfänger und -spender im gleichen Denotatsbereich bzw. dessen
Subgruppen (homogener Vergleich) oder nutzt sie semantische Sprünge zwischen verschiedenen
Denotatsbereichen und deren Subgruppen (heterogener Vergleich)? Letztlich wird sichtbar, welcher
Art die Relationen zwischen Bildempfänger und Bildspender sind und ob sich bestimmte Muster
feststellen lassen. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen den von Karlin ausgewählten Denotatsbereichen von Bildempfänger und Bildspender und der Autorin-Intention?
Bei der Suche nach Denotatsbereichen, welche von den Bildempfängern repräsentiert werden,
lasse ich mich von den vorgefundenen Belegen leiten. Es stellt sich erwartungsgemäß heraus, dass
die Denotatsbereiche der Bildempfänger mit der Textbedeutung korrelieren: Der Roman handelt von
Beziehungen zwischen Menschen in einer interkulturellen Situation, so dass sich die Bildempfänger
in den Denotatsbereichen MENSCH, KULTUR, NATUR und deren Subgruppen wiederfinden.
Der Denotatsbereich MENSCH umfasst Bezeichnungen für die „mit der Fähigkeit zu logischem
Denken u. zur Sprache, zur sittlichen Entscheidung u. Erkenntnis von Gut und Böse ausgestatteten
höchstentwickelten Lebewesen“ (DUW 2015:1188). Denotative Subgruppen ergeben sich aus dem
Untersuchungsmaterial:
(1) Mensch/Eigenname/Pronomen: Die Bezeichnungen dieser Gruppe benennen literarische Figuren mit ihren Eigennamen (z. B. Klementine, Lange, Primula). Insofern Pronomen auf die genannten Figuren referieren, sind sie den entsprechenden literarischen
Figuren zugeordnet.
(2) Mensch/Menschlicher Körper: Der Körper (inklusive seiner Teile) von literarischen
Figuren initiiert die Vergleiche (z. B. Gesicht, Nase, Nabelschnur).
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(3) Mensch/Eigenschaft/Situation/kulturelle Herkunft:10 Die Bezeichnungen von literarischen Figuren sind durch charakterliche Eigenschaften, sich aus einer Situation ergebende Eigenschaften oder die kulturelle Herkunft motiviert (z. B. siamesische Nachbarin, die alte Siamesin, eine glückliche Braut).
(4) Menschliche Emotion: Die Lexeme orientieren auf die psychisch-physische Bewegtheit der literarischen Figuren, die sich aus komplexen Bewertungen des eigenen Körpers, der seelischen Befindlichkeit, seiner kognitiven Denkinhalte, der allgemeinen
Umweltsituationen usw. ergeben (vgl. ausführlich Schwarz-Friesel 2007:49ff.)11 (z. B.
Stolz und Bedauern, Liebe, glühender Kummer).
(5) Mensch/Gattung: In dieser Gruppe erscheinen Bezeichnungen für den Menschen als
Gattungswesen (z. B. Menschen – im Pl.).
(6) Mensch/Beruf/Stand: Die Lexeme dieser Gruppe sind durch einen Beruf oder einen
gesellschaftlichen Stand motiviert (z. B. Dienerinnen, Sultan, Koch).
(7) Mensch/Geschlecht: Die Geschlechtszugehörigkeit motiviert die Lexeme, d. h., Karlin
nutzt geschlechtsspezifische sowie geschlechtsneutrale Lexeme (z. B. zwei Mädchen,
die weiblichen Mitglieder des Hauses).
(8) Menschliche Empfindung: Die Lexeme benennen primäre Erfahrungs- bzw. Erlebenszustände, die sich kategorial von Emotionen unterscheiden (vgl. Schwarz-Friesel
2007:50). Es handelt sich um figurenbezogene Empfindungen (z. B. Eindrücke in: Wie
Keulenschläge waren die neuen Eindrücke auf sie gefallen und hatten sie betäubt (WT
32; aE über Klementine; des Weiteren: das Ungewohnte – wie eine Springflut; etwas
Düsteres – wie Wolken hinter Bergen).
Für den Denotatsbereich KULTUR lege ich folgende definitorische Bestimmung zugrunde: „Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck
menschlicher Höherentwicklung“ (DUW 2015:1077). Die Subgruppen ergeben sich aus dem Beispielmaterial:
(1) Geistige Kultur: Hierunter fasse ich alle Bezeichnungen, die sich auf „das Denkvermögen des Menschen, seine Verstandeskräfte, seine Fähigkeit, Dinge zu durchdenken
u. zu beurteilen“ (DUW 2015:694) beziehen (z. B. feindlich abwehrende Gedanken,
die Zweifel). Denkbar wäre hier eine Zuordnung von Bezeichnungen für sprachliche
Äußerungen, da Sprache und Kognition eine Einheit bilden. Da die konkreten Sprachäußerungen im Roman immer auch soziale Beziehungen zwischen den Figuren zum
Ausdruck bringen, habe ich mich für deren Zuordnung zu Sozialer Kultur entschieden.
(2) Soziale Kultur: Unter Sozialer Kultur will ich „das (geregelte) Zusammenleben der
Menschen in Staat u. Gesellschaft“ (DUW 2015:1641) verstehen. In diese Gruppe nehme ich alle Bezeichnungen auf, die auf zwischenmenschliche Beziehungen referieren,
z. B. alle Formen der menschlichen Kommunikation mit Sprache, Blicken usw. (z. B.
die erregten Worte, hochtönendes, ununterbrochenes Geschwätz), auch sozial-kulturelle Gliederungen des Lebens (z. B. Jahre). Im Einzelfall ist die Grenze zur Geistigen
Kultur unscharf.
(3) Materielle Kultur: Hier erfasse ich alle Bezeichnungen, die sich auf Materie beziehen,
die „stofflich, dinglich, gegenständlich, körperlich greifbar“ (DUW 2015:1175) sind
und durch das Zutun des Menschen existieren oder sich entwickeln (z. B. vielfarbige
Seidenpasins, Stühle, die kleinen Luk Deng = ‚Währung in Siam‘).
10

Die Bezeichnung „Mensch/Eigenschaft/Situation/kulturelle Herkunft“ ist nachfolgend gekürzt zu Mensch/E/S/kH.

11

Die Gliederung von Emotionen übernehme ich von Schwarz-Friesel, die einer offenen Liste von sechs Basisemotionen
verschiedenste Sekundäremotionen zuordnet. Zu den Basisemotionen unangenehmer Art zählen Furcht, Trauer, Zorn
und Ekel, zu den Basisemotionen angenehmer Art Freude und Liebe (vgl. 2007:67ff., dort eine Auflistung von Sekundäremotionen).
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Unter dem Denotatsbereich NATUR verstehe ich „alles, was an organischen u. anorganischen Erscheinungen ohne Zutun des Menschen existiert od. sich entwickelt“, es ist „die Gesamtheit der
Pflanzen, Tiere, Gewässer u. Gesteine als Teil der Erdoberfläche od. eines bestimmten Gebietes“
(DUW 2015:1252). Das Beispielmaterial zu organischer Natur lässt eine Aufgliederung in Flora
und Fauna zu:
(1) Natur/Flora: Hier sind alle Bezeichnungen für die Pflanzenwelt eines bestimmten Gebietes zusammengestellt (z. B. Hibiskusknospen, Zuckerrohrpalmen).
(2) Natur/Fauna: Erfasst sind Bezeichnungen für die Tierwelt eines bestimmten Gebietes
(z. B. Falter, Giftschlange).
(3) Natur/anorganisch: Hier sind Bezeichnungen für Denotate erfasst, die zum unbelebten/
anorganischen Teil der Natur gehören, wie die Elemente Luft, Feuer, Wasser, Erde, die
Gestirne mit ihrem Licht und ihren Schatten, auch das Klima, wie Wind und Wetter
(z. B. die vereinzelten Hügel, ein greller Blitz, glühende Tropenluft).
Aus der Zuordnung aller Bildempfänger und aller Bildspender zu Denotatsbereichen lassen sich
einige Erkenntnisse ableiten, die Karlins Umgang mit Vergleichen konkretisieren:
Bei den Bildempfängern sind die drei oben genannten Denotatsbereiche quantitativ unterschiedlich vertreten. In der Gesamtzahl von 133 untersuchten nominalen Vergleichen findet sich
der Bildempfänger MENSCH in 82 Vergleichen (= 61,65 %), der Bildempfänger KULTUR in 37
Vergleichen (= 27,81 %) und der Bildempfänger NATUR in 14 Vergleichen (=10,52 %). Dieses
quantitative Verhältnis korreliert mit der Intention Karlins, vor allem die im Roman agierenden
Figuren mittels Vergleiche „anschaulicher“, erfahrbarer zu machen.
In der Gruppe der Bildspender treten die gleichen Kategorien wie im Bildempfängerbereich
auf, erweitert um die Kategorien: Übernatürliches12 (z. B. wie Lots Weib, wie eine richtende Gottheit, wie eine Segnung), Naturvorgang (Lebewesen betreffende Vorgänge, z. B. wie im Traum, wie
im Fieberfrost) und Natur/Zeit (naturbezogene Zeitbegriffe, z. B. wie der hinsterbende Tag).
Für die Konstruktion eines Vergleichs, bestehend aus Bildempfänger und Bildspender, nutzt
Karlin bevorzugt semantische Sprünge in heterogenen Vergleichen, d. h., Bildempfänger und
Bildspender stammen aus verschiedenen Denotatsbereichen bzw. deren Subkategorien. Mit heterogenen Vergleichen kann Karlin stilistisch relevant die Bildlichkeit des Dargestellten verstärken
sowie Rezipienten eindrucksvoll überraschen, wie z. B. Mensch/Gattung <13 Natur/anorganisch:
Menschen – wie Steine, die im Flußbett gegeneinandergerieben werden (WT 181); Mensch/Beruf/
Stand < Natur/Fauna: der Sultan – wie eine geborstene Schweinsblase (WT 47); Soziale Kultur <
Natur/anorganisch: des allgemeinen Lärms des Ostens, der wie der Wellenschlag an rauher Küste
kein Abnehmen kennt (WT 49; aE über Siam).
Die wenigen homogenen Vergleiche, d. h., Bildempfänger und Bildspender stammen aus
gleichen Denotatsbereichen bzw. gleichen Subkategorien, erhöhen die Bildlichkeit nicht so stark,
stilistisch sind sie weniger relevant. Sie überraschen nicht, eher stellen sie die beiden Komponenten
mit einer bereichsähnlichen Beschaffenheit semantisch gegenüber, wie z. B. Mensch/Beruf/Stand <
Mensch/Beruf/Stand: (d‘Albuquerque versteckt sich), bis der Koch, der eben ein Huhn geschlachtet
hatte und verfänglich wie ein heidnischer Opferpriester aussah, mit dem blutigen Messer in der
Hand verschwunden sein würde (WT 114; aE über d‘Albuquerques Angst vor dem Koch). Weitere
Vergleiche seien exemplarisch genannt: Mensch/Menschlicher Körper < Mensch/Menschlicher
Körper: Zehen – wie Finger (WT 10); Materielle Kultur < Materielle Kultur: komische Wasserhäuser – wie aufgeklappte Holzschachteln (WT 18).
Individualstilistisch markiert sind die (wenigen) Dopplungen des Bildspenders:14 Wie Schnee12

Mit dem Denotatsbereich Übernatürliches erfasse ich diejenigen Sachverhalte, die für Menschen „über die Gesetze der
Natur hinausgehend u. mit dem Verstand nicht zu erklären“ sind (DUW 2015:1815). Im Wesentlichen handelt es sich im
Roman um übernatürliche Wesen aus dem Volksglauben.

13

< zeigt die Richtung der Vergleichskonstruktion an: vom Bildspender zum Bildempfänger.

14

Hier ist erwartungsgemäß der Bildspender analog zum Bildempfänger gedoppelt, das Verb zusammenpassen präsuppo-
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flocken wirbelten weiße Falter über das satte Tropengrün. Auf und nieder, hin und her, wie Elfenfederbälle flogen sie im Lichtmeer des Tropentages (WT 161; aE über die weißen Falter). Die für
Siam typischen weißen Falter erhalten durch die Vergleiche mit Bildspendern verschiedener Denotatsbereiche, der anorganischen Natur (Schneeflocken) und des Übernatürlichen (Elfenfederbälle),
eine besondere stilistische Dominanz.
3.1. Exemplarische Analyse zum Denotatsbereich MENSCH – Bildempfänger und Bildspender

Nachfolgend stelle ich exemplarisch am Denotatsbereich MENSCH Grundsätzliches vor, um
Karlins Schreibduktus vertiefter zu verdeutlichen. Der Denotatsbereich MENSCH dominiert als
Bildempfänger mit 82 Belegen (von 133 nominalen Vergleichen), was aufgrund der Textbotschaft
nicht verwundert, stehen doch die Entscheidungen der literarischen Figuren bezüglich der Partnersuche im Zentrum der Romanhandlung. Die acht Subgruppen der Bildempfänger tangiert Karlin in
unterschiedlicher Quantität:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Mensch/Eigenname/Pronomen
Mensch/Menschlicher Körper
Mensch/E/S/kH
Menschliche Emotion
Mensch/Gattung
Mensch/Beruf/Stand
Mensch/Geschlecht
Menschliche Empfindung

in 41 Vergleichen
in 22 Vergleichen
in 6 Vergleichen
in 3 Vergleichen
in 3 Vergleichen
in 3 Vergleichen
in 2 Vergleichen
in 2 Vergleichen

Tab. 2: Bildempfänger-Subgruppen im Denotatsbereich MENSCH

Die Verteilung der Bildempfänger auf die einzelnen Subgruppen offenbart, welche Aspekte des
Menschen bzw. der literarischen Figuren die Autorin Karlin als „vergleichsrelevant“ erachtet. Es dominieren die Eigennamen der Figuren (inklusive der Pronomen) stellvertretend für die literarischen
Figuren, deren körperliche Besonderheiten sowie Personenbezeichnungen, die durch eine Eigenschaft, eine bestimmte Situation oder durch die kulturelle Herkunft motiviert sind – eine Reflexion
der Romanintention.
Ebenso unterschiedlich wählt Karlin für den gesamten Denotatsbereich MENSCH die Bildspender-Subgruppen aus:
(1) Natur/Fauna
(2) Mensch/E/S/kH
(3) Natur/Flora
(4) Natur/anorganisch
(5) Materielle Kultur
(6) Übernatürliches
(7) Mensch/geschlechtsneutral
(8) Naturvorgang
(9) Mensch/Geschlecht
(10) Mensch/Beruf/Stand
(11) Mensch/Menschlicher Körper

in 16 Vergleichen
in 13 Vergleichen
in 11 Vergleichen
in 11 Vergleichen
in 10 Vergleichen
in 7 Vergleichen
in 7 Vergleichen
in 3 Vergleichen
in 2 Vergleichen
in 1 Vergleich
in 1 Vergleich

Tab. 3: Bildspender-Subgruppen im Denotatsbereich MENSCH

Die Autorin entscheidet sich bevorzugt für konventionelle Bildspenderbereiche, wie Natur/
Fauna, Natur/Flora und Natur/anorganisch. Es handelt sich hierbei um jahrtausendealte tradierte
niert ‚mehr als 1‘: sie passen zusammen wie Laus und Kopf (WT 84) (d‘Albuquerque über ihre Nichte Sissi und Herbert
Lange).
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Vorstellungen von Tieren und Pflanzen, die mit menschlichem Verhalten in Zusammenhang gebracht werden. Dass die Subgruppe Mensch/E/S/kH relativ viele Bildspender stellt (z. B. wie ein
Eingeborener, wie ein Asiat, wie ein vom Schicksal windelweich geschlagenes Menschenwrack),
ist Textbedeutung und Textbotschaft geschuldet.
Des Weiteren ist für Textbedeutung und -botschaft des Romans relevant, wie häufig eine bestimmte literarische Figur als Bildempfänger ausgewählt wird: Klementine 7-mal, Herbert Lange
6-mal, Fräulein d‘Albuquerque 6-mal, Rüdiger (Vater von Anna) 5-mal, Emma 4-mal, Helene 2-mal,
Moses Ehrental 2-mal. Alle anderen literarischen Figuren werden jeweils mit einem (1) Vergleich
stilistisch porträtiert. Dass Karlin zu relativ vielen literarischen Figuren Vergleiche einsetzt, spricht
nicht nur für die Geläufigkeit des Stilelements bei der Autorin, sondern auch für die intendierte figurenbezogene Charakterisierung. Gleichzeitig stehen die fokussierten fünf literarischen Figuren prototypisch in Relation zu Karlins „mahnender“ Textbotschaft, dass „gemischtrassige“ Beziehungen
zwischen Mann und Frau „im Unglück“ enden: Das Schicksal der „Mischlingsfrau“ Klementine endet nach der Ablehnung durch den Deutschen Herbert Lange tragisch mit dem Tod. – Herbert Lange
formuliert Karlins Romanintention explizit: „gemischtrassige“ Beziehungen sind ein Verbrechen an
der Rasse (WT 172). – Die „Mischlingsfrau“ Fräulein d‘Albuquerque benennt belastende familiäre
Ereignisse bezüglich von „Mischheiraten“, so dass sie selbst ehe- und kinderlos bleibt. – Der Deutsche Rüdiger steht nach der Heirat mit einer Siamesin für den im Roman beschriebenen sozialen und
moralischen Niedergang des „weißen Mannes“ in den Tropen. – Emma schließlich verkörpert die
junge, selbstbewusste Deutsche, die aus pragmatischen Gründen die Geliebte eines „weißen Millionärs“ wird, allerdings nur für eine von ihm festgelegte kurze Zeitspanne.15 Die Hauptfigur Primula,
welche die Auffassung Karlins zum Glücken „reinrassiger“ Beziehungen mit einer Eheschließung
zwei sich Liebender höchst positiv realisiert, ist mit nur einer (1) Vergleichskonstruktion versehen.
Allerdings dürfen die die literarischen Figuren charakterisierenden Vergleichskonstruktionen nicht
überbewertet werden, Karlin setzt zur Figurencharakterisierung verschiedenste Stilelemente ein
(vgl. Pohl 2019a zur Figur Emma).
Eine Analyse der Vergleiche zu den exponierten literarischen Figuren enthüllt, dass Karlin Bildspender nutzt, die regulär und konventionell zum Bildempfänger MENSCH auftreten: So werden
aus dem Denotatsbereich Natur/Fauna Tiere gewählt, die dem europäischen Leser bekannt sind
(wie + Kamel, Katze, Affe, Fisch, Polyp), z. B. sie trat den Boden wie eine Katze, die sich nicht zum
Sprung entschließen kann (WT 9; aE über d‘Albuquerque). Aus dem Denotatsbereich Natur/Flora
sind Pflanzen aus dem Handlungsort des Romans die erste Wahl (wie + Alimanderblüte, Bambus,
Lotos), z. B. zwei Mädchen – wie eine Lotosknospe beim ersten Morgenstrahl (WT 25; literarische
Figur über Prinzessin Bhinarati und Klementine). Bei Bildspendern aus dem Denotatsbereich Natur/
anorganisch setzt Karlin eine reiche Auswahl ein (wie + Berg, Steine, Sterne, Wolken, Ströme, Lava),
z. B. Menschen – wie Steine, die im Flußbett gegeneinandergerieben werden (WT 181; Fräulein
d‘Albuquerque über das Schicksal).
Bildspender, die für einen Bildempfänger aus dem Denotatsbereich MENSCH weniger konventionalisiert sind, wählt Karlin aus dem Denotatsbereich Materielle Kultur (wie + Würfel, Sonntagshut), z. B. sie fühlte sich wie ein Würfel im Loch (WT 31; aE über Klementine) und aus dem
Denotatsbereich Mensch/E/S/kH nach einem für die Autorin typischen Muster: wie jemand, der
…+ Situationsbeschreibung, z. B. Klementine Andersen ging die Suriwongsestraße entlang wie
jemand, der die Welt an der Leine hat (WT 78; aE über Klementine) oder: All das (tat Herbert
Lange – I.P.) in Bitterkeit, wie jemand, der in Angst und Eile eine verborgene Tür in dunkler Zelle
sucht (WT 172; aE über Langes Gedanken zur „Mischehe“) oder: so daß er (Herbert Lange – I.P.)
nur ihren Namen zu rufen vermochte wie jemand, von Schmerz überwältigt, nur ‚Gott! Gott!‘ zu
stöhnen vermag (WT 102; aE über die Liebeserklärung Langes an Emma).
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Emma ist eine zentrale Figur im Figurenensemble, was sich inhaltlich und sprachlich nachweisen lässt (vgl. Pohl 2019a,
b, c; 2020).
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3.2. Exemplarische Analyse zur Figurencharakterisierung durch Vergleiche
Da ein Großteil der Vergleiche dem aE zuzuordnen ist, kann die Autorin Karlin über ihn, ohne sie
mit dem aE gleichzusetzen, eine Beurteilung der literarischen Figuren bildhaft-charakterisierend
einbringen. Folgende Seme/Semkomplexe sind präsupponiert (mit je einem exemplarischen Beleg):
– bei der „Mischlingsfrau“ Klementine: ‚noch nicht zu einer Persönlichkeit entwickelt‘
(wie ein Kind, WT 36), ‚nicht konform mit der Umgebung/Umwelt‘ (wie ein Würfel im
Loch, WT 31), ‚realitätsfern‘ (wie eine von Blaubarts Frauen, WT 32; wie ein Buddha, WT 35), andererseits ‚selbstbewusst‘ (wie jemand, der die Welt an der Leine hat,
WT 78);
– beim Deutschen Herbert Lange: ‚hilflos/ausgeliefert‘ (wie ein verwundetes Tier,
WT 116), ‚realitätsfern‘ (wie im Traum, WT 142), ‚in auswegloser Lage‘ (wie jemand,
der in Angst und Eile eine verborgene Tür in dunkler Zelle sucht, WT 172); ‚verzweifelt‘ (wie jemand, von Schmerz überwältigt, nur ‚Gott! Gott!‘ zu stöhnen vermag,
WT 102);
– bei der „Mischlingsfrau“ Fräulein d‘Albuquerque: ‚von der Realität in Mitleidenschaft
gezogen‘ (wie eine vom Tropenschauer breitgeschlagene, braungelbe Alimanderblüte,
WT 179), ‚realitätsfern‘ (wie Lots Weib, WT 93), ‚zaudernd‘ (wie eine Katze, die sich
nicht zum Sprung entschließen kann, WT 9), ‚nicht zu einer reifen Persönlichkeit entwickelt‘ (wie ein Kind, das einen Ball in das Wasser rollen und fortschwimmen sieht,
WT 39);
– beim Deutschen Rüdiger: ‚angepasst‘ (wie ein Eingeborener, WT 47; wie ein Asiat, WT
149), ‚unzivilisiertes Benehmen‘ (wie ein Tier, bevor es biß, WT 69)‚ ‚äußerliche Eigenschaften durch besondere Umstände verloren gegangen, im Inneren wertvolle Eigenschaften erhalten geblieben‘ (wie ein Berg, den Regengüsse abgeschürft haben, bei
dem man jedoch im schroffen Gestein oft unerwartet auf reiche Edelerzadern stößt,
WT 62);
– bei der Deutschen Emma: ‚pragmatisch‘ (wie alle Frauen […] Wahrheit ist Ihnen lästig, WT 132).
Die charakterisierenden Vergleiche zielen ab auf das Verhalten der Figuren in bestimmten Situationen bzw. gegenüber anderen Figuren, auf Emotionales, auf Charakterliches, auf geistige Fähigkeiten. Karlin hat die Vergleiche stimmig zur Figurenrolle im Roman ausgewählt – so möchte sie die
Hauptfiguren offensichtlich verstanden wissen.
Figurencharakterisierungen bezweckt Karlin auch, indem sie Körperliches als Bildempfänger
hervorhebt. Welche körperlichen Eigenheiten und welche literarischen Figuren fokussiert sind, lässt
über die Textbedeutung hinaus indirekte Schlüsse hinsichtlich der Textbotschaft zu. Karlin zieht zu
ca. fünfzehn verschiedenen Äußerlichkeiten Vergleiche heran. Insbesondere wählt sie den dominierenden Sinneseindruck, der vom Kopf eines Menschen ausgeht, wie Stimme, Mund, Ohren, Augen,
Nase, Haare, Mund, Zähne und Gesicht. Dazu sind unterhalb des Kopfes die polaren Bezeichnungen
Finger, Beine und Zehen herausgestellt, weiterhin Hand, Herz, Nabelschnur, auffallend häufig die
Brüste der siamesischen Frauen. Bedeutsamkeit als Bildempfänger erlangt vor allem das Äußere
von Klementines siamesischer Großmutter sowie das der Halbsiamesin Fräulein d‘Albuquerque.
Bei Klementines Großmutter sind die Brüste akzentuiert, z. B. Wie eingetrocknete Kapokhülsen
flogen die Brüste auf und ab (WT 109; aE); das Gesicht, z. B. ein Gesicht wie ein Lederapfel zur
Weihnachtszeit (WT 32; aE); der Mund und die Zähne, z. B. ein Mund wie ein Ofenloch, das
eben erst frisch mit roten Backsteinen ausgemauert worden war und aus dem, wie verstreute
Kohlenstücke, schwarze Zähne hervorragten (WT 32; aE), sowie die Beine, z. B. wie zeitgebeizte
Holzkeulen (WT 108; aE). Bei Fräulein d‘Albuquerque wählt Karlin als Bildempfänger die Zehen,
z. B. die Zehen krampften sich wie Finger in Pein (WT 10; aE); die Finger, z. B. die braunen Finger
legten sich wie Spinnenbeine um die Ticalnote (WT 11; aE); die Ohren, z. B. bis ich glaubte, Ohren
wie die eines Elefanten zu haben (WT 87; d‘Albuquerque über sich bei den Anordnungen zu einer
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Hochzeitsfeier) sowie die Stimme, z. B. Fräulein d‘Albuquerque […] erwiderte mit ihrer lebensmüden Stimme, die wie ein ungeöltes Wagenrad ächzte (WT 87; aE über d‘Albuquerque).

4.

Stilistische Funktionen der Vergleichskonstruktionen im Karlinschen
Roman

Die von der Autorin intendierten Absichten, die in den verschiedenen Stilwerten der Vergleichskonstruktionen sedimentiert sind, firmieren als deren stilistische Funktionen. Diese sind zwar relational
mit Bezug auf das Werk selbst, die Autorin, die ein Kunstwerk „hergestellt“ hat, und die potenziellen
Rezipienten, die eine „Werkhaltung“ einnehmen, beschreibbar, eine absolute Trennschärfe existiert
nicht, denn die genannten Komponenten stehen in einem ästhetischen Kommunikationszusammenhang (vgl. Hoffmann 2022, i. Dr.).
4.1. Zu werk-orientierten stilistischen Funktionen
(1) Die Textbotschaft vermittelt Karlin im Wesentlichen über den Darstellungsinhalt, die Textbedeutung des Romans: Die Beziehungen zwischen Menschen (bei der Partnersuche) in einer interkulturellen Situation, wie sie sich in Siam in den 1930er Jahren widerspiegeln, sind fokussiert. Damit
einher geht die Ordnung von Lexik in den Vergleichskonstruktionen, die zu den Denotatsbereichen
MENSCH, KULTUR, NATUR mit weiteren Subgruppen gehört. Die Zuordnung der Vergleiche
zu den romanrelevanten Denotatsbereichen gibt Aufschluss über die von Karlin gesetzten Schwerpunkte hinsichtlich ihrer Intention (vgl. Punkt 3.).
(2) Dem europäischen Leser werden mittels Vergleiche die das Werk konstituierenden, wesentlichen
Eigenheiten der literarischen Figuren sinnfällig nähergebracht, wobei diese vorgestellt und in Raum
und Zeit verortet werden, z. B. Wie man sein Bestes verteidigt, wie man sich aufbewahrt wie einen
Sonntagshut (WT 29; Emma über sich selbst). Emma kommt vermutlich aus einem bürgerlichen
Haushalt Deutschlands der 1930er Jahre (vgl. Romaninhalt), in welchem man zwischen Alltags- und
Sonntagskleidung unterschied. Rezipienten in der Erscheinungszeit des Romans besaßen vermutlich
gleiche oder ähnliche Erfahrungen, neuzeitliche Rezipienten müssen soziokulturelles Hintergrundwissen zum Verstehen heranziehen. Zudem handelt es sich hier um einen Bildspender aus dem
Erfahrungsbereich der Autorin.
Bei der Figurencharakterisierung konzentriert sich Karlin auf drei wesentliche Aspekte: Sie
porträtiert die Figuren vergleichend (a) in äußerlichen Merkmalen: Ja, massig, dunkelbraun wie
zeitgebeizte Holzkeulen waren die Beine … (WT 108; aE über Klementines Großmutter); (b) in
ihren jeweiligen Gefühlslagen: Er schien ihr mutlos, beschämt; wie ein Polyp, den die eigenen
Fangarme erdrückten (WT 32; aE über Klementines Vater) sowie (c) in ihren sozialen Beziehungen
zu anderen Figuren: Wie ein unbeschriebenes Blatt deuchte er sie, und sie fühlte sein Knien vor
ihrer unerfaßten Weiblichkeit (WT 102; Emma über Herbert Lange, der sie anbetet). Die pointierte
Fokussierung auf siamesische Handlungsfiguren und Situationen in Siam entspricht der Romanintention (vgl. Punkt 3.).
(3) Über die Vergleiche-Charakterisierung siamesischer Menschen, ihrer Kultur, ihrer Natur und
ihres Glaubens an Übernatürliches in den 1930er Jahren zeichnet Karlin vor allem Lokal- und Zeitkolorit, wodurch die Romanhandlung in eine historische Kulisse gestellt wird. So wird Lokalkolorit
durch Bildspender-Benennungen von exotischen Pflanzen und Tieren skizziert: Helene fühlte sich
wie ein Bambus im Sturm (WT 57; aE über Helene, als sie von den Heiratsabsichten des deutschen
Witwers Sturpopp erfährt). Bambus ist vor allem in Südostasien beheimatet. Weitere lokalkolorierende Bildspender sind z. B.: Rüdiger – wie ein Affe vor ‚nem Tiger (WT 47); schlanke Gestalt –
wie ein Bambusrohr im Wind (WT 82); Finger beider Hände – wie Fächerpalmenwedel (WT 87);
Frauenherz – wie eine Alimanderblüte im Morgensturm (WT 165); eingeschrumpfte Brüste – wie
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eingetrocknete Datteln (WT 32); sein Blick (der des Kochs – I.P.) – wie der Blick eines Tempeltorgottes (WT 138); Silberschüsselchen – wie sich öffnende Lotos (WT 50).
Exotische Bildempfänger mit lokalkolorierender Semantik werden mit alltäglichen, den europäischen Lesern bekannten Bildspendern veranschaulicht: die weiten Zweige einer Bougainvillia –
wie ein abgeworfener Bischofsmantel (WT 60); die roten Hibiskuskelche – wie Festmahlsbecher
(WT 174); Hibiskusknospen – wie weiche, rote Finger, die eine Fee prüfend in eine unbekannte
Welt streckte (WT 91); Blütenregen der Flammenmimosen – wie ein Meer brennender Herzen
(WT 101); erste Zuckerrohrpalmen – wie stolze Wächter mit grünen Federbuschhelmen (WT 173);
die vereinzelten Hügel – wie angebissene und vergessene Tortenstücke auf der weiten Ebene bewässerter Reisfelder (WT 144); glühende Tropenluft – wie eine brütende Henne (WT 31).
Wenige Bildspender kolorieren mittels gesellschaftlicher Gepflogenheiten die Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts (Trennung von Werktags- und Sonntagskleidung, Modalitäten des Ofenbaus, Wander-Scherenschleifer): Wie man sein Bestes verteidigt, wie man sich aufbewahrt wie einen
Sonntagshut (WT 29); ein Mund wie ein Ofenloch, das eben erst frisch mit roten Backsteinen
ausgemauert worden war und aus dem, wie verstreute Kohlenstücke, schwarze Zähne hervorragten (WT 32); die Sätze – wie ein gutgewässerter Schleifstein (WT 85).
4.2. Zu autorin-orientierten stilistischen Funktionen
(1) Die Autorin kann über die Vergleiche in der Stimme des aE ihre Meinung über literarische
Figuren, Ereignisse usw. bildhaft einbringen, wobei eine differenzierte Wertung erkennbar ist: Über
Siam im Allg. kommt eine negative Wertung zum Ausdruck, die semantisch in den Bildspendern
mit pejorativen Semen eingefangen ist: So vergleicht der aE den allgemeinen Lärm des Ostens mit
Wellenschlag an rauher Küste, der kein Abnehmen kennt (WT 94); die östliche Umgebung mit
erstickender frischer Erde auf zu junge Keime (WT 97); den Osten mit seinen tausend bunten
Lichtern mit einem Bann, dem niemand entgeht (WT 157). Andererseits hat der aE Hochachtung
vor den kulturellen Eigenheiten des Landes (z. B. Münzen, Bekleidung, materielle, von Menschen
hergestellte Güter), die sich in positiv-emotiven Semen der Bildspender zeigt: die kleinen Luk Deng
aus dem Straßenstaub der Suriwongse vergleicht er mit leuchtenden zerstreuten Korallen (WT
113); weiterhin sind gegenübergestellt vielfarbige Seidenpasins – wie windgetragene Blütenblättchen (WT 59); Silberschüsselchen – wie sich öffnende Lotos, sich dem Winde ergebende Blättchen oder durchgeschnittene Äpfel (WT 50). Aus zahlreichen Vergleichen mit positiv-emotiven
Semen spricht die Bewunderung der Natur in Siam. Karlin entfaltet die siamesische Pflanzenwelt
vor dem inneren Auge des Rezipienten, indem sie die Schönheit von Bougainvillia, Hibiskusknospen, Hibiskuskelchen, Flammenmimosen, Zuckerrohrpalmen über positiv wertende Lexeme in den
Vergleichen verbalisiert, z. B. erste Zuckerrohrpalmen erscheinen wie stolze Wächter mit grünen
Federbuschhelmen (WT 173). Insbesondere beeindrucken die weißen Falter in Siam (vgl. Aufsatzanfang), welche die Autorin mit mehreren Vergleichen bewundernd heraushebt: nur die Falter
[…] wirbelten nach wie vor als große weiße Flocken, wie Maienschnee vorüber, und mit ihrem
allmählichen Verflattern kam unerbittlich der Abend (WT 165; aE über Klementines Sterbestunde).
Eine durchaus positive Wertung wird auch der anorganischen Natur entgegengebracht: So starrte
sie auch jetzt auf die vorbeisausende Landschaft hinaus – auf die kerzengeraden Zuckerpalmen mit
ihren Rotanleitern, die vereinzelten Hügel, die wie angebissene und vergessene Tortenstücke auf
der weiten Ebene bewässerter Reisfelder […] verstreut waren (WT 144; aE über Emmas Reise mit
Moses Ehrental).
(2) Die relativ hohe Zahl an „veranschaulichenden“ Vergleichen i. w. S. ist charakteristisch für
Karlins individuellen Stil. Die quantitative Salienz (vgl. Punkt 2.) wird durch einige Besonderheiten
unterstützt. So kehren in mehreren Vergleichskonstruktionen Bildspender wieder: wie im Traum (2x)
und wie ein Kind (7x), denen man aufgrund des Wiederholungseffekts Topikcharakter zusprechen
kann, z. B. Klementine folgte wie im Traum, stolperte dahin, ohne Hindernisse zu beachten (WT
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148; aE über Klementine bei der Suche nach Anna, nachdem Herbert Lange sie abgelehnt hat). Der
Bildspender wie ein Kind wird nachweislich nicht bei den literarischen Figuren Emma, Rüdiger und
Moses Ehrental genutzt, möglicherweise hat Karlin diese literarischen Figuren bewusst als in einer
gewissen Weise ‚gereift/vom Kindsein entfernt‘ angelegt.
(3) Auffällig sind in vielen Vergleichskonstruktionen die Lexemanhäufungen sowohl beim Bildempfänger als auch beim Bildspender („erweiterte Vergleiche“), mitunter im gleichen Satz. Diese
formale Eigenheit ermöglicht der Autorin, detailreiche Bilder zu schaffen und die Wirkung ihrer
Gedanken beim Rezipienten zu vertiefen.
Unter anderem zieht dieselbe literarische Figur im gleichen Satz mehrere Vergleiche auf sich:
Fräulein d‘Albuquerque spreizte die Finger beider Hände wie Fächerpalmenwedel auseinander,
zuckte die Achseln, seufzte, erwiderte mit ihrer lebensmüden Stimme, die wie ein ungeöltes Wagenrad ächzte (WT 87; aE über d‘Albuquerque). Auch die Bezeichnung eines Körperteils (Finger) kann
mehrere Bildspender und mehrere Informationen akkumulativ auf sich vereinigen: spottete offen
über die Finger, die wie Fischgräten vorstanden und sich nicht wie Halme zurücklegen ließen (WT
155; aE über die Verspottung Bhinaratis seitens einer Zweitfrau ihres Vaters). Stilistische Relevanz
wird durch die Akkumulation der Informationen erreicht. Auch derselbe Sachverhalt (Tropenluft)
kann im gleichen Satz mehrfach vergleichend charakterisiert sein: Die glühende Tropenluft, die
wie etwas greifbar Schweres, Feindliches auf Bangkok herabgedrückt hatte, hob sich langsam wie
eine brütende Henne, um den kühlenden Abendwind hindurchwehen zu lassen (WT 31; aE über
Bangkok).
Häufiger sind es verschiedene Bildempfänger (Blitze, Herz) und deren Bildspender, die umfangreiche Satzkonstruktionen entstehen lassen: In der Ferne zuckten Blitze wie Schwerter in erfahrenen Händen […] doch nur Frau Langfar fühlte es, denn ihr Herz war wie eine Wunschtrommel, die
ununterbrochen vertrauensvoll läutete; sie sang „Primula – – Pri – mu – la!“ (WT 181; aE über
die Missionarsfrau Langfar).
Schließlich bringen Vergleiche verstärkende Fortschreibungen in benachbarten Sätzen (zur
Charakterisierung des Deutschen Rüdiger): Klementine Andersen merkte, daß er (Rüdiger – I.P.)
anders war als sonst, wie von einer stillen Wut getragen oder einem verborgenen Leid bis zur
Tollheit des Schmerzes gequält; einer Wut gegen irgend etwas – irgend jemand – unter der, wie
Lava unter auffliegendem Rauch und Gestein, ein glühender Kummer brannte … Wie mit einem
Messer eingehackt, schienen heute die Züge des rotbraungebrannten, tropengegerbten Gesichts
(WT 69; Klementine über Rüdiger). Bei derartigen wortreichen Akkumulationen muss man fragen,
ob es nicht „ein Zuviel“ des Stilelements Vergleich ist und wo eine Grenze zum Kitsch überschritten
ist. Eine Antwort kann nur in Relation zu den Lesebedürfnissen des Leserpublikums abgewogen
werden. Dass Karlins Schreibstil offensichtlich einen Nerv des Zeitgeschmacks traf, zeigt die dreimalige Auflage des Romans im gleichen Erscheinungsjahr.
(4) Modifikatorische Besonderheiten im Karlinschen Sprachgebrauch lassen sich an denjenigen Vergleichen ausmachen, deren Komponenten Phraseologismen nahestehen.
Beispielsweise ergänzt Karlin einen Vergleich zu einem idiomatisierten Verb, so dass dessen
Bedeutung „entidiomatisiert“ visualisiert wahrgenommen werden kann: „Sie werden wie eine Rakete hochgehen, doch dazu ist keine Veranlassung vorhanden, denn was ich da vorschlage, braucht
Sie weder zu verletzen noch aufzuregen!“ (WT 132; Moses Ehrental macht Emma den Vorschlag,
seine zeitlich begrenzte Geliebte zu werden). Das Verb hochgehen (ugs.) trägt die idiomatisierte
Bedeutung ‚in Wut, in Zorn geraten‘ (DUW 2015:876), möglicherweise mit einer körperlichen
Reaktion, wie vom Platz aufstehen, verbunden. Indem Karlin den wie-Vergleich wie eine Rakete
anfügt, wird gleichzeitig die wörtliche Bedeutung von hochgehen inferiert: ‚sich nach oben, in die
Höhe bewegen‘ (DUW 2015:876), so dass die emotive Bedeutung von hochgehen visualisiert wird.
Auffällig substituiert Karlin Lexik in vorhandenen Mustern komparativer Phraseologismen. Das
Muster sie passen zusammen wie ein Paar/wie zwei alte Latschen/wie Topf und Deckel bedeutet
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auf Menschen bezogen: (ugs.) ‚sehr gut zusammenpassen‘ (DuR 2008:915). Karlin substituiert den
Bildspender: sie passen zusammen wie Laus und Kopf (WT 84). Die phraseologische Grundbedeutung bleibt bestehen, jedoch präsupponiert die substituierte Komponente den ‚soziokulturellen
Hintergrund‘ der Romanhandlung.
Karlin gebraucht außerdem Phraseologismen in wörtlicher Bedeutung, jedoch ist die Inferenz
zu einem vorhandenen Sprichwort mit phraseologischer Bedeutung präsupponiert, z. B. daß der
Name ‚Lenchen‘ sie deckte; vollständig‚ wie ein Deckel den Topf (WT 6; Emma über Helenes
Vornamen). Zugrunde könnte das Sprichwort jeder Topf findet seinen Deckel liegen, mit der Bedeutung ‚für jeden findet sich ein passender Lebenspartner‘ (DuR 2008:778), das hier form- und
semantikmodifiziert (ein Onym als Bildempfänger) eingesetzt ist.
Schließlich ersetzt Karlin Komponenten eines etablierten komparativen Phraseologismus durch
eine Paraphrase. Als Basis dient z. B. der Phraseologismus sich fühlen wie ein Fisch auf dem Trockenen mit der Bedeutung ‚sich hilflos, von seinem Lebenselement abgeschnitten fühlen‘ (DuR
2008:249). Karlin transformiert die Form (Wortgruppe > Satzgliedteilsatz), die phraseologische Bedeutung bleibt erhalten: Primula schnappte dreimal nach Luft, wie ein Fisch, den die Springflut an
den Strand geworfen (WT 152, aE über Primula, nachdem sie erfahren hat, dass die Halbsiamesin
Anna nach der Heirat eines Malaien nicht Erstfrau, sondern Zweitfrau geworden ist).
(5) Stilistisch relevant sind die Karlinschen Vergleichskonstruktionen auch deshalb, weil die Autorin
überwiegend okkasionelle Vergleiche kreiert. Keiner der eingesetzten Vergleiche ist mit gleicher Lexik in einem Wörterbuch aufgeführt. Sie bedient sich zwar konventioneller Bildspendebereiche (vgl.
oben Denotatsbereiche, Punkt 3.), jedoch ist die lexematische Ausfüllung im Einzelnen nicht erwartet, unkonventionell, überraschend. Für wenige der von Karlin genutzten Verben sind Listen von
konventionellen Vergleichskonstruktionen lemmatisiert, z. B. für das Verb sich fühlen: wie ein Fisch
im Wasser, wie die Made im Speck, wie ein Fisch auf dem Trockenen, wie neugeboren, wie durch
den Wolf gedreht usw. (vgl. DuR 2008:249). Im Roman äußert sich der aE zur Verfasstheit der Halbsiamesin Klementine: sie fühlte sich wie ein Würfel im Loch (WT 31). Dieses leicht vorstellbare,
aber unkonventionelle Bild mit einem Bildspender aus dem Denotatsbereich der Materiellen Kultur
metaphorisiert Klementines emotionale Zerrissenheit, dass sie sich in ihrer Umgebung ‚menschlich
unpassend‘ fühlt, es gibt ‚keine Stimmigkeit, keine Symbiose‘ zwischen ihr und der siamesischen
Heimat. Klementines „unsichtbare“ Gefühlslage wird mit dem okkasionellen Vergleich visualisiert.
Häufig nutzt Karlin z. B. zum Bildempfänger MENSCH konventionelle Bildspender; die
Okkasionalität kommt erst im nachfolgenden Nebensatz bzw. in akkumulativen Nebensätzen zum
Ausdruck. So werden aus dem Denotatsbereich Natur/Fauna (Kamel, Katze, Affe, Fisch) Tiere gewählt, die dem europäischen Leser bekannt sind und mit denen oft Menschen verglichen werden.
Karlin wählt jedoch überraschende, nicht etablierte Vergleichsmerkmale: sie trat den Boden wie
eine Katze, die sich nicht zum Sprung entschließen kann (WT 9; aE über d‘Albuquerque). Oder
aus dem Denotatsbereich der anorganischen Natur (Berg): Äußerlich war er wie ein Berg, den Regengüsse abgeschürft haben, bei dem man jedoch im schroffen Gestein oft unerwartet auf reiche
Edelerzadern stößt (WT 47; aE über Rüdiger).
Schließlich findet sich bei Karlin im Prädikativ das Pronomen jemand mit angeschlossenem
Nebensatz, das eine Einordnung in eine unkonventionelle Begriffsklasse ausdrückt: Sie war wie
jemand, der ganz in einer anderen und in keiner erfreulichen Welt weilte (WT 68; aE über Anna).
Diesen Bauplan wie jemand, der … + Situation verwendet Karlin häufiger, so dass man von einem
Topos sprechen könnte, z. B. Klementine – wie jemand, der die Welt an der Leine hat (WT 78);
Lange – wie jemand, der in Angst und Eile eine verborgene Tür in dunkler Zelle sucht (WT 172);
Lange – wie jemand, von Schmerz überwältigt, nur ‚Gott! Gott!‘ zu stöhnen vermag (WT 102).
Der usuelle bildspendende Denotatsbereich Mensch/E/S/kH erhält seine Okkasionalität aufgrund
der von Karlin ausgewählten individuell-spezifischen Situation.
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4.3. Zu rezipienten-orientierten stilistischen Funktionen
(1) Inwieweit ein Rezipient die Vergleiche nachvollziehen kann, ist weitestgehend von der Wahl
des Bildspenders abhängig und davon, wie eine relative Nähe-Beziehung zum Rezipienten verbal
ausgestaltet wird. Die Anforderungen an Romanrezipienten zum Erschließen der Vergleichskonstruktionen sind m.E. nur mäßig hoch, da die Bildspender zumeist aus usuellen Denotatsbereichen
gewählt und nicht „weit hergeholt“ sind (vgl. Punkt 3.).
Eine starke Rezipientenorientierung erreicht Karlin dadurch, dass Gefühle einer literarischen
Figur mit dem Rezipienten geteilt werden. Beim nachfolgenden Beispiel befinden sich der aE und
der Rezipient auf gleicher emotional-situativer Ebene, für beide gilt: ‚sich in einer bestimmten Lage
befinden; sich bestimmten Umständen ausgesetzt sehen‘ (DUW 2015:1596): Klementine war es,
wie es einem manchmal ist, wenn man an einem kalten Wintertag plötzlich die windstille Sonnenfront eines Hauses gefunden … (WT 36; aE über Klementine nach dem freundlichen Gruß der
siamesischen Großmutter). Der Rezipient kann Klementines Zustand wie seinen eigenen empfinden.
Auch wenn okkasionelle Vergleiche gewählt sind, ist das Verstehen häufig mit Hilfe textinterner
Relationen problemlos möglich, vgl. sie passen zusammen wie Laus und Kopf (WT 84). Im DuR
(2008:915) finden sich zum Verb zusammenpassen die Phraseologismen zusammenpassen wie ein
Paar/wie zwei alte Latschen (ugs.); zusammenpassen wie Topf und Deckel (ugs.) mit der Bedeutung
‚sehr gut als Paar zusammenpassen‘. Für Rezipienten ist der Roman-Vergleich aufgrund des bekannten Musters passen zusammen wie und aufgrund der textlichen Isotopie leicht nachvollziehbar
– im Roman sind wiederholt Kopfläuse in der siamesischen Umgebung beschrieben. Hier integriert
Karlin einen Sachverhalt aus dem Erfahrungsbereich der literarischen Figur d‘Albuquerque, was
gleichsam zu deren Authentizität beiträgt.
(2) Vergleichskonstruktionen stellen im Lesefluss Haltepunkte für Rezipienten dar. Sie benötigen
Zeit, um dem Vergleich nachzuspüren, die Beziehung zwischen Bildempfänger und Bildspender
wahrzunehmen. Gleichzeitig bewirken die detailreichen Vergleichskonstruktionen eine Auflockerung des Textes. Der Wechsel von komplexeren Satzgliedern, wie der zahlreichen Vergleichskonstruktionen, und von kürzeren Satzgliedern unterstützt die formale Auflockerung, z. B. (Satzglieder in
eckige Klammern gesetzt): [Die östliche Umgebung] [hatte sich] [in den verrauschenden Wochen]
[erstickend] [auf Tup Tim] [gelegt] [wie frische Erde auf zu junge Keime] (WT 97; aE über die
siamesische Prinzessin Bhinarati).
Gleichzeitig dient die textliche Gestaltung von Isotopieketten mit Vergleichsstrukturen der
semantischen Auflockerung, indem der Text nicht das relativ strenge narrative Isotopienetz ohne
„Störung“ bzw. ohne Pause weiterverfolgt. Am o. g. Beispiel ufert eine bestehende Isopiekette zu
östliche Umgebung zu einer Subisotopie aus: wie frische Erde auf zu junge Keime, kehrt jedoch im
nachfolgenden Textverlauf wieder zum bestehenden Strang „Lebensweise in Siam“ zurück.
(3) Durch die Wahl des Bildspenders wird der Bildempfänger den Sinnen der Rezipienten zugänglicher, sinnfällig gemacht. Die überwiegende Zahl der Vergleichskonstruktionen wählt die Richtung
vom Einzelnen, vom Speziellen, vom Unbekannten zu Bildspendern, die dem Rezipienten begreifbar sind, die er mit seinen Sinnen erfassen kann (vgl. Punkt 3.).
(4) Die gewählten ungewöhnlichen Vergleichskonstruktionen bewirken Unterhaltsamkeit, denn
Karlin geht spielerisch mit dem Sprachmaterial um, indem sie nicht erwartbare Vergleiche eingängig
konstruiert. Für Rezipienten entsteht der Leseanreiz einerseits dadurch, dass er dem Vergleich nachsinnen und ihn auf eigene Lebensumstände beziehen kann. Andererseits sind Rezipienten bei der
Lektüre von Erwartungen gesteuert, so erwarten sie prototypische Vergleiche, wie z. B.: sich fühlen
wie ein Fisch im Wasser usw. Wird die Erwartung nicht erfüllt, wie bei Helene fühlte sich wie ein
Bambus im Sturm (WT 57; aE über Helene, als sie von den Heiratsabsichten des deutschen Witwers
Sturpopp erfährt), ist ein Rezipient anregend-unterhaltend herausgefordert. Er muss inferierend herausfinden, dass mit dem Bildspender der schnell wachsenden Graspflanze, die einen leichten, hohlen
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Stängel besitzt und vom Wind leicht hin und her bewegt werden kann (vgl. DUW 2015:253), die
schwankenden Gefühle Helenes visualisiert werden.
Unterhaltsam sind viele der Karlinschen Vergleiche auch deshalb, weil sie über die ästhetische
Kategorie des Komischen verfügen. Grundlegend lässt sich das Komische als Konflikt widersprüchlicher bzw. ungleichwertiger Prinzipien verstehen. Menschen lachen, weil sie die ungleiche
Konfrontation entdeckt haben, sie identifizieren sich mit dem überlegenen Prinzip im Glauben
daran, dass dem Unterlegenen kein ernsthafter Schaden entstanden ist. Innerhalb eines inferenztheoretischen Rahmens lassen sich die folgenden Vergleiche erläutern: Und sie – armes Weib – hatte
Augen wie ein Albinokaninchen und eine Nase wie eine eben zum Salat angeschnittene Runkelrübe (WT 89; de‘Albuquerque über die weinende Helene, deren Hochzeit vom Bräutigam abgesagt
wurde). Unsere kognitive Erfahrungswelt als Erwartungsstruktur beinhaltet zum Sachverhalt einer
abgesagten Hochzeit, dass die potenzielle Braut stark weint, dass Augen und Nase deshalb gerötet
sein werden (= Erfahrungswelt 1). Komisches entsteht dadurch, dass sich durch die Bildspender
eine unerwartete Erfahrungswelt 2 (Albinokaninchen, Runkelrübe) in Konflikt zur Erfahrungswelt 1
befindet und beide Erfahrungswelten mit Bezug auf den Text bestehen bleiben (vgl. Pohl 1997:346).
Im Verständnis der von Sigmund Freud beschriebenen Theorie der „Aufwanddifferenz“ erscheint
uns derjenige komisch, „der für seine körperlichen Leistungen zu viel und für seine seelischen Leistungen zu wenig Aufwand im Vergleich mit uns treibt“ (Freud 1970:182) – das Albinokaninchen und
die Runkelrübe sind innerhalb eines möglichen Vergleichsframes „eine Prise“ zu viel, der weinenden
Helene gegenüber fühlen wir uns als Rezipienten „lustvoll“ überlegen. Die Widersprüchlichkeit, die
zu Komik führt, lässt sich auch am folgenden Beispiel zeigen. Die literarische Figur Emma will
Herbert Lange heiraten, wobei sie aus verschiedensten Gründen große Bedenken hat und traurig
über ihre Zukunft nachdenkt. Die Freundin Helene benennt ironisch die glückliche Braut und setzt
deren unglückliches Gesicht in den Zusammenhang eines Hinrichtungsrituals: „Für eine glückliche
Braut machst du ein Gesicht wie ein Verurteilter, dem der oberste Henkersknecht eben Lehm in
Nase und Ohren stopft, bevor er den letzten Schwerttanz beginnt“ (WT 115; Helene zu Emma, die
Lange heiraten will). Das Ironisch-Hyperbolische steht im Widerspruch zu einer normal-menschlichen Situation der Brautwerbung, in welcher der Umworbenen kein „ernsthafter Schaden“ droht, so
dass sich bei Rezipienten ein vergnügliches Überlegenheitsgefühl einstellen kann. Im semantischen
Widerspruch zum Hinrichtungsritual steht zudem der Schwerttanz, der ursprünglich einen „Waffentanz von Männern mit gezogenen Schwertern“ (DUW 2001:1585) meint und zu einer Gruppe von
Volkstänzen gehört.

5.

Fazit

Am polyfunktionalen Stilelement der Vergleichskonstruktion erweist sich die sprachliche Kreativität Karlins. Der Autorin kann ein umfangreiches Reservoir vergleichender Ausdrucksformen bescheinigt werden, welches sie literar-ästhetisch romanrelevant einsetzt. Sie nutzt das vorhandene
syntaktisch-strukturelle Modell der Vergleichskonstruktion und füllt dieses individuell mit nicht
erwarteter, okkasioneller Lexik, auch wenn sich feststellen lässt, dass Karlin keine ungewöhnlichen,
etwa überraschenden Relationen zwischen den Denotatsbereichen von Bildempfängern und Bildspendern wählt.
Die stilistische Relevanz der Vergleichskonstruktionen ergibt sich aus ihrer Quantität, insbesondere der „veranschaulichenden“ Vergleichskonstruktionen, besonders jedoch aus ihrer Qualität.
So kann demonstriert werden, dass Karlin bevorzugt heterogene Vergleiche einsetzt, welche der
„Sinne-Ansprache“ des Rezipienten entgegenkommen. Die spezifischen stilistischen Funktionen
der Vergleiche im Romantext lassen sich umreißen mit Sinnfälligkeit (bei besonderer Bevorzugung
des optischen Sinns), Figurencharakterisierung, Unterhaltsamkeit bis hin zu Komik, Auflockerung,
Historizität, Rezipientenzugewandtheit; die Vergleiche geben der Autorin Stimme und vermitteln
Lokal- und Zeitkolorit des Darstellungsinhaltes. Zur Karlinschen Textbotschaft lassen sich keine
Vergleiche finden, was man als individuelles stilistisches Merkmal betrachten kann.
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Individualstilistische Eigenheiten in der literar-ästhetischen Gestaltung des Romans sehe ich darin, dass die Autorin zum einen bevorzugt quantitativ reich ausgestaltete Vergleichskonstruktionen
(„erweiterte Vergleiche“) sowie Vergleichshäufungen („Vergleiche-Akkumulationen“) einsetzt, die
zu semantischem Mehrwert bei den Bildempfängern führen. Zum anderen erweist sich die unterhaltend-spielerische Modifikation vorhandener phraseologischer Komponenten von Vergleichen als
wesentliches Element Karlinscher Sprachbewusstheit.
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Abstract
Afinite constructions (auxiliary ellipsis) in Grimmelshausen’s Simplicissimus: a survey.
This article deals with the use of afinite constructions (auxiliary ellipsis) in a famous German novel of the
17th century: Grimmelshausen’s Simplicissimus. According to a study by Andersson, these constructions are
used to create symmetrical clause endings. However, Andersson’s study has philological and methodological
shortcomings because it is based on a problematic edition of the Simplicissimus, it uses vague criteria, and it
does not reflect the crucial linguistic unit for complex constructions in the 17th century: the rhetorical period.
Therefore, Andersson’s survey is repeated here under more adequate conditions.
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1.

Einleitung

In diesem Beitrag soll in exemplarischer Weise der Gebrauch afiniter Konstruktionen in einem
berühmten Text des 17. Jahrhunderts untersucht werden. Unter ‚afiniten Konstruktionen‘ (auch:
‚Auxiliar-Ellipsen‘) werden hierbei konjunktional eingeleitete Nebensätze verstanden, in denen das
finite Verb nicht realisiert ist und somit ‚hinzugedacht‘ werden muss; die ‚entfallenen‘ Verben sind
typischerweise Formen der Auxiliare haben oder sein.1 Hier zwei Beispiele aus dem 18. Jahrhundert:2
(1) Als diese aber geantwortet [haben] / daß sie sich nur vorgestern aus Furcht / in des Königs von
Pohlen Hände geliefert zu werden / dahin begeben [haben] / jedoch bereit wären / zu dem Tartar
Cham zurück zu kommen / [...]
*

1
2

Diese Studie ist entstanden im Rahmen des von der Tschechischen Forschungsgemeinschaft (GAČR) geförderten Projekts ‚Dějiny teorie české interpunkce v evropském kontextu‘ (Nr. 20-04735S). Für wertvolle Hinweise bedanke ich
mich bei zwei anonymen Gutachtern.
Vgl. etwa Janigáné-Prokai (2013:2f.).
Beispiele nach Janigáné-Prokai (2013:120 u. 66); die Verben in eckigen Klammern sind ergänzt. – Eine differenziertere
Typologie der einschlägigen Konstruktionen bieten Ebert et al. (1993:441) und Janigáné-Prokai (2013:61–85).
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(2) [...] soll das Kloster St. Johannis gebaut worden seyn, aus welchem nachher ein Siechkobel geworden [ist], welcher schon 1307 in Urkunden vorkommt.

Diese Konstruktion lässt sich im Neuhochdeutschen (spätestens) seit dem 15. Jahrhundert nachweisen,3 ist im 16. Jahrhundert weit verbreitet, erlebt jedoch seit der Mitte des 17. Jahrhunderts einen
Rückgang. Sporadisch findet sie sich aber auch noch bei einigen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts,
beispielsweise bei Thomas Mann;4 vgl. etwa:
(3) „Er wollte nur immer so vor ihrem Bilde, das er sich längst gekauft, müde weiterdämmern, in
Tränen und Liebe“ (Mann 1981:16)

Afinite Konstruktionen wurden im Kontext der historischen Grammatik/Syntax schon häufiger
untersucht.5 Ausführlichere jüngere Studien sind die Dissertationen von Breitbarth (2005) und Janigáné-Prokai (2013). In einigen neueren Beiträgen wird dafür plädiert, diese Konstruktionen vor dem
Hintergrund des älteren Sprachdenkens zu interpretieren. So wird in Rinas (2019) dafür argumentiert, bei der Analyse von Genese und Gebrauch dieser Konstruktionen den historischen Hintergrund
des ‚Cicero-Stils‘ zu berücksichtigen. Der auf antike Vorbilder zurückgehende Cicero-Stil ist eine
Realisierungsform schriftlicher Texte, bei der von komplex und ‚kunstvoll‘ gestalteten Perioden Gebrauch gemacht wird.6 Hiermit verbunden ist der Einsatz einer ganzen Reihe diverser syntaktischer
‚Prestigesignale‘, die bereits von Lötscher (1995) für das Deutsche des 16. Jahrhunderts beschrieben
wurden. Zu solchen Signalen rechnet Lötscher u.a. bestimmte Ellipsen, die Erststellung sowie auch
die Endstellung des Verbs in einem selbständigen Hauptsatz, AcI-Konstruktionen, koordinierte Synonyma (Zwillingsformen) sowie auch afinite Konstruktionen. Gerade im deutschen Sprachraum
der Frühen Neuzeit wurde der komplexe ciceronianische Stil intensiv gepflegt und im Kontext der
damaligen Ständegesellschaft als Repräsentationsmittel eingesetzt.7 Er hielt sich hier auch deutlich
länger als etwa in der Romania.8
Die zentrale konzeptionelle Einheit des Cicero-Stils ist somit die ‚Periode‘. Gemäß der älteren
Sprachtheorie (v.a. der Rhetorik) ist diese Einheit vorrangig durch rhythmische und semantische
Faktoren charakterisiert.9 Die Periode wird definiert als eine selbständige Wortverbindung, welche
sowohl im Hinblick auf ihre Bedeutung als auch aus rhythmischer Sicht als abgeschlossen empfunden wird. Zudem sind in der Periode „mehrere Gedanken so aufeinander bezogen [...], dass anfangs
eine Spannung entsteht, die am Ende ihre Auflösung erfährt“.10 Gerade dieses Moment macht die
gedankliche Geschlossenheit der Periode aus. Eine zusätzliche rhythmische Gestaltung kann ihr
zudem ästhetische Qualitäten verleihen und ihre Memorierbarkeit erhöhen.
Eine rhythmisch und inhaltlich vollständige Periode kann nun in zwei hierarchisch aufeinander
folgende (und somit unterschiedlich komplexe) Wortgruppen untergliedert werden:
(I) das Kolon = eine Wortgruppe mit eigenem rhythmischen Spannungsbogen, die jedoch inhaltlich
ergänzungsbedürftig ist;
(II) das Komma = eine rhythmisch und semantisch unvollständige, aber dennoch lautlich herausgehobene und abgrenzbare Wortgruppe.
3

4

Vgl. Behaghel (1928:486), Admoni (1980:346), Ebert (1999:134), Breitbarth (2005:1). Ebert zufolge lassen sich aber für
das Hochdeutsche auch schon Belege aus dem 14., für das Niederdeutsche sogar schon aus dem 13. Jahrhundert finden.
Vgl. Grimm (1991:230–232).

5

Einen Überblick über die ältere Forschung bietet Behaghel (1928:486–492); neuere Beiträge diskutieren Ebert
(1999:133–135), Breitbarth (2005: Kap. 2) und Janigáné-Prokai (2013: Kap. 3).

6

Vgl. etwa Chevalier (Hrsg.) (2006:1601).

7

Vgl. auch Schwitalla (2002). – Zum generellen Gebrauch von ‚Statussymbolen‘ als Signal der Standeszugehörigkeit in
der Frühen Neuzeit vgl. etwa Sinemus (1978:59-66, 144–160) und van Dülmen (1981:20f.).

8

Dies illustriert etwa ein von Lötscher (1995:36–44) durchgeführter Vergleich deutscher Bearbeitungen von Texten romanischer Herkunft. Zur Tradierung des Cicero-Stils im deutschen Sprachraum vgl. auch Blackall (1966:111).

9

Vgl. zum Folgenden auch Rinas (2017:49–57). Vgl. etwa auch Krones (2003).

10

Staab (2009:1502). Vgl. etwa auch Müller (1964:88).
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Hier ein Beispiel für eine Periode, in der diese Wortgruppen bestimmt sind:
(4) Obgleich er, wie allgemein bekannt, gegen diesen sehr drastischen und radikalen Antrag war, so
beugte er sich dennoch, nach reiflicher Überlegung, dem eindeutigen Votum der Mehrheit.
• Kolon 1: Obgleich er, wie allg. bekannt, gegen d. s. d. und r. Antrag war
• Kolon 2: so beugte er sich dennoch, nach r. Ü., dem eindeutigen Votum der Mehrheit
• Kommata: wie allgemein bekannt / nach reiflicher Überlegung

Das Beispiel illustriert die ‚Abgerundetheit‘ einer idealen Periode: Mit dem einleitenden ‚Vorsatz‘
(protasis) (hier: Kolon 1) wird eine gewisse Spannung aufgebaut, die dann mit dem ‚Nachsatz‘
(apodosis) (hier: Kolon 2) aufgelöst wird.
Die hier skizzierte Perioden-Struktur wurde nun in vielen Texten der Frühen Neuzeit systematisch durch eine Reihe sprachlicher Mittel markiert. Dies hat Lefèvre (2013) am Beispiel deutschsprachiger Zeitungen des 17. Jahrhunderts demonstriert. Zu solchen gliedernden Mitteln gehören
etwa diverse Konjunktionen wie nachdem, auf daß, dieweil, maßen, obschon usw., aber auch Pronomina wie selbig-, derselb-, welch-, des Weiteren spezielle Mittel zur Einleitung eines Nachsatzes,
etwa die Konjunktion und mit folgendem Verberstsatz11 oder die Proform so.12 Der Gebrauch dieser
Mittel war namentlich im juristischen Umfeld weit verbreitet und prägte somit den ‚Kanzleistil‘;13
diese Mittel konvergieren weitgehend mit dem von Lötscher (1995) bestimmten Inventar syntaktischer ‚Prestigesignale‘ (s.o.).
In Rinas (2019) wird nun die Hypothese vertreten, dass die Weglassung des Auxiliars ursprünglich im Kontext der Protasis erfolgte, um deren Unabgeschlossenheit hervorzuheben und damit
‚Spannung‘ zu erzeugen. Dies konnte zunächst beispielsweise bei Koordinationen in Vorsätzen oder
auch bei attributiv erweiterten Vorsätzen erfolgen, vgl. etwa:
(5) Als diese geantwortet [haben], aber nichts bedauert haben [...]
(6) Da er bei dieser Gelegenheit einen Vortrag gehalten [hat], welcher allgemeinen Beifall gefunden
hat, ...

In diesen Beispielen wird das Auxiliar jedoch in gewisser Weise noch ‚nachgereicht‘, sodass man
die Konstruktion als gesättigt interpretieren kann. Eine echte afinite Konstruktion liegt hingegen erst
dann vor, wenn diese Sättigung gar nicht mehr stattfindet, etwa in:
(7) Nachdem er diesen Auftrag so sorgfältig ausgeführt, begab er sich nach Hause.

Sobald dieses Stadium erreicht ist, kann grundsätzlich auch eine afinite Konstruktion in der Apodosis realisiert werden:
(8) [...] daß er diesen Auftrag so sorgfältig und zu aller Zufriedenheit ausgeführt.

Die ursprüngliche Motivation für afinite Konstruktionen dürfte demnach darin bestanden haben, die
für den Vorsatz charakteristische ‚Spannung‘ zu verstärken. Anschließend dienten diese Konstruktionen wohl genereller dazu, die Abhängigkeit des Nebensatzes zu unterstreichen.
Auf einen weiteren wichtigen Aspekt weist Andersson (2004) hin. Er untersucht den Gebrauch
afiniter Konstruktionen in Grimmelshausens Simplicissimus und gelangt hierbei zu dem Schluss,
dass der Einsatz dieser Konstruktion oft durch das Bemühen motiviert sei, symmetrische Strukturen
zu erzeugen. Hierzu ein Beispiel:
(9) [...] und nachdem sie mir das Handtuch wieder abgebunden, fingen sie an, mir in spanischem
Wein und Malvasier zuzutrinken. [Grimmelshausen 1950:134; vgl. Andersson 2004:220]
11

Diese Konstruktion wird auch als ‚Inversion nach und‘ bezeichnet. Zu dieser Inversion und ihrer Funktion in der Periode
vgl. Rinas (2021).

12

Und auch die ältere Interpunktion war ganz auf die Struktur der Periode zugeschnitten; vgl. hierzu ausführlich Rinas
(2017), v.a. Kap. 3, 5 u. 6.

13

Vgl. etwa auch Blackall (1966:132).
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Hier werden die Teilsätze (bzw. Kola) mit den Verbformen abgebunden und zuzutrinken beschlossen, welche dasselbe Akzentmuster (XxXx) aufweisen. Diese Parallelität wurde erzielt durch die
Tilgung des Verbs hatten nach abgebunden.
Anderssons Deutung fügt sich gut in den hier skizzierten Interpretationsansatz, denn es war ein
typisches Merkmal des Cicero-Stils, dass man bemüht war, Perioden symmetrisch zu konstruieren.14
Allerdings weist Anderssons Studie einige problematische Aspekte auf, was es erforderlich macht,
sie einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Dies soll in diesem Beitrag geschehen.
Im Folgenden soll somit zunächst die Studie Anderssons referiert und kritisch gewürdigt werden (Abschnitte 2 und 3). Anschließend wird eine erneute Erhebung durchgeführt, bei der angestrebt
wird, die Unzulänglichkeiten von Anderssons Analyse zu vermeiden (Abschnitt 4). Schließlich werden die Ergebnisse und methodischen Konsequenzen dieser Untersuchung diskutiert (Abschnitt 5).

2.

Die Studie von Andersson (2004)

In seinem Beitrag über afinite Konstruktionen interessiert sich Andersson nicht für deren Genese,
sondern vielmehr für „ihre Vorkommensweise zur Zeit ihrer größten Verbreitung, d.h. im 17. Jahrhundert“ (2004:213). Hierbei geht Andersson von der Annahme aus, „dass es sich bei dem Setzen
oder Nicht-Setzen des temporalen Hilfsverbs nicht um eine freie Variation handelt“ (S. 213). Dies ist
der Hauptgrund, weshalb Andersson in seiner empirischen Auswertung sowohl Konstruktionen mit
als auch ohne Auxiliar berücksichtigt, damit er erstere gleichsam als Folie zur Analyse von letzteren
heranziehen kann (S. 214).
Anderssons These ist nun, „dass es sich bei Setzen wie bei Nicht-Setzen ganz allgemein um das
Anstreben einer Parallelität von Satzschlüssen [...] handeln könnte“ (S. 214). Bei diesem
„Streben nach Parallelität würde es auf die Struktur des Satzschlusses im Verhältnis zur Struktur umgebender Satzschlüsse des Satzgefüges ankommen, wobei unter Parallelität eine Ähnlichkeit in Bezug auf sowohl grammatische und lexikalische Kategorien als auch in Bezug auf Wortausgänge und
Betonungsmuster (Anzahl unbetonter Silben nach der letzten betonten) zu verstehen ist.“ (S. 214)

Um diese These zu überprüfen, sucht Andersson nach Belegen „für Setzen/Nicht-Setzen der indikativischen temporalen Hilfsverben haben und sein auf 100 aufeinanderfolgenden Seiten von
Grimmelshausens Simplicissimus“ (S. 215). Konjunktivformen werden also von der Erhebung
ausgeschlossen, was Andersson – mit Bezugnahme auf Bock (1975) – damit begründet, dass solche generell nur sehr selten weggelassen worden seien (S. 214). Des Weiteren sollen „Belege mit
Nicht-Setzen in normalen, auch heute noch gängigen koordinativen Strukturen“ bei der Erhebung
unberücksichtigt bleiben (S. 215).
Als – recht willkürlich gewählte – Textgrundlage zieht Andersson „die Seiten 64–164 in der
Ausgabe [des Simplicissimus] im Dr. Riederer-Verlag Stuttgart (1950)“ heran (S. 215). In diesem
Passus bestimmt Andersson 224 Belege, davon 83 (= 37%) mit Auxiliar, 141 (= 63%) hingegen ohne
Auxiliar (S. 215). Beide Realisierungsweisen untersucht Andersson getrennt.
Bei den Fällen mit Setzen des Auxiliars schließt Andersson 24 Belege (= 29%) aus der weiteren
Untersuchung aus, da hier ein Weglassen „zu einer anderen Tempusdeutung oder zu einer Homonymie mehrerer Tempora führen würde“ (S. 215), vgl. etwa:
(10) Weißt du nicht, daß man je und allwegen die Kriegsämter mit adeligen Personen besetzt hat, als
welche hierzu am tauglichsten sind? (GR 1950:68)15

Ohne das Auxiliar hat könnte besetzt als Präsens gedeutet werden (S. 215).
(11) Als ich solche mit weinenden Augen wieder auflas und zugleich Gott inniglich anrief, er wollte
mich doch leiten und führen, wohin ich sollte, da fand ich ohngefähr ein Brieflein, das mein Einsiedel bei seinem Leben noch geschrieben hatte. (GR 1950:72)
14

Vgl. etwa Wells (1990:137f.).

15

‚GR‘ in den Quellenangaben verweist hier und im Folgenden auf Grimmelshausen.
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„Eine Weglassung würde die Auslegung auch als Perfekt ermöglichen.“ (S. 215)
Somit verbleiben 59 Belege, „bei denen eine Weglassung keine solche Unklarheit entstehen
lässt und die deshalb ein geeignetes Material für einen Vergleich mit den Belegen ohne gesetztes
Hilfsverb bilden“ (S. 216). Bei diesen ist in 27 Fällen eine Parallelität vorhanden, vgl. etwa:
(12) Du hast dich keines Unrechts zu beklagen, auch keiner Unschuld zu getrösten, weil du selbst
deiner Marter und darauffolgendem Tod entgegen bist geeilet. (GR 1950:80)

Hier gibt es in den Satzschlüssen dasselbe Akzentmuster: keines Únrechts zu beklágen – keiner
Únschuld zu getrö́ sten – entgégen bist geéilet (S. 216)
(13) Ich will dir aber auch nicht verhehlen, wie er in den Spessart und seinem Wunsch nach zu solchem armseligen Einsiedlerleben gekommen ist, damit du inskünftig auch andern Leuten etwas
davon zu erzählen weißt. (GR 1950:85)

Hier findet sich zweimal „dreisilbiges Infinitum auf –en mit Akzent auf der zweiten Silbe + einsilbiges Finitum, das auf –st ausgeht“ (S. 216).
Gesondert behandelt Andersson Fälle, wo die Parallelität ‚schwach, aber denkbar‘ ist, vgl. etwa:
(14) Da mich’s aber Zeit zu sein bedünkte, stellte ich mich mit Hin- und Hertorkeln, wie ich’s neulich an meines Herrn Gästen gesehen hatte, und wollte endlich gar nicht mehr saufen, sondern
schlafen. (GR 1950:134)

Hier lässt sich eine gewisse Parallelität zwischen Zeit zu sein bedünkte und Gästen gesehen hatte
(ähnlicher Rhythmus; Endung auf –te) konstatieren (S. 217).
Andersson verzeichnet aber auch Fälle, wo eine Parallelität nicht hergestellt wurde, obwohl dies
möglich gewesen wäre (‚Anti-Parallelität‘):
(15) Ihr Angesicht sah aus wie spanisch Leder, und ihre weißen Haar hingen seltsam zerstrobelt um
den Kopf herum, weil man sie erst aus dem Bette geholt hatte. (GR 1950:138)

„Das Nicht-Setzen von hatte würde eine ausgezeichnete rhythmische Parallelität ergeben: um den
Kópf herum – aus dem Bétte geholt. Das Setzen ergibt jedoch ein normales Nebensatzprädikat.“
(S. 218) Insgesamt zeigt sich bei diesen Beispielen mit Auxiliargebrauch keine klare Tendenz: Von
den zum Vergleich herangezogenen 59 Belegen kommt in 35 durch das Setzen eine Parallelität
zustande, während in 24 keine solche vorhanden ist. Andersson schließt daraus, dass das Setzen des
Hilfsverbs keinen besonderen Präferenzen folge und somit das unmarkierte Glied der Opposition
Setzen:Nicht-Setzen sei (S. 218).
Für das Nicht-Setzen bestimmt Andersson 141 Belege. Hiervon behandelt er 12 als Sonderfälle,
da hier das Hilfsverb aus einem anderen Satz ergänzt werden kann, „wenn auch nicht ganz so wie
es im heutigen Deutsch der Fall ist“ (S. 218). Bei der Bestimmung solcher Ergänzungen verfährt
Andersson recht großzügig: Das Bezugsverb kann auch in einer anderen Person oder Modusform
stehen, und es kann der afiniten Konstruktion folgen oder vorausgehen (S. 219), vgl. etwa:
(16) Ich konnte nicht wissen, was es abgeben sollte, weil ich aber vielen seltsamen Abenteuren, die
meinem närrischen Sinn denselben Tag begegnet, schier gewohnt war, und ich mich drein ergeben hatte, fürderhin alles mit Geduld und Stillschweigen zu ertragen, was mir mein Verhängnis
zuschicken würde; also schmiegte ich mich zu der Tür mit Furcht und Zittern und wartete das
Ende ab. (GR 1950:122)
(17) Hast du nicht Exempel genug an hohen Personen, so vor dieser Zeit gelebt? (GR 1950:155)

Diese Konstruktionen werden also als ähnliche Sonderfälle eingestuft wie Koordinationen im modernen Sinne (vgl. etwa das obige Beispiel [5]).
Andersson kommt zu dem Ergebnis, dass in 116 der 141 Belege für Nicht-Setzen eine Parallelität vorhanden sei. Hier einige Beispiele:
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(18) Man setzt den Adel, wenn er nur aus der Schale gekrochen, gleich an solche Ort, da wir uns
nimmermehr keine Gedanken hin machen dürfen, wenn wir gleich mehr getan haben als mancher
Nobilist, den man jetzt für einen Obristen vorstellet. (GR 1950:71)

Hier gibt es die Schlüsse: aus der Schále gekrochen – hín machen dürfen – gleich méhr getan haben:
„Auf die letzte akzentuierte Silbe folgen vier akzentlose, alle Satzschlüsse gehen auf –en aus.“
(S. 219)
(19) [...]; und als die Musikanten, deren ich bisher noch nicht wahrgenommen, noch dazu sich hören
ließen, auch die Kerle den Damen zuliefen, [...] (GR 1950:118)

Nach Andersson besteht hier eine Ähnlichkeit bei den Schlüssen wáhrgenommen und sich hö́ ren
ließen (S. 220).
(20) [...] maßen er sowohl als sein Einsiedel gleichsam alle meine Bücher, die ich gehabt und deren
durchaus nicht wenig gewesen, durchgegangen. (GR 1950:163)

„In sämtlichen Fällen besteht das Schlussfeld aus einem Partizip II. Als Finita wären haben und sein
in unterschiedlichen Personalformen zu verwenden, was die Parallelität wesentlich abgeschwächt
hätte.“ (S. 220)
Abermals verfährt Andersson teilweise recht großzügig bei der Analyse:
(21) [...] allein es liegt mir an, daß er zuvor so unwissend gewesen, nunmehr aber von Sachen zu
sagen weiß, solche auch so perfekt daher erzählet, [...] (GR 1950:163)
„Hier ist eine phonetische Parallelität vorhanden zwischen den drei Wortformen unwissend, gewesen und weiß
– die beiden letzten satzabschliessend.“ (S. 220)

Insgesamt bestimmt Andersson nur sehr wenige Ausnahmen ohne Parallelität, etwa:

(22) Ja, ich glaube schwerlich, daß ich mein Lebtag ein einziges Mal eine größere Wollust empfunden als eben damals. (GR 1950:82)

„Das Akzentuierungsmuster ist vermutlich glaube schwérlich – Wóllust empfunden, was keine Parallelität entstehen lässt. Es ist auffällig im Material, wie selten (insgesamt 6 mal) kurze Satzgefüge
vertreten sind, die keine Bindung durch Parallelität aufweisen.“ (S. 221)
In seiner Erhebung gelangt Andersson somit zum Fazit:
„In nicht weniger als 116 von den 141 Belegen (= 82%) zeigt der infinite Nebensatzschluss eine
Parallelität mit einem anderen Satzschluss. Das lässt m. E. die Folgerung zu, dass die Möglichkeit,
das Hilfsverb nicht zu setzen, von Grimmelshausen im Simplicissimus vor allem dazu ausgenützt
wird, in komplexen Sätzen und Satzgefügen parallele Satzschlüsse zustande zu bringen.“ (S. 221)
Zu Beginn dieses Abschnitts wurde bereits Anderssons Definition von Parallelität zitiert: Er
versteht hierunter „eine Ähnlichkeit in Bezug auf sowohl grammatische und lexikalische Kategorien
als auch in Bezug auf Wortausgänge und Betonungsmuster“ (S. 214). Im Rekurs auf Anderssons
hier referierte Beispielanalysen lassen sich diese – recht großzügigen – Kriterien folgendermaßen
konkretisieren: Als symmetrisch (bzw. parallel) gestaltet gelten Satzausgänge, die
– den gleichen Rhythmus aufweisen [vgl. etwa Beispiel (12): Únrechts zu beklágen –
gégen bist geéilet] oder
– gleiche Endungen aufweisen [z. B. auf –en oder –te; vgl. etwa Beispiel (12): beklagen – getrösten] oder
– parallele Konstruktionen haben [z. B. Infinitum + Finitum; vgl. Beispiel (13): gekommen ist – erzählen weißt].
Nach dieser Zusammenfassung der wichtigsten Befunde von Anderssons Studie wollen wir auf
einige konzeptionelle und methodische Probleme eingehen.
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3.

Problematische Aspekte von Anderssons Studie

3.1. Die Transparenz der Auswertung
Die Auseinandersetzung mit Anderssons Studie wird durch den Umstand erschwert, dass die von
ihm exzerpierten Belege nicht vollständig aufgelistet sind; vielmehr werden nur ausgewählte Beispiele diskutiert. Nun ist es natürlich nachvollziehbar, dass nicht alle Beispiele vollständig aufgeführt werden, denn für diese Studie gab es zweifellos quantitative Beschränkungen. Man hätte aber
zumindest die Belegstellen in knapper Form mit Seiten- und Zeilenangaben auflisten können. (Eine
derartige Auflistung geben wir hier in den beiden Anhängen zu diesem Beitrag.)
In diesem Zusammenhang sei auf eine Kleinigkeit hingewiesen, die auf den ersten Blick
pedantisch wirken mag: Andersson gibt an, er habe 100 aufeinanderfolgende Seiten der Ausgabe
Grimmelshausen (1950) ausgewertet, und zwar „die Seiten 64–164“ (S. 215; vgl. Abschnitt 2). Dies
sind aber nicht 100 Seiten, sondern 101. Zudem führt dies zu einem merkwürdigen Einschnitt, da
Seite 164 mit einem neuen Kapitel beginnt, das dann am Seitenende unvermittelt abbricht. Darf
man hieraus folgern, dass diese Angabe fehlerhaft ist und Andersson den Text nur bis Seite 163
ausgewertet hat?
Dieser Unterschied ist nicht ganz banal. Immerhin enthält gleich die Überschrift von Kapitel 14
auf Seite 164 eine einschlägige Konstruktion:
(23) Das vierzehnte Kapitel. Was Simplicius ferner für ein edel Leben geführet und wie ihn dessen die
Kroaten beraubt, als sie ihn selbst raubten (GR 1950:164)

Dieses Beispiel illustriert zugleich ein weiteres Problem: Wie viele afinite Konstruktionen liegen
hier vor? Ist das nur eine Koordinationskonstruktion, auch wenn die hier zu ergänzenden Auxiliare
(hat – haben) unterschiedlich sind? Namentlich Anderssons großzügige Auslegungen bezüglich der
Sättigung durch Auxiliare der näheren oder weiteren Satzumgebung bieten hier einigen Interpretationsspielraum. Und dies ist keineswegs das einzige derartige Problem, wie im folgenden Abschnitt
illustriert werden soll.
3.2. Interpretationsschwierigkeiten
Angesichts der Tatsache, dass Andersson seine Belege nicht auflistet, haben wir versucht, seine
Auswertung zu wiederholen (vgl. Anhang 1). Bei Beschränkung auf die Seiten 64 bis 163 sind wir
auf 233 einschlägige Beispiele gekommen, also 9 Belege mehr, als Andersson aufführt. Diese Abweichung ist letztlich erstaunlich gering, wenn man bedenkt, dass bei der Auswertung teilweise ein
beträchtlicher Interpretationsspielraum besteht, der auch gar nicht vermeidbar ist. Beispielsweise
gibt es notorische Probleme bei der Abgrenzung von Partizipien und Adjektiven,16 und dies kann
auch zu unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich der Frage führen, ob etwa in den folgenden
Fällen die finiten Verben als Auxiliare eingestuft werden sollten:
(24) [...]; hingegen lagen die Gassen hin und her mit Toten überstreut, deren etliche ganz, etliche aber
bis aufs Hemd ausgezogen waren. (GR 1950:73)
(25) Den ersten Tag wurde mir ein großer, fetter Kalbskopf [...] aufzutragen eingehändigt. Weil nun
derselbige ziemlich mürb gesotten war, ließ er [...] (GR 1950:106)
(26) [...] mit eisernen Banden und Ketten an Händen und Füßen [...], gleichsam als hätte ich nicht genug an denen zu tragen gehabt, die ich bereits um den Leib herumgebunden hatte (GR 1950:79)

Und selbst wenn man hier zu klaren Abgrenzungen kommen könnte, wäre das wohl wenig hilfreich, denn es hat nicht den Anschein, dass derlei subtile Unterschiede beim historischen Gebrauch
afiniter Konstruktionen eine Rolle gespielt hätten. Insofern wäre zu fragen, ob die Beschränkung auf
temporale Hilfsverben nicht zu rigoros ist.17
16

Vgl. etwa Helbig & Buscha (2001:108f.).

17

Vgl. hierzu auch das Beispiel (68) in Abschnitt 4.
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Es gibt aber bei Andersson weitere Beschränkungen, die noch wesentlich gravierendere Probleme mit sich bringen. Dies gilt insbesondere für den Ausschluss der Konjunktivformen. Zwar ist
es sicher grundsätzlich kein Problem, overte Konjunktivformen auszuschließen, also etwa Beispiele
wie:
(27) Und weil ich allzeit barhäuptig zu gehen pflegte, meine Haar aber von Natur kraus waren, hatte
es das Aussehen, als wenn ich einen türkischen Bund aufgehabt hätte. (GR 1950:75)

Wie aber verfährt man bei afiniten Konstruktionen? Auch bei diesen finden sich im Simplicissimus
zahlreiche Beispiele, wo das weggelassene Verb offenbar im Konjunktiv stehen müsste, und zwar
insbesondere nach Verba dicendi et sentiendi; vgl. etwa:
(28) Er sagte, daß ich in der Wildnis erzogen, niemals bei Leuten gewesen, und daher wohl

für entschuldigt zu halten, weil ich noch nicht wissen könnte, wie ich mich halten sollte. Meine
Treu, die ich dem Einsiedel erwiesen, und das harte Leben, so ich bei demselben überstanden,
wären verwundernswürdig, und allein wert, nicht allein meine Ungeschicklichkeit zu gedulden,
sondern auch mich dem feinsten Edelknaben vorzuziehen. Weiters erzählte er, daß der Einsiedel
alle seine Freud an mir gehabt, weil ich, wie er öfters gesagt, seiner Liebsten von Angesicht so
ähnlich sei, und daß er sich oft über meine Beständigkeit und unveränderlichen Willen, bei ihm
zu bleiben, verwundert hätte. (GR 1950:88)
(29) [...],und gab damit zu verstehen, daß er besorge, es gehe nicht recht mit mir zu, und daß vielleicht
der Teufel mit unter der Decke liege, dieweil ich zuvor ganz einfältig und unwissend mich erzeigt,
nunmehr aber Sachen vorzubringen wisse, daß sich darüber zu verwundern. (GR 1950:161)

Aber schon bei Beispiel (28) ergeben sich diesbezüglich Deutungsprobleme. Ist hier für alle afiniten
Konstruktionen ein ‚zugrunde liegender‘ Konjunktiv anzunehmen?
Betrachten wir ein weiteres Beispiel:
(30) Der Tropf aber wußte nichts zu antworten, und ich mußte mich um so viel desto mehr verwundern, weil ich nirgends gelesen, daß die alten abgöttischen Ägypter noch die neulichsten Amerikaner jemals dergleichen Ungeziefer für Gott ausgeschrien, wie dieser Geck tat. (GR 1950:94)

Hier wäre wohl nach gelesen eine Indikativform, nach ausgeschrien jedoch eine Konjunktivform
anzunehmen. Diese afiniten Konstruktionen sind hier aber symmetrisch angeordnet. Allein dies
illustriert, wie künstlich und unzweckmäßig diese Abgrenzung ist.
In zahlreichen Fällen ist aber auch eine eindeutige Bestimmung kaum möglich; vgl. etwa:
(31) Ich sah Leute, die wohlgelegene Häuser für Götter hielten, denn sie sagten, solang sie darin
gewohnt, wäre ihnen Glück und Heil zugestanden und das Geld gleichsam zum Fenster hineingefallen, [...] (GR 1950:93)
(32) Ich erzählte ihm alles, und machte den Anfang an der Kunst, die mich mein Kamerad gelernet,
und wie übel sie geraten. (GR 1950:124)

In Anbetracht dieser Schwierigkeiten muss der Ausschluss der Konjunktivformen als undurchführbar und zugleich textuell inadäquat gewertet werden.
Auch der von Andersson geforderte Ausschluss potenziell missverständlicher Konstruktionen
wie (10) und (11) bringt einen erheblichen Interpretationsaufwand mit sich und ist keineswegs
immer leicht umzusetzen. Darüber hinaus wird nicht deutlich, warum solche Konstruktionen von
der Auswertung ausgeschlossen werden sollen. Es wäre ja ebenso denkbar, sie einzubeziehen und
den Faktor des möglichen Missverständnisses nachträglich zur Erklärung etwaiger unsymmetrischer
Konstruktionen heranzuziehen. Insbesondere muss verwundern, dass die Plusquamperfekt-Konstruktion (11) ausgeschlossen werden soll, weil eine Weglassung des Auxiliars auch eine Deutung
als Perfekt ermöglichen könnte. Gilt das nicht (ohne weiteren Kontext) für die meisten Plusquamperfekt-Konstruktionen? Warum sollen dann overte Plusquamperfekt-Konstruktionen überhaupt
berücksichtigt werden?
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3.3. Das Korpus
Die größte methodologische Schwäche von Anderssons Studie ist allerdings philologischer Natur,
denn sie resultiert aus der von ihm gewählten Textgrundlage. Andersson hat seine Datenerhebung
anhand einer 1950 im Dr. Riederer-Verlag publizierten Simplicissimus-Ausgabe durchgeführt. Diese
basiert zwar – indirekt – auf der Erstausgabe von 1669, doch finden sich in der Einleitung zu dieser
Edition Bemerkungen, die sich aus philologischer Sicht durchaus als Warnung deuten lassen:
„Für die meisten der heutigen Leser [...] ist diese fast dreihundert Jahre alte Sprache nur noch mit
großer Mühe lesbar. Darum wurden all die Hindernisse, die einem glatten, genußreichen Lesen entgegenstehen, in dem vorliegenden Text beseitigt. Das Mundartliche, die Rechtschreibung und die
Zeichensetzung wurden meist dem heutigen Sprachgebrauch angepaßt. [...] Satzformen und Wortwahl blieben, soweit es möglich war, die gleichen wie im Jahre 1669.“ (GR 1950:16)

In der Tat gibt es zwischen dieser 1950er-Ausgabe und der Erstausgabe zahlreiche Abweichungen,
und nicht wenige davon haben unmittelbare Auswirkungen auf Anderssons Analysen. In den folgenden Abschnitten soll dies an mehreren Phänomenbereichen illustriert werden.
3.3.1. Rhythmus
Da Andersson bei der Bestimmung paralleler Satzschlüsse auch auf den Rhythmus (die Anzahl
und Betonung der Silben) eingeht, wäre es besonders wichtig, die Originalformen der Erstausgabe
heranzuziehen, denn die Formen in der 1950er-Ausgabe weichen hiervon teils ganz beträchtlich ab.
Vergleichen wir hierzu ein bereits in Abschnitt 2 angeführtes Beispiel mit der Fassung der Erstausgabe:
(33) Ich will dir aber auch nicht verhehlen, wie er in den Spessart und seinem Wunsch nach zu solchem armseligen Einsiedlerleben gekommen ist, damit du inskünftig auch andern Leuten etwas
davon zu erzählen weißt. (GR 1950:85)
(34) Ich will dir aber auch ohnverhalten/ wie er in den Spessert und seinem Wunsch nach/ zu solchem
armseeligen Einsidler-Leben kommen seye/ damit du ins künfftig auch andern Leuten etwas
darvon zu erzehlen weist : [...] (GR 1669a:77)

Beispiel (34) wäre nach Anderssons Kriterien eigentlich gar nicht einschlägig, da hier – anders als
in der Ausgabe von 1950 – der Konjunktiv steht. Auch dies unterstreicht, wie problematisch dieses
Kriterium ist.
Darüber hinaus widerspricht Beispiel (34) Anderssons Symmetrie-Analyse (2004:216; vgl.
Abschnitt 2): Wir haben hier weder zweimal ein „dreisilbiges Infinitum auf –en“ noch zweimal ein
„einsilbiges Finitum, das auf –st ausgeht“, denn das Partizip kommen und das Auxiliar seye sind
zweisilbig. Gleichwohl gibt es gewisse Symmetrien: Sowohl kommen als auch erzehlen tragen den
Akzent auf der Pänultima, und die finiten Verben weisen den Diphthong [ai] auf. Interessanterweise
ist das Auxiliar in dem frühen Raubdruck Grimmelshausen (1669b:75) sogar einsilbig realisiert:
kommen sey.
3.3.2. Ersatzinfinitiv
Zu den in Abschnitt 3.2 angesprochenen Interpretationsschwierigkeiten gehört auch die Frage, ob
Konstruktionen mit dem Ersatzinfinitiv18 in die Auswertung einbezogen werden sollen, also Beispiele wie:
(35) denn meine Kleidung und Gebärden waren durchaus seltsam, verwunderlich und widerwärtig,
sodaß mich auch der Gouverneur hat abmalen lassen. (GR 1950:75)
18

Zu dieser Konstruktion vgl. etwa Helbig & Buscha (2001: 98 u. 115).
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Andersson geht auf diese Frage nicht ein. Man könnte für eine Berücksichtigung plädieren, weil es
sich um eine Variante des Perfekts handelt. Es ließe sich aber auch dagegen argumentieren, da das
Auxiliar hier nicht final steht, also nicht im strengen Sinne den eigentlichen Satzschluss markiert
(welcher ja von vorrangigem Interesse ist). Schließlich könnte man vermuten, dass Auxiliarweglassungen hier (ähnlich, wie man dies beim Konjunktiv angenommen hat) allenfalls selten auftreten,
sodass dieser Kontext keine gute Grundlage für einen Vergleich von Setzung und Nicht-Setzung
biete. Eine Auswertung der Original-Ausgabe des Simplicissimus zeigt allerdings, dass letztere
Vermutung problematisch ist, denn in diesem Kontext sind afinite Konstruktionen durchaus nicht
ungewöhnlich. Dies zeigt sich bereits in der Originalfassung von Beispiel (35):
(36) [...]/ dann meine Kleidung und Geberden waren durchauß seltsam / verwunderlich und widerwertig/ so/daß mich auch der Gouverneur abmahlen lassen : (GR 1669a:65f)

Hier findet sich also eine afinite Konstruktion, während in der 1950er-Ausgabe das Auxiliar ergänzt
wurde. Zu einer solchen Beseitigung afiniter Konstruktionen beim Ersatzinfinitiv ist es in der Überarbeitung mehrmals gekommen:
(37a) Da genoß ich gleichsam eines hochzeitlichen Mahls, denn es lag überall voller Garben auf dem
Feld, welche die Bauren, weil sie nach der namhaften Schlacht von Nördlingen verjagt worden,
zu meinem Glück nicht hatten einführen können. (GR 1950:73)
(37b) [...]/ zu meinem Glück nicht einführen können. (GR 1669a:64f.:)
(38a) Ob nun zwar ein jeder Verständige aus meinem mageren und ausgehungerten Anblick und
hinlässiger Aufziehung unschwer schließen konnte, daß ich aus keiner Garküch oder aus dem
Frauenzimmer, viel weniger von irgendeines großen Herren Hofhaltung entlaufen, so wurde ich
dennoch unter der Wacht streng examiniert, und gleichwie sich die Soldaten an mir vergafften,
also betrachtete ich hingegen ihres Offiziers tollen Aufzug, dem ich Red und Antwort geben mußte. (GR 1950:76)
(38b) Ob nun zwar ein jeder Verständiger auß meinem magern und außgehungerten Anblick / und
hinlässiger Auffziehung ohnschwer schließen können, daß ich aus keiner Garküchen/ oder auß
dem Frauenzimmer/ weniger von irgend eines großen Herrn Hofhaltung entloffen/ so wurde...
(GR 1669a:67)

Man beachte, dass die Symmetrie zwischen schließen können und entloffen wesentlich deutlicher
ausgeprägt ist als die zwischen schließen konnte und entlaufen in der Überarbeitung.
Im folgenden Beispiel hat sich hingegen die afinite Konstruktion in der Überarbeitung gehalten:
(39a) »Freilich«, antwortet‘ der Pfarrer, »ich hab’s ihm selbst gesagt; er hat es aber (zwar mit einem
fröhlichen Gesicht und kleinem Lächeln) so kaltsinnig angehört, als ob er niemals keinen Ramsay gekannt hätte, also daß ich mich noch, wenn ich der Sach nachdenke, über dieses Manns
Beständigkeit und festen Vorsatz verwundern muß, wie er’s nämlich über sein Herz bringen
können, nicht allein der Welt abzusagen, sondern auch seinen besten Freund, den er doch in der
Nähe hatte, so gar aus dem Sinn zu schlagen!« (GR 1950:89)
(39b) [...]/ wie er nemlich übers Herz bringen können/ [...] (GR 1669a:82)

3.3.3. Satz oder Periode?
Ein grundlegender Mangel von Anderssons Studie besteht darin, dass nicht eingehender reflektiert
wird, für welchen Kontext eigentlich Symmetrie-Relationen bestimmt werden sollen. Andersson
interessiert sich für die „Parallelität von Satzschlüssen“ und setzt ohne weitere Diskussion voraus,
dass hierbei „die Struktur des Satzschlusses im Verhältnis zur Struktur umgebender Satzschlüsse des
Satzgefüges“ zu beachten sei (S. 214; vgl. Abschnitt 2). Dies ist eine anachronistische Vorgehensweise, die verkennt, dass der Simplicissimus gar nicht aus Sätzen oder Satzgefügen besteht, sondern
vielmehr aus Perioden. Zwar folgen diese Perioden keineswegs durchgehend dem rhetorischen
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Ideal einer Zweigliederung in Protasis und Apodosis (vgl. Abschnitt 1).19 Dennoch finden sich hier
zahlreiche sehr komplexe Konstruktionen, deren Gestaltungsprinzipien keineswegs durchgehend
unserem üblichen Satzverständnis entsprechen. Dies manifestiert sich auch in einer von unserem
Usus deutlich abweichenden Zeichensetzung. Wie aber schon aus dem Vorwort zur 1950er-Ausgabe
hervorgeht, wurde gerade die Interpunktion modernisiert – und damit wurde die Perioden-Gliederung nicht selten verwischt oder gar zerstört. Wir wollen uns an einigen Beispielen klar machen,
welche Konsequenzen dies hat.
Betrachten wir zunächst ein Beispiel, das bereits in Abschnitt 2 aufgeführt wurde:
(40) Ja, ich glaube schwerlich, daß ich mein Lebtag ein einziges Mal eine größere Wollust empfunden als eben damals. (GR 1950:82)

Nach Andersson (2004:221) ist dies ein eher seltenes Beispiel für ein ‚kurzes Satzgefüge‘ ohne
Parallelität (vgl. 2). In der Originalausgabe gehört dieser Passus jedoch zu einer äußerst komplexen
Periode, von der hier zumindest ein etwas größerer Ausschnitt wiedergegeben sei:
(41) [...]/ dahero thät mir die Erkostung dieses herrlichen Anfangs so trefflich kirr und sanfft/ daß
ichs keinem Menschen genugsam sagen/ rühmen und aussprechen kann; Ja ich glaube schwerlich/ daß ich mein Lebtag einiges mal einen grössern Wollust empfunden/ als eben damals. (GR
1669a:75)

Bereits hier ist eine gewisse Symmetrie zwischen den Ausdrücken genugsam sagen und Wollust
empfunden erkennbar, die beide an einem (mit einer Virgel markierten) Komma- bzw. Kolon-Ausgang stehen (vgl. Abschnitt 1).
Betrachten wir zwei weitere Beispiele:
(42) Aber vergeblich, denn er machte so lang und viel mit mir, bis ich alles einging und ihn mit denjenigen Büchern, Bildern und Hausrat montierte, die du bei ihm gefunden, wiewohl er nur der
wollenen Decke, darunter er dieselbige Nacht auf dem Stroh geschlafen, für all dasjenige begehrte, das er mir verehrt hatte. (GR 1950:86)
(43) So mußte ich auch meine Wagenketten, die er stetig getragen mit ihm um eine güldene, daran er
seiner Liebsten Konterfei trug, vertauschen, also daß er weder Geld noch Geldeswert behielt.
(GR 1950:86f.)

In der Originalausgabe sind diese beiden Sätze Bestandteile einer wesentlich komplexeren Periode:
(44) Er aber sagte/ ich solte dißfalls ohne Sorg leben/ er wolte mich vor solcher Gefahr mit seiner
eigenen Handschrift versichern/ ja er begehre sogar sein Hemd/ geschweige seine Kleider auß
meinem Pfarrhof nicht zu tragen/ und mit dem öffnet er mir seinen Vorsatz/ ein Einsidel zu werden: Ich wehrete mit Händen und Füßen was ich konte/ weil mich bedünckte/ daß solch Vorhaben
zumal nach dem Pabstum schmeckte/ mit Erinnerung/ daß er dem Evangelio mehr mit seinem
Degen würde dienen können; Aber vergeblich/ denn er machte so lang und viel mit mir/ biß ich
alles eingieng/ und ihn mit den jenigen Büchern/ Bildern und Hausrat mondirte/ die du bey ihm
gefunden/ wiewol er nur der wüllinen Decke/ darunter er dieselbige Nacht auf dem Stroh geschlaffen/ vor all das jenige begehrte/ das er mir verehrt hatte/ darauß ließ er ihm einen Rock
machen; So muste ich auch meine Wagenketten/ die er stetig getragen/ mit ihm umb eine güldene/
daran er seiner Liebsten Conterfait trug/ vertauschen/ also daß er weder Gelt noch Geltswerth
behielte/ mein Knecht führte ihn an das einödiste Ort deß Walds/ und halff ihm daselbst seine
Hütten auffrichten. (GR 1669a:78f.)

Dass dies unmittelbare Konsequenzen für die Ermittlung von Symmetrie-Relationen hat, sollte auf
der Hand liegen. Im Übrigen sei angemerkt, dass die Interpunktion in (43) fehlerhaft ist, denn nach
getragen müsste auch nach heutigem Usus ein Komma stehen. Die Virgelsetzung im Original, die
19

Wie Lefèvre (2017) demonstriert hat, ist die periodische Gestaltung in erzählender Prosa dieser Zeit generell etwas freier.
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ein Kolon- oder Komma-Ende markiert (vgl. Abschnitt 1), unterstreicht hier zudem die Parallelität
dieser Enden: getragen/ ... vertauschen/ – Im Originaltext werden Virgeln auch regelmäßig bei Koordinationen eingesetzt, was ebenfalls die Symmetrie unterstreicht. In der modernisierten Fassung
ist dieses Mittel jedoch entfallen; vgl. etwa:
(45a) Nachdem nun neulich die Schlacht vor Nördlingen verloren und ich, wie du weißt, rein ausgeplündert und zugleich übel beschädiget worden, habe ich mich hieher in Sicherheit geflüchtet,
weil ich ohnedies schon meine besten Sachen hier hatte. (GR 1950:87)
(45b) Nachdem nun neulich die Schlacht vor Nördlingen verloren/ und ich/ wie du weist/ rein außgeplündert/ [...] (GR 1669a:79)

Die Auflösung der Perioden in der 1950er-Ausgabe hat teilweise sogar zu deutlichen syntaktischen
Umformungen geführt, was folgende Beispiele illustrieren mögen:
(46a) Dies nahm der Gubernator wohl in acht und schöpfte daher noch ein größern Argwohn der Verräterei, vornehmlich als er das Brieflein aufgemacht und gelesen hatte; denn er sagte: »Ich kenne einmal diese Hand und weiß, daß sie von einem mir wohlbekannten Kriegsoffizier geschrieben
worden ist; ich kann mich aber nicht erinnern, von welchem.« (GR 1950:79)
(46b) [...] welches der Gubernator wol in acht nam/ und daher noch ein grössern Argwohn der Verrätherey schöpffte/ [...] (GR 1669a:70)
(47a) Darauf stellte ich mich, als wenn ich ihm den Hahn in den Bauch steckte, welchen er überall mit
Lumpen hatte umwinden lassen, damit er nicht zerspringen sollte. (GR 1950:162)
(47b) Darauff sprach ich ihm zu, und überredet ihn/ ich könte das Wasser auff eine andere Manier
wohl von ihm bringen/ name demnach einen Hanen/ wie man zu den Wein- oder Bier-Fässern
braucht/ band einen Darm daran/ und das ander End band ich an den Zapffen eines Bauch-Zubers/ den ich zu solchem End voll Wasser tragen lassen/ stellete mich darauff/ als wenn ich ihm
den Hanen in Bauch steckte/ welchen er überall mit Lumpen umbwinden lassen/ damit er nicht
zerspringen solte : (GR 1669a:173)

(47b) ist zudem ein weiteres Beispiel, wo im Original eine afinite Konstruktion steht, während in der
Neuausgabe ein Hilfsverb ergänzt wurde.
3.4. Fazit
Die hier angeführten Beispiele sollten hinreichend deutlich gemacht haben, dass Anderssons Auswertung des Simplicissimus inadäquat ist, und zwar vor allem aus zwei Gründen:
(I) Der Ausschluss einiger Sonderfälle ist weder konsistent durchführbar noch zweckmäßig. Dies gilt insbesondere für den Ausschluss konjunktivischer Formen sowie temporal missverständlicher Kontexte wie (10)/(11).
(II) Die herangezogene modernisierte Textausgabe ist für die Zwecke dieser Untersuchung
ungeeignet.

4.

Eine erneute Auswertung

Aus den in Abschnitt 3 genannten Gründen haben wir Anderssons exemplarische Auswertung unter
veränderten Bedingungen wiederholt. Hierbei wurde die Erstausgabe (1669a) zugrunde gelegt. Dort
finden sich die Kapitel XV bis XXXIV des ersten Buches auf den Seiten 52 bis 118, die Kapitel I bis
XIII des zweiten Buches auf den Seiten 122 bis 175. Hinzu kommen noch die Kapitelüberschriften,
die in der Erstausgabe – anders als in der Ausgabe von 1950 – nicht den Kapiteln jeweils vorangestellt, sondern separat aufgeführt sind. Die entsprechenden Überschriften zum ersten Buch finden
sich auf den Seiten 4 bis 6, die zum zweiten Buch auf den Seiten 119 und 120.
Bei dieser Neuauswertung wurden alle konjunktional eingeleiteten Nebensätze berücksichtigt,
wo haben/sein als Auxiliar vorkommt bzw. weggelassen wurde. Auch Ersatzinfinitive wurden in die
Auswertung einbezogen, ebenso Partizipien, die sich evtl. auch als Adjektive deuten ließen.
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Im Zuge dieser Auswertung wurden 385 einschlägige Beispiele ermittelt (vgl. Anhang 2).
Hiervon entfallen sieben auf Überschriften. Einige dieser Überschriften sind etwas komplexer und
weisen symmetrische Konstruktionsmuster auf:
(48) Wer der Einsidel gewesen/dessen Simplicius genossen. (GR 1669a:5)
(49) Vom Mann der Geld gibt / und was vor Kriegs-Dienste Simplicius der Kron Schweden geleistet /
wordurch er den Nahmen Simplicius bekommen. (GR 1669a:119)

In den meisten Fällen sind diese Überschriften jedoch knapper und können schon insofern gar nicht
symmetrisch gestaltet sein:
(50) Wie der Herr Gubernator ein abscheulichen Fuchs geschossen. (GR 1669a:6)
(51) Wie sich ein Ganser und eine Gänsin gepaart. (GR 1669a:119)

Aus diesem Grunde haben wir uns entschieden, die Überschriften als einen Sonderkontext aus der
quantitativen Bewertung auszuschließen. Somit verbleiben 378 Beispiele. Diese wurden im Hinblick auf ihre symmetrische Gestaltung überprüft, wobei die Parallelitäts-Kriterien Anderssons
herangezogen wurden (vgl. Abschnitt 2).
Nach unserer Auswertung sind 335 Beispiele in diesem Sinne symmetrisch gestaltet, also rund
88,6 Prozent aller einschlägigen Belege. Hingegen weisen 43 dieser Beispiele, also rund 11,4 Prozent, keine Symmetrie auf. Dies kann als Stützung der These gewertet werden, dass im Simplicissimus eine symmetrische Gestaltung der Perioden angestrebt wurde.
Aus Platzgründen können auch hier nicht alle Beispiele vollständig aufgelistet werden. Um die
Analyse transparent zu machen, sind jedoch in Anhang 2 alle Fundstellen verzeichnet, und es ist
angegeben, ob diese Belege als symmetrisch oder unsymmetrisch gewertet wurden.
Im Folgenden sollen einige ausgewählte Probleme und Befunde diskutiert werden.
Die Bestimmung der Verbformen wird mitunter dadurch erschwert, dass im Text apokopierte
oder anderweitig modifizierte Formen verwendet werden, vgl. etwa:
(52) Wann ich nun so etwas höret / sahe / und beredet / und wie meine Gewonheit war / mit der H.
Schrifft hervor wischte / oder sonst treuhertzig abmahnete / so hielten mich die Leut vor einen
Narren / (GR 1669a:94)

Die Formen höret und beredet sehen nicht wie Vergangenheitsformen aus, sind aber hier offenkundig als Präterita zu interpretieren. Allerdings könnte beredet auch als Partizip gewertet werden, doch
spricht der Kontext dafür, von einer apokopierten Präteritalform auszugehen. Auch im folgenden
Beispiel handelt es sich wohl um eine solche Form:
(53) Jch wünschte / daß jederman bey meinem Einsidel aufferzogen worden wäre der Meynung / es
würde alsdann auch männiglich der Welt Wesen mit Simplicii Augen ansehen / wie ichs damals
beschauet. (GR 1669a:94)

Diese Deutung wäre auch im folgenden Fall möglich, doch käme abermals auch eine Deutung als
Partizip in Betracht:
(54) Es war eben ein wunderliches Faßnacht‑Spiel an ihnen zu sehen / und war doch niemand / der sich
darüber verwundert / als ich; einer sang / der ander weynet / einer lachte / der ander traurete / einer
fluchte / der ander betete / einer schrye überlaut Courage, der ander konte nicht mehr reden / einer
war stille und friedlich / der ander wolte den Teuffel mit Rauff‑Händeln bannen / einer schlieff und
schwiege still / der ander plaudert / daß sonst keiner vor ihm zukommen konte; (GR 1669a:112)

Andersson (2004:215) hat einige Setzungen des Auxiliars als notwendig gewertet, weil nur damit
eine Interpretation als Vergangenheitstempus gewährleistet werden kann (vgl. 2). Dieses Argument
lässt sich zur Erklärung mehrerer unsymmetrischer Perioden heranziehen:
(55) DJeses verdroß einen Feldwaibel so sehr / daß er trefflich anfienge zu schmälen / aber Adelhold sagte: Weistu nicht / daß man je und allwegen die Kriegs‑Aempter mit Adelichen Personen
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besetzt hat? als welche hierzu am tauglichsten seyn; graue Bärt schlagen den Feind nicht / man
könte sonst ein Heerd Böck zu solchem Geschäfft dingen / es heist: (GR 1669a:58)
(56) Welches auch Faustus Poëta in diesem Dysticho exprimirt hat: (GR 1669a:59)
(57) zu dem / ob man euch Soldaten von Fortun ( wie ihr genennet werdet) schon offt gerne helffen
wolte / daß ihr zu höhern Ehren erhaben würdet / so seyt ihr aber alsdann gemeiniglich schon so
abgelebt / wenn man euch probirt hat / und eines bessern würdig schätzet / daß man Bedenckens
haben muß / euch zu befördern; (GR 1669a:60)

Hingegen kann eine Weglassung erfolgen, wenn die Einbettung in einen Satz mit Vergangenheitstempus die Interpretation sichert:
(58) Wer weiß / ob Circe andere Mittel gebraucht hat / als eben diese / da sie deß Ulyssis Geferten in
Schwein verändert? (GR 1669a:106)

Da durch das Perfekt im ersten Teilsatz und durch die Konjunktion da bereits eindeutig ein Vergangenheitsbezug hergestellt wurde, ist der Gebrauch von temporal mehrdeutigem verändert hier
nicht mehr problematisch. (Formal sieht diese Konstruktion eher unsymmetrisch aus, doch stimmen
die dreisilbigen Schlüsse rhythmisch überein: gebráucht hat – verä́ ndert.)
Für die Bestimmung von Symmetrie-Relationen wurde in den allermeisten Fällen die Periode als Bezugsebene herangezogen (vgl. Abschnitt 1). Mitunter lassen sich aber auch Ausnahmen
begründen. So zeigen sich im Simplicissimus auch Tendenzen zur symmetrischen Gestaltung im
Kontext der Wechselrede. Beispielsweise sieht der folgende Beleg eher unsymmetrisch aus:
(59) Der Gouverneur fragte / ob sein seel. Schwager nicht gewust hätte / daß er der Zeit in Hanau
commandire? (GR 1669a:82)

Hierauf folgt jedoch unmittelbar eine Replik, die Symmetrien zur Frage aufweist:
(60) Freylich / antwortet der Pfarrer / ich habs ihm selbst gesagt; Er hat es aber (zwar mit einem
frölichen Gesicht und kleinem lächlen) so kaltsinnig angehört / als ob er niemals keinen Ramsay
gekennt hätte / also daß ich mich noch / wenn ich der Sach nachdencke / über dieses Manns Beständigkeit und vesten Vorsatz verwundern muß / wie er nemlich übers Hertz bringen können /
nicht allein der Welt abzusagen / sondern auch seinen besten Freund / den er doch in der Nähe
hatte / so gar auß dem Sinn zu schlagen! (GR 1669a:82)

Auch im folgenden Beispiel findet sich eine Symmetrie (bekennet – gelitten) in den Kola der aufeinander folgenden Redepassagen:
(61) Er sagt / ich versehe michs; darauff sagte ich: So ist auch euers Hertzen Gott der jenige / dessen
Conterfait ihr mit dem Mund bekennet / das köstlichste zu seyn: Phantast / sagt jener / ich aestimire die Rarität! Jch antwortet / was ist seltener und verwunderns würdiger / als daß GOttes
Sohn selbst unsert wegen gelitten / wie uns diß Bildnus vorstellt? (GR 1669a:89)

In wenigen Fällen finden sich auch Symmetrien bei kurzen, aufeinander folgenden Perioden:
(62) Jch hab ihn so artlich über den Dölpel geworffen / daß ihn der Teuffel hätte holen mögen. Jch
hab ihm den Stein gestossen / daß er den Hals hätt brechen mögen. (GR 1669a:93)

Des Weiteren ist zu beachten, dass das Verknüpfungsmittel Jtem eine direkte Anknüpfung an die
vorangegangene Periode und damit gewissermaßen eine Fortsetzung markiert:
(63) Fienge darauff an zu erzehlen / erstlich auß was vor natürlichen Ursachen mich die Leibs‑Dünste zu plagen pflegten / was ich durch solche dem Secretario vor einen Unlust in die Cantzley
angerichtet: Was ich neben dem Wahrsagen vor ein Kunst darwider gelernet / und wie schlim
solche in der Prob bestanden. Jtem wie seltzam mir das tantzen vorkommen / weil ich dergleichen niemalen gesehen / was ich vor Bericht deßhalber von meinem Cameraden eingenommen /
welcher Ursachen halber ich dann die vornehme Dame ergriffen / und darüber in Gänsstall
kommen. (GR 1669a:130)
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Da somit die zu berücksichtigenden Kontexte zumeist komplex sind, ergeben sich häufiger konkurrierende Bezugsmöglichkeiten für Symmetrien, vgl. etwa:
(64) Man setzt den Adel / wann er nur auß der Schalen gekrochen / gleich an solche Ort / da wir uns
nimmermehr keine Gedancken hin machen dörffen / wenn wir gleich mehr gethan haben / als
mancher Nobilist, den man jetzt für einen Obristen vorstellet. (GR 1669a:62)

Als Symmetrien lassen sich hier bestimmen: gekrochen – dörffen – haben. Aber auch wenn gethan
ohne Auxiliar, also als afinite Konstruktion gebraucht worden wäre, hätte sich immerhin die Parallelität zweier mit ge- präfigierter Partizipien ergeben: gekrochen – gethan. Ähnlich ist auch das
folgende Beispiel:
(65) Als ich solche mit weynenden Augen wieder aufflase / und zugleich Gott inniglich anruffte / er
wolte mich doch leiten und führen / wohin ich solte / da fand ich ohngefähr ein Brieflein / das
mein Einsidel bey seinem Leben noch geschrieben hatte / das lautet also: (GR 1669a:64)

Hier gibt es die Symmetrie anruffte – solte – hatte. Bei afinit gebrauchtem geschrieben wäre auch
denkbar gewesen: leiten und führen – geschrieben.
Dieses Beispiel zeigt bereits, dass sich Symmetrien keineswegs nur bei analytischen Temporalkonstruktionen ergeben, sondern dass etwa auch Übereinstimmungen mit synthetischen Formen
vorliegen können; vgl. etwa auch:
(66) Und weil ich allzeit paarhäuptig zu gehen pflegte / meine Haar aber von Natur krauß waren /
hatte es das Ansehen / als wenn ich ein Türckischen Bund auffgehabt hätte; (GR 1669a:66)

Hier eine weitere Symmetrie unter Beteiligung eines Partizips und einer Präteritalform:
(67) Aber ich wurde also deß Gubernators Page, und ein solcher Kerl / den die Leut / sonderlich die
Bauren / wenn ich sie bey meinem Herrn anmelden solte / bereits Herr Jung nenneten / wiewol
man selten einen Jungen sihet / der ein Herr gewesen / aber wol Herren / die zuvor Jungen waren. (GR 1669a:83)

Hier bilden die Kombination aus Nomen und Verb rhythmisch symmetrische Gefüge: Hérr gewésen – Júngen wáren.
Ein interessantes Beispiel ist das folgende:
(68) Und machte diesen vesten Schluß / daß der grundgütige GOtt einem jeden Menschen in seinem
Stand / zu welchem er ihn beruffen / so viel Witz gebe und verleyhe / als er zu seiner selbst‑Erhaltung vonnöthen / auch daß sich dannenhero / Doctor hin oder Doctor her / viel vergeblich
einbilden / sie seyen allein witzig / und Hans in allen Gassen / dann hinder den Bergen wohnen
auch Leut. (GR 1669a:146)

Hier korrespondieren beruffen und vonnöthen rhythmisch und auch formal, denn beide stehen ohne
hat. In diesem Sinne sind beide Konstruktionen ‚afinit‘, obwohl letztere ja gar keine Temporalkonstruktion ist, denn vonnöthen ist wohl eher als Adjektiv zu interpretieren. Dies zeigt, dass die
Bestimmung der Weglassungen von haben/sein besser nicht auf Temporalkonstruktionen beschränkt
werden sollte (wenngleich wir uns hier darauf beschränkt haben).
Hier eine weitere Parallele, an der nicht nur Temporalkonstruktionen beteiligt sind:
(69) Dahero fieng ich wieder an zu gedencken / was ich doch immermehr anfangen solte? im Wald
zu bleiben war mir unmüglich / weil mir alles so gar hinweg genommen worden / daß ich mich
nicht mehr auffhalten konte / nichts war mehr übrig / als noch etliche Bücher / welche hin und
her zerstreut / und durcheinander geworffen lagen: (GR 1669a:63f.)

Auch der folgende Beleg illustriert die ‚Buntheit‘ möglicher Symmetrien:
(70) den dritten Tag aber kame ich ohnweit Gelnhausen auff ein zimlich eben Feld / da genosse ich
gleichsam eines Hochzeitlichen Mahls / dann es lag überall voller Garben auff dem Feld / welche
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die Bauren / weil sie nach der nahmhafften Schlacht vor Nördlingen verjagt worden / zu meinem
Glück nicht einführen können / (GR 1669a:64f.)

Hier ist verjagt worden eine afinite Konstruktion im Passiv, einführen können eine afinite Konstruktion mit Ersatzinfinitiv. In beiden Fällen wäre wohl von einem zugrunde liegenden Plusquamperfekt
auszugehen. Es ist bemerkenswert, dass selbst im Kontext Ersatzinfinitiv + Plusquamperfekt eine
Auxiliarweglassung möglich ist.
Beispiel (70) ist zugleich ein Beleg für eine Anreihung afiniter Konstruktionen, die wir als
‚Pseudo-Koordination‘ einstufen. Andersson hat ja Koordinationen in seiner Auswertung jeweils
nur als einen Beleg gewertet, also Konstruktionen wie
(71) nachdem er diese Aufgabe freiwillig übernommen und erfolgreich erledigt hatte

Hingegen liegt in (70) nach unserem heutigen Verständnis eine Subordination vor, da der Kausalsatz (weil...verjagt worden) dem Relativsatz (welche die Bauren ... einführen können) untergeordnet
ist. Gleichwohl folgen hier die beiden Kola mit verjagt worden und einführen können unmittelbar
aufeinander und sind parallel gebaut. Wir klassifizieren daher auch diese Konstruktion als nur einen
einschlägigen Beleg. (Man könnte hier natürlich auch zwei Belege bestimmen, womit sich die Zahl
symmetrisch gebauter Konstruktionen erhöhen würde.)
Den aus textueller Sicht fließenden Übergang echter Koordinationen und Pseudo-Koordinationen
verdeutlicht das folgende Beispiel:
(72) / der hat es aber der Köstlichkeit und schönen Arbeit wegen dem Gubernator käufflich angetragen / welcher das Wappen und Conterfait stracks gekennet / nach mir geschickt / und gefragt /
woher ich solche Cleinodien bekommen? (GR 1669a:79f.)

Hier sind die ersten drei Partizipien tatsächlich koordiniert, aber auch das vierte Partizip könnte als
Bestandteil dieser Reihung gewertet werden.
Hier ein weiteres Beispiel für eine Pseudo-Koordination:
(73) DEß andern Tags hatte mein Herr seinen Officiern und andern guten Freunden / eine Fürstliche
Gasterey angestellt / weil er die angenehme Zeitung bekommen / daß die Seinigen das veste
Hauß Braunfels ohne Verlust einigen Manns eingenommen; (GR 1669a:103)

Recht häufig finden sich auch Konstellationen, wo in dieser Pseudo-Koordination unterschiedliche
Auxiliare eliminiert wurden, vgl. etwa:
(74) Dieses männische Weib / oder dieser weibische Mann / wie er mir vorkam / liesse mich überall
besuchen / fande aber nichts bey mir / als ein Büchlein von Bircken‑Rinden / darinn ich meine
tägliche Gebet geschrieben / und auch das jenige Zettelein ligen hatte / das mir mein frommer
Einsidel / wie in vorigem Capitel gemeldet worden / zum Valete hinderlassen / solches nam er
mir; weil ichs aber ohngern verlieren wolte / fiel ich vor ihm nider / faßte ihn umb beyde Knie /
und sagte: (GR 1669a:68)
(75) Hierauff erzehlte der Hofmeister vor der Tafel / daß ich neulich vom Bollwerck oder Wall heim
kommen / und gesagt: Jch wüste wo der Donner und Blitz herkäme / (GR 1669a:132)
(76) Diese als Engel / davor sie sich außgaben / wolten mich bereden / daß ich nunmehr im Himmel
sey / weil ich das Fegfeuer so glücklich überstanden / und dem Teuffel sampt seiner Mutter entgangen / (GR 1669a:141)

Es sei betont, dass Koordinationen per se zur Symmetrie beitragen, da ja gewöhnlich parallel gebaute Glieder koordiniert werden.20 Ein spezielleres Mittel, um eine Konstruktion symmetrisch und
damit ‚zierlich‘ zu gestalten, ist die Koordination zweier oder mehrerer Partizipien, auf die sich
dasselbe Auxiliar bezieht. Diese Konstruktionsweise wurde im deutschen Sprachraum bereits in
Friedrich Riederers Spiegel der waren Rhetoric (1493) empfohlen:21
20

Vgl. etwa Eisenberg (1999:370).

21

Vgl. hierzu auch Rinas (2019:79-82).
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„Sich begibt offt vnd ist zierlich das einer vil partickel der red beslüsst mit eim wort. Zum ersten
setz ich bispel vom wort / ‚hab‘. vnd wie das mit demselben zehandlen: Also ists ouch in sinen
mituallenden worten die von im stigend nammlich / ‚hast‘ / ‚hat‘ / ‚habend‘ / ‚hand‘ / ‚hettest‘ etc.
zebruchen“ (2009[1493]:125)

Dies illustriert Riederer (ebd.) an folgendem Beispiel:
(77) Herr richter ich clag von petern · nachdem ich im vor iaren ein guldin iärlich verzinset. vnd doch
inn erbetten hab das er mich des zinses gŭtlich erlassen: das houptgůt zů einer schuld gemacht
die zů zylen bezalt zewerden zerlegt: vnd aber den houptbrief nit heruß geben hat [...]

Wie Riederer ausführt, beschließt „das wörtlin .Hab. zwen partickel: namlich ‚iärlich verzinset‘
vnnd ‚erbetten hab‘: So beslüsst das wörtly / ‚hat‘ / vier partickel namlich ‚erlassen‘ / ‚zerlegt‘ /
‚gemacht‘ / ‚nit herußgeben hat‘“ (2009[1493]:126).
Andersson (2004:218f.) plädiert in Bezug auf den Simplicissimus für eine großzügigere Auslegung, wonach selbst Auxiliare in abweichender morphologischer Form als Bezugselemente gewertet werden können (vgl. Abschnitt 2). In analoger Weise ließen sich die folgenden Beispiele als
Pseudo-Koordinationen analysieren, bei denen ein Auxiliar zu mehreren Partizipien in Beziehung
steht und diese damit ‚sättigt‘:
(78) bald ändert er die Augen / bald die Haar / geschwind die Naslöcher / und in Summa alles / was
er im Anfang nicht recht gemacht / biß er endlich ein natürliches Muster entworffen hatte / wie
Simplicius eins war: (GR 1669a:74)
(gemacht hatte – entworffen hatte – trotz hypotaktischer Konstruktion)
(79) Weiters erzehlte er / daß der Einsidel alle seine Freud an mir gehabt / weil ich / wie er öffters
gesagt / seiner Liebsten von Angesicht so ähnlich seye / und daß er sich offt über meine Beständigkeit und ohnveränderlichen Willen / bey ihm zu bleiben / und sonst noch über viel Tugenden /
die er an mir gerühmt / verwundert hätte. (GR 1669a:81)
(gerühmt hätte – verwundert hätte – trotz hypotaktischer Konstruktion)
(80) Jch glaube / wenn mich damals ein Gauckler / Marcktschreyer oder Landfahrer gehabt / und
vor einen Samojeden oder Grünländer dargeben / daß er manchen Narren angetroffen / der ein
Creutzer an mir versehen hätte. (GR 1669a:67)
(gehabt und dargeben hätte – angetroffen hätte – versehen hätte – trotz hypotaktischer Konstruktion)

Das folgende Beispiel ist komplizierter:
(81) Jch behielt auch nachgehends diesen Nahmen und Zunahmen / biß ich den rechten erfuhr / und
spielte unter solchem meine Person zu Nutz deß Gouverneurs, und geringen Schad der Kron
Schweden zimlich wol / welches denn alle meine Kriegs Dienste seyn / die ich derselben mein
Lebtag geleistet / derowegen dann ihre Feinde mich deßwegen zu neiden kein Ursach haben.
(GR 1669a:135)

Die Konstruktion wirkt unsymmetrisch (und wurde hier auch so gewertet). Man könnte aber auch
argumentieren, dass eine Pseudo-Koordination geleistet – Ursach haben vorliegt, wobei haben auch
auf geleistet bezogen werden kann (auch wenn die Form eigentlich habe lauten müsste). Diese
Interpretation wäre allerdings auch insofern recht großzügig, als haben dann gewissermaßen zeugmatisch gebraucht würde, da es in Bezug auf geleistet ein Auxiliar, in Bezug auf Ursach ein Vollverb
wäre. – Immerhin zeigt dieses Beispiel, dass die Frage, wie großzügig man bei der Bestimmung von
Koordinationen und Symmetrien sein soll, nicht einfach zu beantworten ist.
Beispiel (81) wäre aber noch auf eine andere Weise erklärbar: Es fällt auf, dass in recht vielen
von uns als unsymmetrisch gewerteten Beispielen periodeninterne Relativsätze mit afiniten Konstruktionen auftreten. In Beispiel (81) wäre dies die ich ... geleistet. Hier einige weitere Belege:
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(82) Man nam dahero / an statt der alten Soldaten / viel lieber Planckschmeisser / Cammerdiener /
erwachsene Page / arme Edelleut / irgends Vettern und sonst Schmarotzer und Hungerleider / die
denen / so etwas meritirt / das Brot vorm Maul abschnitten / und Fähnrich wurden (GR 1669a:58)
(83) Hastu unweiser Tropff dir nicht zuvor können einbilden / daß dein seeliger Vorgänger der Welt
Freude umb sein hartes Leben / das er in der Einöde geführt / nicht verdauscht haben würde /
wenn er in der Welt den wahren Frieden / eine rechte Ruhe / und die ewige Seeligkeit zu erlangen
getraut hätte? (GR 1669a:72)
(84) Dessen verwundere dich nicht / antwortet der Pfarrer / ich glaube / wenn unsere erste fromme
Christen / die zu Christi Zeiten gelebt / ja die Apostel selbst / anjetzo aufferstehen / und in die
Welt kommen solten / daß sie mit dir ein gleiche Frag thun / und endlich auch so wol als du / von
jedermänniglich vor Narren gehalten würden; (GR 1669a:95)
(85) Die anwesende Herren lobten diesen Außspruch / und nenneten meine That / die ich auß Einfalt begangen / eine Wunderkluge Erfindung / und Vorbedeutung künfftiger Dapfferkeit und unerschrockenen Resolution. (GR 1669a:104f.)
(86) Darauff sahe ich meinen Wunder / wie sich alles veränderte; nemlich verständige Leut / die kurtz
zuvor ihre fünff Sinn noch gesund beyeinander gehabt / wie sie jetzt urplötzlich anfiengen närrisch zu thun / und die alberste Ding von der Welt vorzubringen; (GR 1669a:106)

Möglicherweise gab es auch unabhängig von Symmetrie-Bestrebungen eine Tendenz, derartige
Relativsätze afinit zu realisieren.

5.

Fazit

In diesem Beitrag sollte die von Andersson (2004) vertretene These überprüft werden, wonach der
Gebrauch afiniter Konstruktionen in Grimmelshausens Simplicissimus durch das Bemühen um symmetrische Textgestaltung motiviert war. Hierbei wurde zunächst Anderssons Erhebungsverfahren
kritisch diskutiert. So erwiesen sich einige von Anderssons Ausschlusskriterien als schwach motiviert und praktisch kaum durchführbar. Dies gilt insbesondere für den Ausschluss von Konjunktivformen und temporal missverständlichen Kontexten.
Ein weiterer gravierender Mangel von Anderssons Untersuchung liegt darin, dass er seine Auswertung auf eine Textausgabe gestützt hat, in der die Interpunktion durchgehend modernisiert wurde
und teils sogar syntaktische Eingriffe vorgenommen wurden. Hiermit hängt unmittelbar zusammen,
dass Andersson die eigentlich relevante Bezugsgröße für die symmetrische Gestaltung nicht adäquat
erfasst hat: Andersson interessiert sich für die ‚Parallelität von Satzschlüssen‘, wohingegen die historisch adäquate Bezugsgröße die – gerade auch durch die ältere Interpunktion markierte – Einheit
der Periode war.
Aus diesen Gründen wurde die Erhebung in dem von Andersson ausgewählten Textpassus
des Simplicissimus wiederholt. Aufgrund der veränderten Auswahlkriterien ergab sich hierbei eine
deutlich höhere Anzahl einschlägiger Beispiele, als sie Andersson gefunden hatte. Seine Hypothese wurde in dieser Untersuchung hingegen bestätigt, ja sogar gestärkt: Nach dieser erneuten
Auswertung können fast 89% der ausgewerteten Beispiele als symmetrisch bestimmt werden. Die
unsymmetrischen Beispiele lassen sich oft durch grammatische Sonderbedingungen erklären.
Man wird somit die symmetrische Gestaltung als wichtiges Konstruktionsprinzip dieses Prosatextes ansehen können. Dies gilt insbesondere für die rhythmische Gestaltung. Wie stark diese
angestrebt wurde, zeigt sich besonders deutlich, wenn man die Originalfassung mit einer modernen
Bearbeitung vergleicht. Vor einigen Jahren hat Reinhard Kaiser den Versuch unternommen, den
Simplicissimus in ein modernes Deutsch zu übertragen (Grimmelshausen 2018). Dieser Versuch
ist ebenso interessant wie verdienstvoll, und er soll hier auch keineswegs grundsätzlich kritisiert
werden. Dennoch lässt sich konstatieren, dass die rhythmische Gestaltung bei dieser Übertragung
häufiger – und wohl auch zwangsläufig – verloren gegangen ist, was sich gerade auch bei den afiniten Konstruktionen zeigt. Dies mögen zwei Belege mit komplexen Pseudo-Koordinationen und ihre
modernen Entsprechungen illustrieren:
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(87a) Der übrige Habit stimmte mit der Hauptzierd überein / dann ich hatte meines Einsidlers Rock
an / wann ich denselben anders noch einen Rock nennen darff / dieweil das erste Gewand /
darauß er geschnitten worden / gäntzlich verschwunden / und nichts mehr darvon übrig gewesen / als die blosse Form / welche mehr als tausend Stücklein allerhand‑färbiges zusammen
gesetztes / oder durch vielfältiges flicken aneinander genähetes Tuch / noch vor Augen stellte.
(GR 1669a:66)
(87b) Der übrige Aufzug passte zu dieser Hauptzierde, denn ich trug den Rock meines Einsiedlers,
falls ich ihn noch einen Rock nennen darf. Der erste Stoff, aus dem man ihn geschnitten hatte,
war nämlich ganz verschwunden und nur die Form geblieben, die jetzt durch tausend aneinandergesetzte und zusammengstückte Flicken von unterschiedlich gefärbtem Tuch nur noch dargestellt wurde. (GR 2018:67)
(88a) Jch glaube / wenn mich damals ein Gauckler / Marcktschreyer oder Landfahrer gehabt / und
vor einen Samojeden oder Grünländer dargeben / daß er manchen Narren angetroffen / der ein
Creutzer an mir versehen hätte. (GR 1669a:67)
(88b) Ich glaube, wenn mich damals ein Gaukler, Marktschreier oder Landfahrer angestellt und als
Samojeden oder Grönländer ausgegeben hätte, würde so mancher Narr einen Kreuzer bezahlt
haben, um mich zu sehen. (GR 2018:67)

In der Originalfassung finden wir durch Virgeln abgetrennte Kola, die auf Verbformen ausgehen und
parallele, fast reimartige Strukturen bilden. In der modernen Übertragung ist eine solche Gliederung
schon aufgrund der anders gearteten Interpunktionskonventionen gar nicht möglich; zudem wirken
die Teile in den modernen Satzgefügen generell weniger symmetrisch.
Derlei Abweichungen vom symmetrischen Gestaltungsprinzip finden sich teilweise schon in
früheren modernisierten Ausgaben. Es sei noch einmal betont, dass diese aus editorischer Sicht auch
durchaus legitim sein können. Für ein angemessenes historisch-philologisches Verständnis dieses
Textes ist hingegen ein Rekurs auf die Gestaltungsprinzipien der Erstausgabe (einschließlich Interpunktion) unverzichtbar.
Erfreulicherweise sind im Zuge der Retrodigitalisierung mittlerweile viele barocke Texte in
den zeitgenössischen Originalausgaben zugänglich. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Umstand die
Untersuchung zeitgenössischer Textgestaltungsprinzipien weiter befördert.

Anhang 1
Einschlägige Belege in der Ausgabe Grimmelshausen (1950)
Die Belege sind in eckigen Klammern nummeriert. Aus Platzgründen sind lediglich die Verbalformen aufgeführt. Dahinter finden sich Angaben zur Seiten- und Zeilenzahl. Somit findet sich etwa
Beleg [3] auf Seite 66, Zeile 21.
[1] erzogen... erspart hatte (64/3f.) / [2] gehört und gesehen (64/13) / [3] geschunden und gestohlen
hatten (66/21) / [4] beholfen, durchgebissen, und das Glück gehabt hatten (66/24f.) / [5] hinaufgestiegen waren (66/27) / [6] gelegt hatte (67/11f.) / [7] besetzt hat (68/17) / [8] gewesen (68/-1) /
[9] probiert hat (69/-6) / [10] gegriffen, sich wohl gehalten ... geschwungen haben (70/22-24) / [11]
geschehen (70/-4) / [12] gekrochen (71/10) / [13] getan haben (71/11) / [14] geschrieben hat (72/4)
/ [15] hinweggenommen worden (72/13f.) / [16] geschrieben hatte (72/20) / [17] verjagt worden
(73/5) / [18] genossen (73/8) / [19] verbrannt...verschanzt waren (73/14) / [20] überrumpelt (73/-9)
/ [21] satt gesehen hatte (73/-8) / [22] geschnitten worden (75/17) / [23] verschwunden und ... übrig
gewesen (75/18) / [24] herabgetrennet hatte (75/-10) / [25] gefangen (75/-7) / [26] entlaufen (76/7)
/ [27] davongekommen (77/5) / [28] geschrieben und auch ... liegen hatte (77/-13) / [29] gemeldet
worden (77/-12) / [30] hinterlassen (77/-11) / [31] errettet worden (78/10) / [32] eingenommen und
... zuschanden gemacht hatte (78/-10) / [33] geführet hatten (78/-6) / [34] geschrieben hast (79/3f.)
/ [35] aufgemacht und gelesen hatte (79/18) / [36] geschrieben worden ist (79/-15) / [37] abgeredet
worden (79/-11) / [38] verdienet habe (80/8) / [39] geflohen, und ... auserwählt (80/14f.) / [40]
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geführet (80/-13) / [41] bist geeilet (80/-7) / [42] geplündert und verbrannt worden (81/1) / [43]
eingestellt (81/-10) / [44] gemacht (82/11) / [45] entworfen hatte (82/12) / [46] empfunden (82/-4) /
[47] zuteil worden (84/5) / [48] zuteil worden (84/9) / [49] gewesen (84/15) / [50] genossen (84/15)
/ [51] aufgehalten (84/-10) / [52] angetroffen und ... Gesellschaft geleistet hast (85/7) / [53] gekommen ist (85/12) / [54] verloren worden (85/14) / [55] entschlafen war (85/16) / [56] gewacht hatten
(85/19) / [57] geöffnet (85/23) / [58] gefunden (86/-4) / [59] geschlafen (86/-3) / [60] verehrt hatte
(86/-2) / [61] getragen (86/-1) / [62] zugebracht (87/5) / [63] an die Hand gangen und ausgeholfen
(87/5f.) / [64] beschädiget worden (87/9f.) / [65] gekannt, nach mir geschickt und gefragt (87/18f.)
/ [66] bekommen? (87/19) / [67] gelebt (87/20) / [68] gestorben (87/21) / [69] gewohnet (87/-6) /
[70] berufen (87/-5) / [71] gelassen (87/-4) / [72] gefunden (87/-3) / [73] verloren worden (88/11)
/ [74] bringen können (89/19) / [75] mißgönnet (89/-8) / [76] erfahren und ... gewußt (89/-3) / [77]
erfahren (90/2) / [78] kommen (90/6) / [79] gehabt hatten (90/10) / [80] gewesen (90/14) / [81]
hören nennen oder davon gelesen hatte (90/-11) / [82] erzogen und gewöhnet worden (90/-9) / [83]
habe zuvor gesagt (91/15f.) / [84] gebogen habe (92/4) / [85] verboten (92/-9) / [86] gestellt (93/2)
/ [87] verliehen (93/9) / [88] getan (93/14) / [89] gewohnt (94/-3) / [90] gehabt (94/2) / [91] geschenkt hatte (94/5) / [92] gelesen (94/-12) / [93] gelitten (95/9f.) / [94] zugefallen war (96/1) / [95]
gewesen (96/6) / [96] geliebt haben (96/8) / [97] gewesen (96/-3) / [98] gehört und gesehen (99/-1)
/ [99] gelebt (100/11) / [100] gewesen ist (100/19) / [101] gefangen waren worden (100/21) / [102]
gedient hatte (100/26) / [103] gehabt hatte (101/-3) / [104] kommen (103/11) / [105] unterrichtet ...
verboten (104/-9) / [106] verloren (104/-6) / [107] gewesen (104/-2) / [108] bekommen (106/5) /
[109] eingenommen (106/6) / [110] bekommen hatte (106/-12) / [111] aufgetragen hatten (106/-3) /
[112] begangen (107/10) / [113] verdient hatte (107/13) / [114] logiert (107/16) / [115] verpfeffert,
überwürzt, vermummet, mixtiert und zum Trunk gerüstet waren (108/9f.) / [116] verändert hatten
(108/12) / [117] hervorgebracht (108/13) / [118] gebraucht hat (108/-5) / [119] gehabt (109/5) / [120]
gewesen (109/-8) / [121] eingesoffen (110/1) / [122] gegossen hatten (110/16) / [123] gelernt hatte
(111/-7) / [124] erschaffen (112/7) / [125] geschöpft (112/10) / [126] verderbt hatte (112/-10) / [127]
getan haben (113/13) / [128] eingeschluckt hatten (114/12) / [129] zerschlagen worden (114/15) /
[130] geschossen (114/-9) / [131] Fried worden (114/-8) / [132] erkoren und gewidmet war (114/-6)
/ [133] gesammelt (115/-10) / [134] gewesen (116/-12) / [135] getreten (118/1) / [136] zerarbeitet
hatten (118/3) / [137] angekommen (118/5) / [138] gelernet (118/9) / [139] ausgeschlagen (118/15)
/ [140] wahrgenommen (118/-9) / [141] empfunden (119/-4) / [142] gerissen hatte (120/3) / [143]
eingenommen (120/11) / [144] gepaart (121/3) / [145] geschrieben (121/6) / [146] gewütet (121/-2)
/ [147] überredet worden (121/-2) / [148] geendet hatte (122/2) / [149] begegnet (122/11) / [150]
ergeben hatte (122/12) / [151] begeben haben (122/-3) / [152] gebracht hatte (123/3) / [153] befunden (123/6) / [154] geladen worden (123/6) / [155] entkommen (123/18f.) / [156] ausgeschlafen
hatte (124/1) / [157] gerümpft hatte (124/3) / [158] gangen (124/10) / [159] gelernet (124/14) /
[160] gezecht (125/1) / [161] weggegangen (125/5) / [162] begegnet war (125/17) / [163] gesehen,
gehört und erfahren hatte (125/18) / [164] aufgestanden (125/-8) / [165] ausgeredet hatte (126/18)
/ [166] eingesperrt hatte (126/-9) / [167] geschworen... geschrien und geschrieben hatten (127/5f.)
/ [168] aufgekommen (127/8) / [169] gemacht (128/4) / [170] probiert und falsch befunden hatte
(128/4f.) / [171] kommen (128/14) / [172] geleistet (130/8) / [173] bekommen (130/9) / [174] ausgegangen (130/16f.) / [175] eingelassen (130/-9) / [176] gewesen war (131/-11) / [177] geleistet
(132/-11) / [178] gesagt hatte (133/-3) / [179] abgebunden (134/11f.) / [180] gesehen hatte (134/-7)
/ [181] gemacht haben (136/-8) / [182] getragen (136/-1) / [183] geholt hatte (138/6) / [184] entgangen (138/8) / [185] angetan hatten (138/14) / [186] gewaschen hatten (138/-5) / [187] geschickt
(140/2) / [188] geschnitten (140/4) / [189] gesehen (143/13) / [190] berufen (144/1) / [191] ergangen
(144/13) / [192] geschlüpft bist (144/-10) / [193] durchgeschlossen (145/4) / [194] mitgeteilet hatte
(145/9) / [195] gehöret oder gelesen (145/16) / [196] vorgesprochen worden (145/-4) / [197] ertappt
hatte (146/19) / [198] gesündigt hast (147/2) / [199] gewesen sind (147/18) / [200] machen können
(147/20) / [201] gehangen (147/-4) / [202] geziert hatten (148/-7) / [203] gelebt (150/2) / [204]
geadelt haben (150/4) / [205] erhoben worden (150/6) / [206] worden bist (150/4) / [207] ein Kalb
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bin worden (151/1) / [208] gewesen (151/5) / [209] erfunden (152/1) / [210] erfunden (152/3) / [211]
gebracht worden ist! (152/16) / [212] erworben hast (154/4) / [213] gelebt (155/19) / [214] befördert
und beschützt (156/10f.) / [215] begangen (156/12) / [216] gelernet hat (157/-13) / [217] erlernet
habt (158/7) / [218] erwogen und sich nicht geschämet haben (159/13f.) / [219] ergangen (160/17)
/ [220] ankommen ... unterstanden (160/-14) / [221] gemerkt hatte (160/-10) / [222] gelehret hatte
(160/-2) / [223] vorgebracht hatte (161/4) / [224] gehabt ... habe schicken können (161/-13) / [225]
erzogen worden (161/-10) / [226] zurechtgebracht worden (162/8) / [227] hatte umwinden lassen
(162/-13) / [228] eingebildet (162/-8) / [229] gewesen (163/6) / [230] gehabt (163/16) / [231] gewesen (163/17) / [232] durchgegangen (163/17) / [233] gefaßt (163/20) /
(Auf der evtl. von Andersson mitberücksichtigten Seite 164 finden sich zwei weitere Beispiele:
[234] geführet (164/2) / [235] beraubt (164/3).)

Anhang 2
Einschlägige Belege in der Ausgabe Grimmelshausen (1669a)
Die Belege sind in eckigen Klammern nummeriert. Aus Platzgründen sind lediglich die Verbalformen aufgeführt. Dahinter finden sich Angaben zur Seiten- und Zeilenzahl. Somit findet sich etwa
Beleg [3] auf Seite 5, Zeile 19.
Ausgewertet wurden die Seiten 5-6 sowie 52-175. Die als ‚unsymmetrisch‘ bewerteten Belegstellen sind fett gedruckt.
Überschriften (S. 5/6, 119f.)
[1] errettet worden (5/10) / [2] gewesen... genossen (5/15f.) / [3] verloren worden (5/19) / [4] geschossen (6/22) / [5] gepaart (119/7f.) / [6] geleistet... bekommen (119/17f.) / [7] geschickt (120/7) /
Haupttext
[8] erzogen... erspart hatte (52/-8) / [9] gehöret und gesehen (53/4f.) / [10] geschunden und gestolen
hatten (55/-4) / [11] beholffen / durch gebissen / und... gehabt hatten (55/-4 bis 56/2) / [12] hinauff
gestiegen waren (56/5) / [13] gelegt hatte (56/-5) / [14] gemacht hätte (57/-2) / [15] meritirt (58/3f.) /
[16] besetzt hat (58/10) / [17] gewesen (58/-7) / [18] entloffen... kein gut thun wollen (58/-4) / [19]
exprimirt hat (59/-13) / [20] probirt hat (60/7f.) / [21] gegriffen... gehalten... geschwungen (61/1416) / [22] geschehen (61/-9) / [23] gewest seye (62/3) / [24] gekrochen (62/-15) / [25] gethan haben
(62/-13) / [26] geschrieben hat (63/17) / [27] genommen worden (63/-1) / [28] geschrieben hatte
(64/9) / [29] einführen können (64/-1) / [30] genossen (65/3) / [31] verbrennet / und ... verschantzt
waren (65/7-9) / [32] außgezogen waren (65/12f.) / [33] überrumpelt (65/-12) / [34] satt gesehen
hatte (65/-10) / [35] abmahlen lassen (66/3) / [36] auffgehabt hätte (66/16) / [37] geschnitten worden / gäntzlich verschwunden / und... übrig gewesen (66/20-22) / [38] getrennet hatte (66/-3) / [39]
gefangen (67/2) / [40] angehabt / oder... gefärbt hätte (67/7-9) / [41] gehabt / und... dargeben... angetroffen...versehen hätte (67/10-13) / [42] schliessen können... entloffen (67/15-18) / [43] kommen
(67/-5) / [44] geschrieben (68/-16) / [45] gemeldet worden... hinderlassen (68-14) / [46] gekennet
hätte (69/9) / [47] eingenommen... gemacht hatte (69/-9) / [48] beschehen / und... gefunden worden
wäre (69/-3) / [49] geben hätte (70/2) / [50] geschrieben hast (70/8) / [51] auffgemacht und gelesen
hatte (70/-8) / [52] geschrieben worden ist (70/-5) / [53] abgeredt worden (71/1) / [54] gebunden
hatte (71/13) / [55] verdienet habe (71/-9) / [56] geflohen / und... außerwehlt (71/-1 bis 72/1) / [57]
geführt (72/9) / [58] getraut hätte (72/12) / [59] entgegen bist geeylet (72/17) / [60] geplündert und
verbrennt worden (72/-7) / [61] gethan hätte (73/1) / [62] entloffen wäre (73/3) / [63] berichtet hätte
(73/7) / [64] eingestellt (73/-14) / [65] gemacht... entworffen hatte (74/12f.) / [66] empfunden (75/6)
/ [67] geziert hätte (75/10) / [68] zu theil worden (75/-12) / [69] zu theil worden (75/-7) / [70] gehabt
/ und... geholffen / und... geführet hätte (75/-4 bis -1) / [71] geredt hätte (76/5) / [72] auffgehalten
(76/9) / [73] angetroffen / und... geleistet hast (76/-3) / [74] kommen seye (77/4) / [75] verloren
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worden (77/7) / [76] entschlaffen war (77/9f.) / [77] gewacht hatten (77/13f.) / [78] geöffnet (77/18f.)
/ [79] gehabt hätte (78/4f.) / [80] meritirt (78/-14) / [81] gefunden (79/5) / [82] geschlaffen (79/7)
/ [83] verehrt hatte (79/8) / [84] getragen (79/10) / [85] zugebracht (79/15f.) / [86] gangen und
außgeholffen (79/17) / [87] verloren / und... außgeplündert / und... beschädiget worden (79/20f.) /
[88] gekennet... geschickt / und gefragt... bekommen (79/-1 bis 80/1) / [89] gelebt und gestorben
(80/4) / [90] gewohnet... beruffen... gelassen... gefunden (80/13-17) / [91] erzogen... gewesen
(81/17f.) / [92] erwiesen / und... überstanden (81/21f.) / [93] gehabt (81/-7) / [94] gesagt (81/-6) /
[95] gerühmt / verwundert hätte (81/-3) / [96] recommendirt / und bekennet hätte (82/2) / [97] außgestanden (82/7) / [98] gewust hätte (82/8) / [99] gekennt hätte (82/13) / [100] bringen können
(82/16) / [101] gewest wäre (82/-10) / [102] hätte erwiedern können (82/-8) / [103] mißgönnet
(82/-7) / [104] erfahren / und... gewust (82/-1 bis 83/1) / [105] erfahren (83/5) / [106] hin kommen
(83/10) / [107] gehabt hatten (83/15) / [108] gewesen (83/-13) / [109] hören nennen / oder... gelesen
hatte (83-5) / [110] erzogen und gewehnet worden (83/-3) / [111] welchen ich euch habe zuvor
gesagt (84/-4) / [112] gebogen habe (85/-8) / [113] bekommen hätte (86/11) / [114] hätte förchten
müssen (86/12) / [115] verbotten (86/20) / [116] erkennet hätte (86/21) / [117] gestellt (87/1) / [118]
verliehen (87/9) / [119] gethan (87/16) / [120] gewohnet (88/6) / [121] verwundert (88/9) / [122]
gehabt (88/10) / [123] geschenckt hatte (88/14) / [124] ernehret und durch gebracht (88/-4) / [125]
gewest wäre (89/2) / [126] beschehrt hätte (89/3) / [127] gelesen (89/5) / [128] außgeschryen (89/8)
/ [129] gelitten (89/-2) / [130] zugefallen war (90/-7) / [131] über legen gewesen (90/-1 bis 91/1) /
[132] geliebet haben (91/2f.) / [133] gewesen (92/1) / [134] hätte holen mögen (93/-15) / [135] hätt
brechen mögen (93/-13) / [136] aufferzogen worden wäre (94/16) / [137] gehöret und gesehen
(94/-1) / [138] gelebt (95/13) / [139] gewesen ist (95/-10) / [140] gefangen waren worden (95/-8) /
[141] hätte träumen dörffen lassen (95/-4) / [142] gedient hatte (95/-1) / [143] gehabt hatte (97/12f.)
/ [144] gehabt hätte (97/-8) / [145] geschehen wäre (98/14f.) / [146] kommen (99/9) / [147] ergangen
wäre (100/6) / [148] gehöret hätte (100/12f.) / [149] gethan sey (100/-2) / [150] unterrichtet... verbotten (101/4f.) / [151] verloren (101/8) / [152] kommen wäre (101/10) / [153] gewesen (101/-13) /
[154] gestolen hätten (102/-7) / [155] bekommen... eingenommen (103/5f.) / [156] bekommen hatte
(103/-5) / [157] auffgetragen hatten (104/6) / [158] gegeben worden wäre (104/9f.) / [159] gangen
(104/10) / [160] kommen wäre (104/13) / [161] begangen (105/-12) / [162] verdient hatte (104/-8)
/ [163] logirt (104/-3) / [164] gewidmet wären (105/1) / [165] gessen häthe (105/10f.) / [166] verordnet waren (105/-13) / [167] verpfeffert / überdummelt / vermummet / mixtirt / und... gerüstet
waren (105/-7) / [168] verändert hatten... hervor gebracht (105/-4) / [169] kommen wäre / und...
gehabt hätte... gekennet hätte (105/-1 bis 106/1) / [170] gebraucht hat (106/7) / [171] verändert
(106/8) / [172] beyeinander gehabt (106/-15) / [173] gewesen (106/-4) / [174] gefüllt waren (107/3)
/ [175] eingesoffen (107/8) / [176] gesoffen seyn (107/17) / [177] gegossen hatten (107/-7) / [178]
hätte laben können (108/-5) / [179] gelernet hatte (109/11) / [180] gestanden wäre... hätte anlegen
wollen (109/-12) / [181] geschöpfft... verderbt hatte (110/-16) / [182] gethan haben (111/12) / [183]
abgeschafft war (111/-12) / [184] genossen hätten (112/1) / [185] gelitten hätten (112/-12) / [186]
eingeschlucket hatten (112/-11) / [187] zerschlagen worden (112/-7) / [188] Fried worden (113/5) /
[189] erkoren und gewidmet war (113/8) / [190] gesamlet (114/-16) / [191] geförcht hätte (114/-1) /
[192] außrichtet (115/3) / [193] agirt worden (114/5) / [194] worden (115/8) / [195] gewesen (115/10) / [196] getretten (116/6) / [197] zerarbeitet hatten (116/8) / [198] ankommen (116/10) / [199]
gelernet (116/14f.) / [200] vereinbart hätten (116/18) / [201] außgeschlagen (116/-11) / [202] wahrgenommen (117/4) / [203] hätte ermorden wollen (117/-11) / [204] empfunden (117/-6) / [205] gerissen hatte (118/2) / [206] eingenommen (118/11f.) / [207] geschrieben (122/-3) / [208] gewütet
(123/1) / [209] überredet worden (123/2) / [210] geendet hatte (123/6) / [211] gewest wäre (123/12)
/ [212] hatte thun sehen (123/14) / [213] begegnet (213/-16) / [214] ergeben hatte (123/-15) / [215]
helffen eintretten / und... hieher begeben haben (124/10f.) / [216] gebracht hatte (124/17) / [217]
befunden... geladen worden (124/-12) / [218] entronnen (125/3) / [219] außgeschlaffen hatte (125/11) / [220] gerümpfft hatte (125/-8) / [221] gangen (126/2) / [222] gelernet / und... gerathen (126/7)
/ [223] gewest (126/9) / [224] worden wären (126/9) / [225] berichtet (126/10) / [226] vorgenommen
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hätten (126/11f.) / [227] gerathen / und... conserviren wollen... gesperret worden (126/13-16) / [228]
erlöst... vernommen / und... eingesperret hätte (126/17-19) / [229] gezecht (126/-1) / [230] gangen
(127/5) / [231] hätte abbilden / und... stellen wollen (127/9f.) / [232] außgeschlaffen hätte (127/16)
/ [233] begegnet war... gesehen / gehört und erfahren hatte (127/-12) / [234] auffgestanden (127/-6)
/ [235] gefunden... erledigt hätte (127/-2) / [236] gewesen (128/2) / [237] gehalten (128/11) / [238]
hätte in einen Gänsstall versperren lassen (128/14f.) / [239] hätte zufügen können (128/16) / [240]
gebrochen (128/17) / [241] gerissen (128/-12) / [242] außgeredet hatte (128/-7) / [243] angesperrt
hatte (129/5) / [244] gesoffen hätten (129/17) / [245] gewesen... geschworen (129/18-20) / [246]
geschryen und geschrieben hatten (129/21f.) / [247] versprochen hätte (129/-4) / [248] angerichtet...
gelernet / und... bestanden. Item... vorkommen... gesehen... eingenommen... ergriffen / und... kommen (130/5-12) / [249] begegnet / und... erlöst worden (130/18f.) / [250] geben hätte (130/-9) / [251]
gelehret (130/-8) / [252] gemacht... probirt / und... befunden (130/-4) / [253] zerschnitten hätte
(131/6) / [254] kommen (131/8) / [255] verbotten hätte (131/13) / [256] gehabt (131/9) / [257]
kommen / und gesagt (132/9f.) / [258] gewesen (132/12) / [259] abgeschnitten (132/14) / [260]
entgangen (133/6) / [261] eingelassen (133/15) / [262] gewest war (134/5) / [263] geleistet (135/14)
/ [264] gesagt hatte (136/-2) / [265] gehalten hätte (137/8f.) / [266] abgebunden (137/16) / [267] voll
worden (138/4) / [268] gesehen hatte (138/6) / [269] worden wären (138/10) / [270] hätten fahren
mögen (139/5f.) / [271] gemacht haben (139/9f.) / [272] getragen (139/16) / [273] ankommen wäre
(140/22f.) / [274] hätte vergleichen lassen (139/-1 bis 140/1) / [275] geholt hatte (140/6) / [276]
entgangen (140/9) / [277] hätte dienen mögen (140/13) / [278] angethan hatten (140/16) / [279] offenbart hätte (140/-7) / [280] gewaschen hatten (141/5) / [281] überstanden / und... entgangen
(141/17f.) / [282] geschnitten (142/-13) / [283] bestellt waren (142/-7) / [284] erbeutet hätten
(143/-7) / [285] gemacht hätte (144/3f.) / [286] gelassen worden wäre (144/16) / [287] hätte zerbersten mögen (144/21) / [288] gesehen (146/1) / [289] genossen (146/8) / [290] hätte sitzen sehen
(146/13) / [291] beruffen (146/-4) / [292] ergangen (147/10) / [293] geboren worden seyest (147/19)
/ [294] geschloffen (148/6f.) / [295] überdrüssig worden (148/8f.) / [296] mitgetheilt hatte (148/12f.)
/ [297] auffgebracht... perfectionirt hätte... lehren können... gehöret oder gelesen (148/18-22) / [298]
hätte ruffen... nennen... kommen... sagen können (149/2-7) / [299] überlesen hatte (149/14f.) / [300]
vorgesprochen worden (149/16) / [301] gekönt (149/-2) / [302] angehöret / und... gesagt (150/3f.) /
[303] studiert gehabt... vergessen... gefallen (150/17-19) / [304] gehabt (150/23) / [305] geschrieben
(150/26) / [306] getruncken / und... vergessen... behalten (150/27-29) / [307] getruncken (150/-2) /
[308] worden wäre (151/4f.) / [309] genossen (151/7) / [310] umbgeloffen / und... eingebildet
(151/7f.) / [311] auffgestanden war (151/19) / [312] hätte sehen und hören mögen (151/-5) / [313]
erdappet hatte (151/-3) / [314] gesündiget hast (152/16) / [315] gewest seyn (153/3) / [316] machen
können (153/6) / [317] gekappt hätte (153/12) / [318] gehangen (153/19) / [319] gezieret hatten
(153/-1) / [320] geschnitzelt worden wären (154/6f.) / [321] gehabt hätte (154/-8) / [322] titulirt
hätte (155/16) / [323] gelebt... geadelt haben... erhoben worden (155/18-23) / [324] gewesen (156/18)
/ [325] verringert habest (156/-12) / [326] worden bist (156/-11) / [327] bin worden (156/-6) / [328]
gewesen (156/-1) / [329] gehalten (157/-14) / [330] verlassen war (157/-13) / [331] bezeuget... gerochen (157/-7) / [332] behauptet /... gestritten / und... erlegt und todt geschlagen hat (157/-5 bis
158/1) / [333] gewesen (158/9) / [334] gefordert (158/11) / [335] empfangen (158/13) / [336] erlangt
(158/15) / [337] verkleinert (158/17f.) / [338] erhalten (158/20) / [339] beladen... gezogen... geführt... hätten zu thun vermöcht (159/4-9) / [340] erfunden (159/-11) / [341] erfunden (159/-8) /
[342] vollbracht worden wären (160/9) / [343] besudelt... erobert und zu wegen gebracht worden ist
(160/13f.) / [344] erworben hast (162/15) / [345] hätte observirt werden sollen (162/-7) / [346] gelebt (164/10) / [347] befördert und beschützt (165/14) / [348] begangen (165/16) / [349] worden
wärest (166/2f.) / [350] hätte vortragen sollen (166/9) / [351] gelernet hat (167/3f.) / [352] geschossen (167/10) / [353] erlernet habt (167/-4) / [354] gebraucht (168/-8) / [355] gewesen / geworffen... gestanden... hab trincken mögen (168/-3 bis -1) / [356] erwogen / und sich nicht geschämet
haben (169/15f.) / [357] worden wäre (170/2) / [358] studirt hätte (170/9) / [359] gewesen (170/9) /
[360] worden wäre (170/-14) / [361] ergangen (170/-8) / [362] ankommen (170/-3) / [363] unter47
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standen (170/-2) / [364] gemerckt hatte (171/-3) / [365] gelehret hat (171/12f.) / [366] vorgebracht
hatte (171/19) / [367] erzeigt (171/23) / [368] unterstanden hätte (171/-6) / [369] zugelassen worden
(171/-2) / [370] befohlen gehabt (172/1) / [371] erschaffen worden (172/7f.) / [372] gehabt (172/9)
/ [373] schicken können (172/10) / [374] erzogen worden (172/13) / [375] gebracht worden (173/3)
/ [376] tragen lassen (173/17f.) / [377] umbwinden lassen (173/-13) / [378] eingebildet (173/-7) /
[379] geglaubt habe (173/-1) / [380] empfunden (174/4) / [381] gewesen (174/10) / [382] gewesen
(174/16) / [383] gehabt / und... gewesen (174/-11) / [384] durch gangen (174/-10) / [385] gefast
(174/-6) /
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Zum Gebrauch von Idiomen in der Sprache der Politik
Eine kontrastive Analyse der Vorkommenshäufigkeit und Struktur
von Somatismen in deutschen und kosovarischen
Parlamentsdebatten
Milote SADIKU / Vjosa HAMITI 1

Abstract
On the use of idioms in the language of politics. A contrastive analysis of the frequency and structure of idioms
featuring names of body parts in German and Kosovar parliamentary debates
This article deals with the use of idioms featuring the names of body parts in political speech, specifically in
parliamentary debates. Its aim is to investigate the frequency of occurrence of idioms featuring the names of
body parts. Accordingly, it investigates which names of body parts occur most frequently in German and Kosovar parliamentary debates. A further aim of the study is to examine the communicative-pragmatic performance
of idioms featuring the names of body parts in this genre. As is well known, politicians often use idioms with
the aim of expressing emotions and attitudes about certain events and thereby creating a degree of closeness
to their voters.
Keywords: idioms, body parts, political speech, emotions
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1.

Einleitung

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem Gebrauch von Phrasemen mit Körperteilbezeichnungen
in der Sprache der Politik, genauer in Parlamentsdebatten. Ziel dieses Beitrages ist es, die Vorkommenshäufigkeit von Phrasemen mit Körperteilbezeichnungen zu untersuchen. Dementsprechend
wird analysiert, welche Körperteilbezeichnungen am häufigsten in den deutschen und kosovarischen
Parlamentsdebatten vorkommen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht auch die Analyse der kommunikativ-pragmatischen Leistung der Somatismen in diesem Texttyp. Wie bekannt ist, verwenden
Politiker oft Phraseme mit dem Ziel, Emotionen und Einstellungen über bestimmte Ereignisse zu
äußern und dadurch auch eine gewisse Nähe zu ihren Wählern zu schaffen. Als Materialgrundlage
1
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dienen dem korpusbezogenen Teil dieser Untersuchung jeweils fünf stenographische Berichte des
Deutschen Bundestages und des Kosovarischen Parlaments.
Somatismen zählen zu den zahlreichsten und gebräuchlichsten Phrasemen, sowohl im Deutschen als auch im Albanischen. Aufgrund der hohen Phraseoaktivität von Somatismen und ihrem
universellen Charakter wurde entschieden, Phraseme mit Körperteilbezeichnungen zum Gegenstand
dieses kontrastiven Beitrags zu machen.2 Aufgrund des Untersuchungsgegenstandes dieses Beitrags
ergeben sich folgende Fragestellungen:
1. Kommen mehr Phraseme mit Körperteilbezeichnungen in deutschen oder in kosovarischen Parlamentsdebatten vor?
2. Welche Körperteilbezeichnungen sind am zahlreichsten in den deutschen und kosovarischen Parlamentsdebatten vorhanden?

2.

Phraseme in der Sprache der Politik

In diesem Beitrag wird in Anlehnung an Fleischer (1997:29 ff.), Burger (2015:14) und Wotjak
(1992:3) von folgender Begrifflichkeit der Phraseme ausgegangen: Phraseme werden als (relativ)
stabile sprachliche Einheiten verstanden, die die Eigenschaften Polylexikalität, Festigkeit (Phraseme im weiteren Sinn) und Idiomatizität (Phraseme im engeren Sinn) aufweisen, die durch Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit gekennzeichnet sind, deren oberste Grenze der Satz ist. Im
vorliegenden Beitrag wird eine breite Definition des Begriffs Phrasem angenommen, und darunter
werden nicht nur idiomatische, sondern auch schwach idiomatische und nicht-idiomatische phraseologische Einheiten zusammengefasst. Die Verwendung des weiten Phraseologiebegriffs bei der Analyse politischer Reden rechtfertigt Elspaß (2007:285) dadurch, dass eine Einschränkung auf Idiome
nur einen Bruchteil der phraseologischen Charakteristika politischer Reden offenlegen würde.
Phraseme werden in der einschlägigen Fachliteratur als beliebtes Stilmittel betrachtet, denen
eine besondere Rolle in der Textgestaltung zukommt (vgl. Sabban 2007; Stein 2017). Phraseme haben ein besonderes textbildendes Potenzial, eine „textbildende Potenz“ (vgl. Wotjak 1992:3). Dieses
textbildende Potenzial von Phrasemen „richtet sich auf die Beziehungen zwischen Phrasemen, ihren
Erscheinungsformen und Verwendungsweisen sowie ihren Funktionen im Text” (Sabban 2007:237).
Durch ihre Verwendung wird der Text anschaulicher, expressiver und persuasiver. Doch die Realisationen dieser „Potenzen“ hängen vom Gesamtkontext ab und werden durch unterschiedliche
Kommunikationsfaktoren bestimmt. (vgl. Fleischer 1997:214).
Phraseme tragen zur Anschaulichkeit und Expressivität bei, und werden oft als rhetorisch-stilistische Mittel in der Sprache der Politik eingesetzt. Der Einsatz von Phrasemen im politischen
Sprachgebrauch steigert die informativ-persuasive Funktion der politischen Sprache. Das Augenmerk richtet sich auf die Verwendung von Phrasemen in politischen Textsorten, insbesondere auf
politische Reden (vor allem die parlamentarische Debattenrede), oder auch auf die politische Berichterstattung in den Medien (vgl. Stein 2017).
Elspaß (2007:285) hebt hervor, dass eigentlich jeder Diskurs politisch sein kann, und dass nicht
alle Aussagen von Politikern als politisch einzustufen seien. Demnach gibt es also keine sogenannte
politische Sprache. Jedoch teilen nicht alle diese Ansicht. Bei einer Durchsicht der einschlägigen
sprachwissenschaftlichen Forschungsliteratur zum politischen Sprachgebrauch fällt auf, dass
Sprache in der Politik vor allem sprachliches Handeln innerhalb der Politik bedeutet. Dieckmann
definiert Politik als „staatliches oder auf den Staat bezogenes Reden“ (Dieckmann 1975:29), das
zugleich nicht nur das Handeln von Individuen, sondern von Gruppen einschließt (vgl. Dieckmann
2005:13). Die enge Verbindung der Sprache mit der Politik ist markant. Zurecht schreibt Dieck2
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Eine weitere Motivation für diese Entscheidung war, dass wir davor Kopf-Phraseme im Albanischen, Bosnischen/Kroatischen/Serbischen und Mazedonischen kontrastiv analysiert haben und unsere Forschungsinteressen über die vorliegende Untersuchung hinaus erweitert haben.
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mann, dass „Handeln nur so lange politisches Handeln ist, als es sprachliches Handeln ist. Wo
Politik sprachlos wird, hört Politik auf zu existieren“ (Dieckmann 1975:29).
Das Handlungspotenzial von Sprache, die für die Politik konstitutiv ist und in der sich nur
schwer zwischen Reden und Handeln unterscheiden lässt, wird in mehreren Studien hervorgehoben
(vgl. hierzu Girnth 2015; Eppler 1992; Heringer 1990 u. a.). Heringers Vorschlag, statt von Sprache
in der Politik von Politik in der Sprache zu sprechen, soll „darauf hinweisen, dass Politik sich in
Sprache vollzieht und dass politische Tätigkeit sprachliche Tätigkeit ist“ (Heringer 1990:9).
Im Vergleich zur Alltagssprache lässt sich die Sprache der Politiker als besonders emotiv,
symbolhaft und werthaltig kennzeichnen, wobei ihre Persuasionsfunktion besonders hervorgehoben
wird (vgl. Bergsdorf 1983:37, Klein 2010:9). Ein weiterer Unterschied zur Alltagssprache ist auch
der Gebrauch von politischen Begriffen, die sich im Vergleich zu anderen Sprachbereichen durch
ihre normierende bzw. präskriptive Leistungsfähigkeit auszeichnen (vgl. Bergsdorf 1983:46). Diese
Begriffe sind laut Bergsdorf „nicht nur Symbole wie Wörter, die als Namen oder Zeichen für einen
Gegenstand, eine Substanz oder eine Handlung stehen. Begriffe sind verdichtete Symbole, die für
Zusammenhänge stehen und durch sie bestimmt werden“ (Bergsdorf 1991:22).
Der Gebrauch von Phrasemen in politischen Reden ist von Elspaß (2000, 2007) detailliert analysiert worden. Demnach sind Phraseme in der Sprache der Politik keine peripheren Erscheinungen.
Rund 10 Prozent der Sprache in Parlamentsreden ist phraseologisch geprägt. Im Profil der „Parlamentsdebatten“ dominieren schwach idiomatische oder nicht-idiomatische Verbindungen (Elspaß
2000:266). Dazu zählt er folgende situations- bzw. gesprächsspezifische Verbindungen:
– Konstruktionen mit verba dicendi/sentiendi (ich glaube, ich möchte meinen) und verdeckte Performative (ich sage hier in aller Offenheit),
– einschränkende Prädikationen (meines Erachtens, meiner Meinung nach) und
– Anrede- und Routineformeln (meine Damen und Herren). (Elspaß 2000:267)
Satzgliedwertige idiomatische Phraseme werden weniger häufig verwendet. Stein (2017) geht davon
aus, dass sich politische Redner über die Auswirkung prägnanter Phraseologismen in Öffentlichkeit
und Medien im Klaren sind und dass sie sich die mit ihrer Verwendung verbundene Wirksamkeit
strategisch zunutze machen. In ihren politischen Reden wollen Politiker durch den Einsatz der
Phraseme, als rhetorisch-stilistische Mittel, zugleich auch ihre Emotionen und Einstellungen zu bestimmten Sachverhalten andeuten (vgl. Elspaß 2007:289).

3.

Somatismen

Somatismen beziehen sich auf eine bestimmte Sachgruppe von Phrasemen und gehören zur allgemein gebräuchlichen Lexik. Als Somatismen werden Einheiten bezeichnet, die mindestens eine
Komponente enthalten, „die einen menschlichen oder tierischen Körperteil, ein Körperorgan oder
eine Körperflüssigkeit“ (Krohn 1994:20) bezeichnet. Phraseme mit einem Körperteil als Komponente werden als sprachliche Universalien betrachtet.3 Die Bedeutung der Somatismen lässt sich
zum großen Teil voraussagen, „da der menschliche Körper an sich universell ist und die einzelnen
Körperteile dieselben Funktionen erfüllen“ (Valenčič Arh/Pavić Pintarić 2020:53). Somatismen
gehören zum ältesten Wortschatz jeder Sprache (vgl. Sadikaj 2010:22) und sind in jeder Sprache
reichlich vertreten. Nach Heringer (2020:28) machen Somatismen bis zu 20 Prozent aller festen
Wortverbindungen des Deutschen aus.4 Somatismen bilden einen besonders brisanten Bereich der
Idiomatik (vgl. Schemann 2011:94*).
Bezeichnungen menschlicher Körperteile neigen in hohem Maße dazu, als lexikalische Komponenten von Phraseologien verwendet zu werden (Fleischer 1997:174). Lexeme wie Bein, Arm,
3

Dazu mehr bei Földes 1985; Krohn 1994; Kahl 2015; Schemann 2011.

4

Auch nach A. D. Rajchštejn machen Somatismen 15-20% aller phraseologischen Einheiten des modernen Deutschen aus
(zit. nach Krohn 1994: 21).
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Hand, Herz, Kopf, Blut usw. sind besonders phrasem-produktiv und stellen einen essentiellen Bestandteil der Emotions-Phraseme dar. Phraseme mit Körperteilbezeichnungen drücken menschliche
emotionale und mentale Fähigkeiten und Einstellungen aus. Phraseme mit Bezeichnungen tierischer
Körperteile, wie Schnabel, Kralle, Fell, werden für den Menschen pejorativ verwendet (Heringer
2020: 28). Körperteile werden in vielen Sprachen mit bestimmten Sachverhalten, Tätigkeiten und
Eigenschaften assoziiert: Kopf mit Verstand, Herz mit Emotionen, Mund und Zunge mit Sprechen
usw. (Krohn 1994:20).
Eine besondere Gruppe von Somatismen verbalisiert den mimischen und gestischen Bereich der
Körpersprache der Menschen, wie z.B. den Kopf schütteln, die Nase rümpfen, Achseln zucken. Diese
Somatismen nennt Burger Kinegramme. „Mit Kinegrammen wird konventionalisiertes nonverbales
Verhalten sprachlich gefasst und kodiert.” (Burger 2015:47). Nach Heringer (2020:28) besteht Körpersprache nicht nur im Agieren mit dem Körper wie Gestik und Mimik. Den Körperteilen werden
symbolische Bedeutungen zugeschrieben, welche kognitive Modelle bilden, z.B. Hand steht für
‚Handeln‘, ‚Fassen‘, ‚Ergreifen‘, ‚Kontrolle‘, ‚Verantwortung‘, ‚Helfen‘ etc. (Heringer 2020:29).
Bei einer großen Anzahl von Somatismen steht ein Körperteil für den ganzen Menschen (vgl. Burger
2015:85), wie z.B. heller Kopf oder alb. kokë e madhe ‚großer Kopf‘. Körperteile als Komponenten
der phraseologischen Einheiten werden in solchen Relationen in metonymischer Bedeutung verwendet, indem ein abstrakter Begriff wie Verstand, Klugheit, Dummheit usw. durch einen konkreten
Begriff, wie z.B. Kopf, ersetzt wird.

4.

Korpus und Arbeitsmethode

Für den vorliegenden Beitrag wurden stichprobenartig jeweils fünf stenographische Berichte des
Deutschen Bundestages und des Kosovarischen Parlaments von 2020 nach dem Zufallsprinzip
ausgewählt, woraus ein Korpus mit Phrasemen mit Körperteilbezeichnungen erhoben wurde. Alle
stenographischen Berichte wurden auf der Grundlage des Archivs untersucht, die der Deutsche
Bundestag bzw. das Kosovarische Parlament auf ihren offiziellen Webseiten zur Verfügung stellen.
Es wurde nach den Körperteilbezeichnungen gesucht, z. B. dt. Hand bzw. alb. dorë, um das Vorkommen der Hand-Phraseme im Text zu überprüfen.
Für die Analyse der Parlamentsdebatten ist es von großer Wichtigkeit, zwischen dem gesprochenen Originaltext und seiner Transkription in den offiziellen gedruckten Versionen des parlamentarischen Verfahrens zu unterscheiden. Da sich stenographische Berichte an Regeln schriftlicher
Texte halten, korrigieren sie üblicherweise die paralinguistischen und phrasenbezogenen Merkmale,
wie Wiederholungen oder phrasenbezogene Modifikationen usw., die charakteristisch für die
gesprochenen Reden sind (vgl. Elspaß 2007:285). Stenographische Berichte ermöglichen zwar
„einen recht einfachen Zugriff auf eine repräsentative Auswahl von Parlamentsrednern“, aber sie
stellen nicht den Wortlaut der authentischen Parlamentsreden, sondern redigierte Fassungen dar
(Elspaß 2000:265; 2007:285), ähnlich verhält es sich auch mit kosovarischen stenographischen
Berichten (vgl. Hamiti 2018; Hamiti 2016). Elspaß (2000:267) stellt fest, dass in den stenographischen Berichten der Anteil der Phraseme eindeutig kleiner als in anderen Texttypen bleibt, obwohl
Phraseme typisch für die gesprochene Sprache sind.
4.1. Korpusanalyse
Im vorliegenden Beitrag wird untersucht, welche Körperteilbezeichnungen als phraseologische
Konstituenten in Reden deutscher Politiker und albanischer Politiker im Kosovo am häufigsten
vorkommen. Gleichzeitig wird ein zwischensprachlicher Vergleich der Körperteil-Phraseme durchgeführt. Földes betrachtet Phraseme als einen prototypischen Hort des „kulturellen Gedächtnisses“
einer Sprachgemeinschaft (Földes 2007:432). Deutsche und albanische Sprecher leben in jeweils
unterschiedlichen Kontexten, geprägt von sich partiell unterscheidender Geschichte, Natur, Kultur
und den daraus resultierenden Unterschieden in der Wahrnehmung der Welt. Deshalb ist zu er54
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warten, dass sich in Phrasemen kulturtypische Ereignisse widerspiegeln (vgl. Sadiku 2011:143).
Phraseme mit Körperteilbezeichnungen gelten jedoch als sprachliche Universalien, welche auf universellen Gesetzen des menschlichen Denkens basieren. Aus diesem Grund ist nicht stark damit zu
rechnen, dass die analysierten Körperteil-Phraseme kulturspezifische Begebenheiten widerspiegeln.
In den hier untersuchten Sprachen sind auch phraseologische Einheiten zu finden, die ohne große
Differenzen auf der Formseite und in der denotativen Bedeutung verwendet werden.
Die Analyse zeigt, dass die Körperteilbezeichnungen in beiden Sprachen im Hinblick auf die
Frequenz unterschiedlich oft vorkommen. Das Korpus, das aus den deutschen und kosovarischen
stenographischen Berichten erhoben wurde, besteht insgesamt aus 169 deutschen bzw. 258 albanischen Phrasemen mit Körperteilbezeichnungen. Im Deutschen wurden 17 und im Albanischen 16
Körperteilbezeichnungen mit unterschiedlicher Häufigkeit verwendet. Die quantitativen Ergebnisse,
differenziert nach Vorkommenshäufigkeit der Körperteilbezeichnungen in beiden Sprachen, sind in
Tabelle 1 zusammengestellt:
Körperteil

Deutsch

Albanisch

Hand ‚dorë‘

50 (30%)

83 (32%)

Auge ‚sy‘

47 (29%)

16 (6.2%)

Herz ‚zemër‘

17 (10.1%)

2 (0.8%)

Kopf ‚kokë‘

14 (8.3%)

10 (2.6%)

Rücken ‚shpinë‘

9 (5.3%)

5 (2%)

Finger ‚gisht‘

7 (4.1%)

3 (1.2%)

Mund ‚gojë‘

4 (2.4%)

5 (2%)

Haut ‚lëkurë‘

4 (2.4%)

2 (0.8%)

Fuß ‚këmbë‘5

3 (1.8%)

7 (2.7%)

Gesicht ‚fytyrë‘

3 (1.8%)

3 (1.2%)

Hals ‚qafë‘

3 (1.8%)

10 (2.6%)

Haare ‚flokë‘

3 (1.8%)

0

Ohr ‚vesh‘

1 (0.6%)

14 (5.4%)

Nase ‚hundë‘

1 (0.6%)

1 (0.4%)

Verstand ‚mend‘

1 (0.6%)

69 (27%)

Blut ‚gjak‘

1 (0.6%)

6 (2.3%)

Nerv ‚nerv‘

1 (0.6%)

0

Arm ‚krah‘

0

6 (2.3%)

Tab. 1: Frequenz der Körperteilbezeichnungen in Phrasemen

In dem untersuchten Korpus der Parlamentsdebatten gehört dt. Hand bzw. alb. dorë in beiden Sprachen als Komponente der Phraseme zu den am häufigsten verwendeten Körperteilbezeichnungen,
gefolgt von Auge, Herz, Kopf, etc. Mehrere phraseologische Bedeutungen dieser Lexeme sind in
beiden Sprachen anzutreffen. Es handelt sich dabei um sprachlich universelle Bedeutungskomponenten. So finden sich Belege in unserem Korpus, bei welchen den Körperteilen symbolische Bedeutungen zugeschrieben werden.
Im Folgenden werden die begrifflichen Bereiche der Körperteilbezeichnungen Hand, Auge,
Herz und Kopf, die am häufigsten als Komponenten der Phraseme in unserem Korpus vorkommen,
dargestellt:
5

Im Albanischen wird kein lexikalischer Unterschied zwischen Bein und Fuß gemacht. Für beide Konzepte wird das
Lexem këmbë/këmba verwendet
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Hand:
Das Lexem Hand steht in Phrasemen in beiden Sprachen unter anderem auch für begriffliche Bereiche wie: ‚Autorität‘, ‚Hilfe‘, ‚Macht/Besitz‘, die in dieser Arbeit durch die Korpusanalyse belegt
worden sind:
Autorität: dt. öffentliche Hand – alb. dora e shtetit (wörtl. ‚die Hand des Staates‘)
Eckhard Pols (CDU/CSU): Mit der KfW und der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH haben
die Kommunen starke Partner an ihrer Seite, die die Kommunen bei der Umsetzung realistischer
Vorhaben unterstützen (Plenarprotokoll 19/150)
Arta Bajralia (VV): Si rrallëherë më parë, qytetarët kanë nevojë për dorën e shtetit në këtë gjendje
emergjente, [...] (Transkript vom 25.03.2020)6

Hilfe: dt. jmdm. die Hand reichen – alb. i shtriu/i zgjati dorën (dikujt) (wörtl. (jmdm.) die Hand
ausstrecken‘)
Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU): Es gibt also weiterhin eine Notwendigkeit, auch, Herr
Kollege, gegen den IS zu kämpfen, und dabei reichen wir eine helfende Hand, dabei unterstützen wir
die Koalition, und dabei unterstützen wir den Schlüsselstaat Irak. (Plenarprotokoll 19/154)
Arben Gashi (LDK): Por, ajo çka themi ne këtu dhe për të cilën ne angazhohemi, është që të ndërtojmë një klimë komunikimi, klimë bashkëpunimi, në interes të vendit. Këtë po e kërkojmë. Për këtë
angazhohemi dhe për këtë ne jua shtrijmë dorën e bashkëpunimit. (Transkript vom 24.07.2020)7

Macht / Besitz: dt. jmdn., etw. in der Hand haben; in jmds. Hand/Händen sein; etw. liegt in jmds.
Händen – alb. e ka në dorë; është në dorën e tij/saj (wörtl. ‚(etw./jmdn.) in der Hand haben; es ist
in seiner/ihrer Hand‘)
Dr. Alexander Gauland (AfD): Liebe Kollegen von der FDP, liebe Frau Teuteberg, Sie hatten es ja in
der Hand, eine Linksregierung in Thüringen zu verhindern. (Plenarprotokoll 19/150)
Nadine Schön (CDU/CSU):Wir haben es also gemeinsam in der Hand, dass die 20er-Jahre das Jahrzehnt der Frauen werden – in der Politik, in der Arbeitswelt und auch im Bereich der Digitalisierung.
Wir haben also vieles zu tun. Unter diesem Zeichen sollte der diesjährige Weltfrauentag stehen.
(Plenarprotokoll 19/150)
Albin Kurti (VV): Tjetra, u tha që po dorëzohemi. Unë nuk po jap dorëheqje. Dorëheqja është
dorëzim. Kjo është rrëzim. Kurrfarë dorëheqje, kurrfarë dorëzimi s’ka këtu. Është në dorën tuaj a do
të rrëzohet Qeveria ose jo. Po as dorëzim, as dorëheqje. [...] Ne japim pa fund fakte për Prokurorinë
që s’vepron as sot e kësaj dite. Po ne s’e kemi në dorë këtë gjë, sepse janë të ndara. (Transkript vom
25.03.2020)8

Auge:
Wie auch Schemann (2011) bekräftigt, ist Auge die komplexeste Komponente der idiomatischen
Phraseme. Nach Schemann erscheint das Auge „in den Phrasemen als Spiegel der Seele und des
6

Jeder albanische Beleg wird in einer Fußnote ins Deutsche übersetzt. Dabei geht es lediglich um den Inhalt der Reden
und nicht um die sprachlichen Besonderheiten, die Bestandteil dieser Analyse sind.
‚Arta Bajralia (VV): Wie selten zuvor brauchen die Bürger in diesem Ausnahmezustand die Hand des Staates, [...]‘

7

‚Arben Gashi (LDK): Aber das, was wir hier sagen und wofür wir uns einsetzen, ist es, dass wir im Interesse des Landes
ein Kommunikationsklima, ein Zusammenarbeitsklima aufbauen. Das ist es, was wir verlangen. Dafür setzen wir uns ein
und reichen dafür die Hand der Zusammenarbeit.‘

8

‚Albin Kurti (VV): Als nächstes wurde uns gesagt, dass wir aufgeben. Ich resigniere nicht. Resignation ist Aufgeben. Das
ist ein Absturz. Hier gibt es keine Resignation, kein Aufgeben. Es liegt in Ihrer Hand, ob die Regierung gestürzt wird
oder nicht. Doch, weder Unterwerfung noch Resignation. [...] Wir liefern endlose Fakten für die Staatsanwaltschaft, die
auch bis heute nicht handelt. Aber wir haben das nicht in unseren Händen, weil sie getrennt sind.‘
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physischen Befindens, als Organ zum (konkreten) Sehen und als ‚Instrument‘ zum geistigen Sehen
und Verstehen.“ (Schemann 2011:102). In den untersuchten Belegen wurden unter anderem folgende begriffliche Bereiche in beiden Sprachen mit der Komponente Auge in Verbindung gebracht:
Erkenntnis: dt. jmdm., sich etw. vor Augen führen/halten:
Martin Hess (AfD): Spätestens als sich das Virus in Italien auszubreiten anfing, hätten Sie Einreisesperren verhängen müssen. Stattdessen haben Sie einen Abschiebestopp nach Italien verhängt. Diese
Maßnahme hat allen Wählern wieder einmal klar vor Augen geführt: Ihre Politik der offenen Grenzen und der Weltoffenheit ohne Rücksicht auf den Schaden für unser Land [...] hat für Sie Vorrang vor
dem Schutz der deutschen Bevölkerung. Das ist nicht nur leichtsinnig, sondern auch verantwortungslos und inakzeptabel. (Plenarprotokoll 19/153)
Detlef Seif (CDU/CSU): Diejenigen, die behaupten, dass das EU-Türkei-Abkommen tot sei, sollten
sich vor Augen halten: In letzter Konsequenz würden wir alle Flüchtlinge, die sich zurzeit in der
Türkei aufhalten, im Stich lassen, und wir würden große zusätzliche Migrationsströme in Bewegung
setzen. (Plenarprotokoll 19/152)

Hoffnung: alb. drejtoj sytë (kah dikush a diçka) (wörtl. ‚die Augen richten [auf jmdn. oder etw.]‘)
Fikrim Damka (KDTP): Duke pasur parasysh se momentalisht si institucione dhe si shoqëri në çfarë
situate alarmante gjendemi [...], ku qytetarët tanimë i kanë drejtuar sytë kah ne, kah përfaqësuesit
e tyre legjitimë duke mos pasur asnjë ndihmë të vetme nga institucionet tona, ku po përballen me
mungesë të ushqimit, mjeteve higjienike, dorëzave dhe maskave mbrojtëse, kanë ngelur në mëshirën
e Zotit dhe nënës natyrë. (Transkript vom 25.03.2020)9
Rexhep Selimi (VV): Pra, kërkojnë rrëzimin e Qeverisë kur Bota po vazhdon sërish të përballet me
këtë pandemi si problem tashmë global. Kur qytetarët e Kosovës i kanë sytë kah Qeveria, kah ministrat, kah doktorët, kah policët, sërisht LDK-ja nuk ka zgjedhur aleatë tjetër përveç kundërshtarëve të
kësaj qeverie. (Transkript vom 25.03.2020)10

Herz:
Das Lexem Herz, das mit Emotionen in Verbindung gebracht wird, hat eine viel höhere Frequenz
im deutschen Korpus (17 Belege) als im albanischen (2 Belege). Das Ausdrücken der Emotionen
scheint den deutschen Politikern wichtiger zu sein als den Kosovaren. In folgenden Belegen wird die
Emotion Schmerz zum Ausdruck gebracht:
Katrin Göring-Eckardt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die Auswirkungen der Covid-19-Krise bei
unseren Nachbarn in Italien und Spanien sind schockierend, und die Nachrichten brechen mir – ich
glaube, uns allen –, das Herz. Es beschämt mich als Europäerin, dass unsere erste Reaktion war, die
Grenzen zu schließen. (Plenarprotokoll 19/154)
Andreas Jung (CDU/CSU): Es ist keine normale Debatte, so wie es eben eine ganz außergewöhnliche Situation in unserem Land ist. Ich will es so sagen: Es trifft uns ins Herz, wenn wir erleben, wie
Kinder weinen, weil sie nicht mit ihren Freunden spielen können, wenn Großeltern ihre Enkel nicht
sehen können, [...]. Es trifft uns ins Mark. (Plenarprotokoll 19/154)

9

‚Fikrim Damka (KDTP): Angesichts der Tatsache, dass wir uns derzeit als Institutionen und als Gesellschaft in einer
sehr alarmierenden Situation befinden [...], wo die Bürger bereits ihre Augen auf uns gerichtet haben, auf ihre legitimen
Vertreter, weil sie keine einzige Hilfe von unseren Institutionen haben, und mit dem Mangel an Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln, Handschuhen und Schutzmasken konfrontiert sind, sind Gott und Mutter Natur ausgeliefert geblieben.‘)

10

‚Rexhep Selimi (VV): Sie fordern also den Sturz der Regierung, wenn die Welt wieder mit dieser Pandemie als einem
bereits globalen Problem konfrontiert ist. Wenn die Bürger des Kosovo ihre Augen auf die Regierung, die Minister, die
Ärzte, die Polizei richten, hat sich die LDK wiederum keine anderen Verbündeten als die Gegner dieser Regierung ausgesucht.‘
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Kopf :
Das Lexem Kopf steht in Phrasemen für den Verstand, das Denken. In den Kopf-Phrasemen wird
Kopf als von wesentlicher Bedeutung für jeden Menschen dargestellt, dessen Grundfunktion das
Denken ist, und der mental den Menschen steuert und leitet. Dem „Lexikon der Redensarten“ von
Müller (2005:328–329) zufolge, ist der Kopf Träger der wichtigsten Sinnesorgane und Sitz des
Verstandes. Diese zugrunde liegende Metaphorik ist also kognitiv begründet. Außerdem wird die
Komponente Kopf im Deutschen und Albanischen in metonymischer Bedeutung mit Leben in Verbindung gebracht. Diese Bedeutung kommt auch in albanischen Korpusbelegen vor, wie z.B. alb.
e shpëtoi kokën (e tij) ‚seinen Kopf retten‘, e pagoi me kokë ‚jmd. den Kopf kosten‘:
Agon Batusha (VV): Ju ofendoni qytetarin dhe inteligjencën e tij sa herë që tentoni të shitni dokrra
për antiamerikanizëm e atdhedashuri si shkak për inicimin e mocionit, po ku ka më antiamerikanizëm
e antikombëtarizëm se sa të vidhet dhe të zhvatet pasuria nacionale, të shkatërrohet prona publike,
mbi të gjitha të falet tokë dhe të shkatërrohet shteti nga frika për të shpëtuar kokën nga një gjykatë
që vetë e krijuan. (Transkript vom 25.03.2020)11
Saranda Bogujevci (VV): Me gjithë presionin, ajo nuk pranoi të japë dorëheqje, “le të më shkarkojnë, se unë nuk dorëzohem, nuk ka pazare në kurriz të popullit tim e të Kosovës, e paguaj jo me pozitë,
por edhe me kokën time për të mirën e vendit tim”, më thoshte. (Transkript vom 25.03.2020)12

Die Lexeme dorë ‚Hand‘, mend ‚Verstand‘ und vesh ‚Ohr‘ im Albanischen zeigen eine hohe Verwendungsfrequenz. Diese nominalen Komponenten als Prädikatsteil der verbalen festen Wortverbindungen bilden mit dem Verb eine semantische Einheit, die sich syntaktisch wie Einzellexeme
verhalten: heq dorë (wörtl. ‚eine Hand entfernen‘) ‚zurücktreten, aufgeben‘; marr vesh (wörtl. ‚Ohr
nehmen‘) ‚erfahren, verstehen, herausfinden‘, s’merr vesh (wörtl. ‚Ohr nicht nehmen‘) ‚nicht gehorchen‘, merremi vesh (wörtl. ‚wir nehmen uns Ohr‘) ‚sich einigen‘; marr me mend (wörtl. ‚ich nehme
es mit Verstand‘) ‚denken, vermuten‘, mban mend (wörtl. ‚es im Verstand behalten‘) ‚sich erinnern‘,
(ia) mbush mendjen (wörtl. ‚den Verstand füllen (jmdm.)‘) ‚überzeugen‘. Diese hohe Frequenz lässt
sich dadurch erklären, dass in der gesprochenen Sprache fast ausschließlich die verbalen festen
Wortverbindungen und nicht ihre pendanten Ein-Wort-Lexeme verwendet werden, und dass manche
Bedeutungsvarianten dieser Wortverbindungen sogar keine Einzellexem-Entsprechung haben.
Die satzgliedwertigen idiomatischen und satzwertigen Phraseme werden sparsam verwendet
und gezielt an zentralen Redestellen eingesetzt, denn nur so können sie ihre stilistisch-expressive Wirkung entfalten (Elspaß 2000:268, 275). Bei einer sehr heißen Debatte vom 25.03.2020 im
kosovarischen Parlament über den Misstrauensantrag, der gegenüber der damaligen Regierung
eingebracht wurde, erwähnten die Politiker sehr oft den letzten Krieg in Kosovo (1999) und die
Kriegsopfer, sowie ihren eigenen Beitrag zur Befreiung des Landes. Dabei wurden auch einige
idiomatische Wortverbindungen verwendet, die primär an den albanischen Kulturraum gebunden
und somit ohne Kontextualisierung schwer in andere Sprachen übertragbar sind. Es handelt sich um
einige Idiome mit der Komponente gjak ‚Blut‘, in denen das Phänomen der albanischen Blutrache
reflektiert wird, wie z.B. e fali gjakun (wörtl. ‚Blut verschenken‘) ‚sich nicht rächen‘; e laj me gjak
(wörtl. ‚(etw.) mit Blut waschen“)‚ jmd. das Leben kosten‘.13
11

‚Agon Batusha (VV): Sie beleidigen den Bürger und seine Intelligenz, immer wenn Sie versuchen, Quatsch für Antiamerikanismus und Patriotismus als Begründung für die Initiierung des Misstrauensantrags zu verkaufen. Aber wo gibt es
mehr Antiamerikanismus und Antinationalismus, als Volksvermögen zu stehlen und zu plündern, öffentliches Eigentum
zu zerstören, vor allem Land zu verschenken und den Staat zu zerstören, aus Angst den Kopf vor einem selbst geschaffenen Gericht zu retten.‘

12

‚Saranda Bogujevci (VV): Trotz des Drucks weigerte sie sich zurückzutreten, „sie sollen mich entlassen, denn ich gebe
nicht auf, es gibt keine Verhandlungen auf Kosten meines Volkes und des Kosovo, ich zahle es nicht mit der Stelle, sondern auch mit meinem Kopf zum Wohle meines Landes“, sagte sie mir.‘

13

Diese besonderen sprach- und kulturspezifischen Phraseologismen des Albanischen erfordern kulturelles und geschichtliches Hintergrundwissen, denn sie sind mit dem Thema der albanischen Blutrache verbunden, die noch bis Ende des 20.
Jahrhunderts nach dem tausendjährigen Kodex in der albanischen Lebensweise gültig war. Sie stammen aus der münd-
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Saranda Bogujevci (VV): [...] Të nderuar deputetë, para se të ngrini dorën për ta votuar mocionin
e rrëzimit e Qeverisë në kohë kur po rrezikohemi nga një armik i padukshëm, ndaluni dhe mendoni
pak për peshën e vendimit që do ta merrni. Kujdes, se si do ta mbani mend në .histori! [...] Gjakun
e familjarëve të mi nuk e fal! E, këtu duhet bashkangjitur edhe unë se gjakun e familjarëve të mi as
unë nuk e fal. Edhe tri ditë është përvjetori i familjes, ku janë vrarë më 28 mars, e në këtë kohë ka
shumë e shumë familje të tjera që po i kujtojnë të dashurit e tyre në këtë kohë të vështirë. (Transkript
vom 25.03.2020)14
Daut Haradinaj (AAK): S’e kam as fije problemi atë punë se kush është ai e kush është ky, se këtë
vend e kemi të shenjtë, këtë vend e kemi larë me gjak e pallavra e ligjërata, patriotizëm, dikush që ka
vallëzuar poshtë e lartë, nuk ka nevojë të më kallëzojë. Faleminderit! (Transkript vom 25.03.2020)15

Auch das folgende vollidiomatische Phrasem des Albanischen e heq qafe (wörtl. sich ‚etw./jmdn.
vom Hals schaffen) ‚etwas/jmdn. loswerden‘ wird in der zentralen Redestelle des kosovarischen
Premierministers Kurti verwendet. Durch das wiederholte Aufgreifen des Idioms wird sein Wirkungspotenzial entfaltet. Es handelt sich bei diesem Idiom um eine verbale Wendung. Z.B.
Albin Kurti (VV): Unë jam më i bindur se kurrë se marrëveshje të gatshme ka. Praktikisht këtë ma
ka konfirmuar edhe Presidenti në takim që kisha. [...] Sepse a e di çka, ma përsëriti ai mua tri herë:
hiqe kryeministër taksën, shkojmë bashkë në Uashington, e bëjmë marrëveshjen, e heqim qafe Serbinë përgjithmonë. Tha: „[...] Shkojmë bashkë atje, e heqim Serbinë qafe njëherë e përgjithmonë”.
A po kuptoni? Pra nuk është ideja me heq tarifën për të filluar negociatat. Ideja është me heq tarifën
për të publikuar marrëveshjen. [...] Këtu ishte kundërshtimi që kisha unë me presidentin. Ai thoshte,
bëjmë marrëveshje me Serbinë dhe e heqim qafe përgjithmonë. Por Serbia ka marrëveshje me Bosnjën, por s’po mund ta heqë qafe. Varet çfarë marrëveshje. Forma nuk shpjegon gjithçka. Fakti që ke
marrëveshje nuk do të thotë që e hoqe qafe Serbinë. Ka marrëveshje të keqe që të rëndohet qafa prej
saj. (Transkript vom 25.03.2020)16

In ihren politischen Reden modifizieren Politiker die Phraseme oft, denn dadurch wollen sie den
semantischen Mehrwert der Phraseme erhöhen und eine bestimmte stilistische Wirkung erreichen
(vgl; Elspaß 2007:289). Auch in unserem Korpus wurden einige Belege mit modifizierten Phrasemen

lichen Volkssprache, die an einer kulturellen, historischen Gegebenheit aus der nationalen Überlieferung gebunden sind.
Diese albanische Lebensweise wurde im Kanun von Lekë Dukagjini ausführlich dargestellt.
14

‚Saranda Bogujevci (VV): Geehrte Abgeordnete, bevor Sie Ihre Hand heben, um über den Misstrauensantrag zum Sturz
der Regierung abzustimmen, während wir von einem unsichtbaren Feind gefährdet werden, halten Sie inne und denken
Sie ein wenig über das Gewicht der Entscheidung nach, die Sie treffen werden. Passen Sie auf, wie Sie sich in der Geschichte daran erinnern werden! [...] Das Blut meiner Familienmitglieder verschenke ich nicht!“ Nun, ich muss mich
auch daran anschließen, da ich auch das Blut meiner Familienmitglieder nicht verschenke. Nach drei Tagen ist der
Jahrestag der Familie, als sie am 28. März ermordet wurde, und zu dieser Zeit gibt es sehr viele andere Familien, die in
dieser schweren Zeit ihrer Lieben gedenken.‘

15

‚Daut Haradinaj (AAK): Ich habe nicht einmal ein Problem damit, wer der eine und wer der andere ist, dass wir diesen
Ort heilig haben, dass wir diesen Ort mit Blut und Unsinn und Geschwätz gewaschen haben. Niemand, der auf und ab
getanzt hat, soll mir über Patriotismus erzählen. Dankeschön!‘

16

‚Albin Kurti (VV): Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass es eine fertige Vereinbarung gibt. Praktisch wurde mir
dies vom Präsidenten beim gemeinsamen Treffen bestätigt. [...] Weil, weißt du was, wiederholte er es mir gegenüber
dreimal: Premierminister, schaff die Steuer ab und lass uns zusammen nach Washington gehen, um die Vereinbarung zu
treffen, um uns Serbien für immer vom Hals zu schaffen. Er sagte: „[...] Wir gehen zusammen dorthin, wir schaffen uns
Serbien für alle Male vom Hals.“ Verstehen Sie? Es ist also nicht die Idee, die Steuer abzuschaffen damit wir Verhandlungen aufnehmen. Die Idee ist, die Steuer abzuschaffen, damit man die Vereinbarung bekannt macht. [...] Hier lag der
Widerspruch, den ich mit dem Präsidenten hatte. Er sagte, wir treffen eine Vereinbarung mit Serbien und schaffen uns
Serbien für alle Male vom Hals. Aber, Serbien hat eine Vereinbarung mit Bosnien, doch Bosnien kann sich Serbien nicht
vom Hals schaffen. Es kommt drauf an, was das für eine Vereinbarung ist. Die Form erklärt nicht alles. Die Tatsache, dass
du eine Vereinbarung hast, bedeutet nicht, dass du dir Serbien vom Hals geschafft hast. Es gibt schlechte Vereinbarungen,
wovon dein Hals schwerer wird.‘
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gefunden. So z.B. wird das Phrasem aus den Augen, aus dem Sinn,17 wen man nicht mehr sieht, den
vergisst man leicht, zu dem reißt der Kontakt ab’ als in den Augen, in den Sinn modifiziert. Die Bedeutung des modifizierten Phrasems wird mit dem darauffolgenden Satz erklärt: „Plötzlich bringen
die Bilder von der türkischen Grenze das Problem wieder ins Bewusstsein“:
Dr. Gottfried Curio (AfD): Sehr geehrter Herr Präsident! In die Augen, in den Sinn: Plötzlich bringen die Bilder von der türkischen Grenze das Problem wieder ins Bewusstsein: die permanente illegale Migration, die Verweigerung des Grenzschutzes. (Plenarprotokoll 19/152)

Eine weitere Modifikation kommt im folgenden Beleg vor, wobei die Komponente Zorn des Phrasems jmdm. die Zornesröte ins Gesicht treiben (geh.) ‚jmdn. sehr zornig machen‘ durch Lexem
Scham ersetzt wurde:
Kathrin Vogler (DIE LINKE): Was wir doch im Mittelmeer wirklich brauchen, meine Damen und
Herren, das ist zivile Seenotrettung. Es muss Ihnen doch die Schamesröte ins Gesicht treiben, dass
die Kirchen Geld für ein Rettungsschiff sammeln, [...] während die Bundeswehr im Mittelmeer nicht
vorhandene Terroristen sucht. Bekämpfen Sie endlich die Fluchtursachen! Stoppen Sie den Waffenhandel, und retten Sie Menschenleben! Wir haben Platz! (Plenarprotokoll 19/153)

5.

Zusammenfassung

Ziel des vorliegenden Beitrags war es, die Frequenz sowie die kommunikativ-pragmatische Leistung
der Somatismen in der Sprache der Politik, genauer in deutschen und kosovarischen Parlamentsdebatten, zu untersuchen. Als Materialgrundlage der Untersuchung dienten jeweils fünf stenographische Berichte des Deutschen Bundestages und des Kosovarischen Parlaments. Die Analyse der
deutschen und kosovarischen stenographischen Berichte ergab, dass die Körperteilbezeichnungen in
beiden Sprachen im Hinblick auf die Häufigkeit unterschiedlich vorkommen. Im Deutschen konnten wir insgesamt 169 und im Albanischen 258 Phraseme mit Körperteilbezeichnungen belegen.
Im Deutschen wurden 17 und im Albanischen 16 Körperteilbezeichnungen mit unterschiedlicher
Häufigkeit verwendet. Bedeutungstechnisch ähnelt sich die Bedeutung in beiden Sprachen zu einem
Großteil. 15 Körperteile kommen dabei in beiden Sprachen vor, was sich durch den hochgradig universellen Charakter der Körperteilbezeichnungen in vielen Sprachen erklären lässt. In beiden Sprachen handelt es sich vorwiegend um schwach idiomatische oder nicht-idiomatische Verbindungen
und sehr wenige idiomatische Phraseme. Im untersuchten Korpus der beiden Sprachen finden sich
Belege, wo die Körperteile mit folgenden begrifflichen Bereichen in Verbindung gebracht werden:
– Hand: mit Autorität, Hilfe, Macht / Besitz;
– Auge: mit Erkenntnis, Hoffnung;
– Kopf: mit Verstand, Denken, Leben usw.
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Abstract
Keeper, fouls, assists – Anglicisms in the language of football, ice hockey and handball
Nowadays, anglicisms seem to be indispensable in the language of sport – as in other professional languages.
However, the sports considered in this study differ greatly as to their origin and the importance of teams
from English-speaking regions (England regarding football, North America regarding ice hockey, whereas in
handball there is no English-speaking influence). This results in linguistic differences regarding the frequency
and professional relevance of anglicisms in each sport. These differences are investigated and compared taking
into account morphological, semantic and sociolinguistic aspects.
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1.

Start

Anglizismen begegnen uns häufig in der Fach- und Alltagssprache. Einige Menschen nutzen sie
exzessiv, andere hingegen stehen ihnen kritisch gegenüber. Auf jeden Fall ist ihre Verwendung vielfach sinnvoll und nicht zu umgehen. Auch die Sprache des Sports prägen sie – schon das Wort Sport
selbst ist ein Anglizismus, der erst in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts ins Deutsche kam. Damit
haben auch vehemente Kritiker eines übermäßigen Anglizismengebrauchs, wie Wolf Schneider,
kein Problem. Er lobt gerade die kurzen und kraftvollen Wörter der englischen Sprache – „und da,
bei ihren einsilbigen Wörtern, haben wir uns zu Recht am kräftigsten bedient“ (Schneider 2008:16),
wozu für ihn neben Sport auch fair, fit, Fan, Spurt, Start, Team sowie einige Zweisilber wie clever
oder Training gehören, also Wörter, die uns, nicht nur in der Sportsprache, immer wieder begegnen.
1

Für wichtige Hinweise zur Sportsprache danke ich Armin Burkhardt. Für lange Diskussionen über Sport, Sportsprache
und deutsch-tschechische Unterschiede bin ich Jana Novotná und Radovan Lakosil dankbar.
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Wie sieht es aber in der Fachterminologie einzelner Sportarten aus? Dieser Frage soll in der
vorliegenden Studie mit Blick auf die drei wichtigsten Mannschaftssportarten in Deutschland nachgegangen werden. Den Anfang macht dabei der Fußball, er ist heute die unumstritten populärste
Sportart im Land, und seine Herkunft aus England hatte und hat Einfluss auf seine Fachsprache. Er ist
auch die älteste dieser drei Sportarten in Deutschland, kam Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts
ins Land und breitete sich rasch aus. Allerdings war er in den ersten Jahrzehnten, nicht zuletzt auf
Grund seiner englischen Herkunft, nicht unumstritten (vgl. Burkhardt, 2006, 2008b, 2015). Mit Eishockey kommt eine Sportart hinzu, deren Terminologie stark durch die Herkunft aus einer anderen
englischsprachigen Region, aus Nordamerika, bestimmt wird. Es wird in Deutschland seit den 90er
Jahren des 19. Jahrhunderts gespielt (vgl. Müller 2000; Bröker 2013, 2016). Im Handball hingegen
war nie ein englischsprachiges Land prägend. Er ist der jüngste Sport in der Auswahl, wurde Ende
des 19. Jahrhunderts in Dänemark entwickelt und kam während des 1. Weltkriegs nach Deutschland,
wo er ursprünglich als Mannschaftssport für Frauen angesehen wurde (vgl. Wesemeyer 2009:21 ff.).
Eine Gegenüberstellung dieser drei Sportarten hinsichtlich des Vorkommens von Anglizismen in
der Fachsprache scheint also – vor dem Hintergrund so unterschiedlicher Entwicklungen – lohnend.
Dazu wird ein Überblick über das Repertoire englischer Ausdrücke, zu ihrem Status, ihrer Verwendung und Herkunft gegeben. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Analyse und ein Vergleich des
Vorkommens von Anglizismen in den drei Sportarten. Eine vollständige Auflistung und ausführliche
Beschreibung ihrer Bedeutung ist dabei nicht angestrebt.
In der vorliegenden Untersuchung geht es um den Fachwortschatz in drei Bereichen der Sportsprache: Sportfachsprache, Sportjargon und Mediensprache des Sports (vgl. Burkhardt 2006:55 f.).
Zur Sportfachsprache gehören beispielsweise die Terminologien in Regelwerken oder in Lehrbüchern und Handbüchern für Trainer. Der Sportjargon umfasst die Äußerungen von Trainern, Spielern
und anderen Sachkundigen über den Sport, also die Sprache im Training und während des Spiels,
Kommentare zu Spielen in Interviews und Pressekonferenzen usw. Zur Mediensprache des Sports
gehört die Berichterstattung in Zeitungen oder im Fernsehen, also Spielberichte, Kommentare zu
Liveübertragungen u. ä.
Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht die deutsche Sportsprache in Deutschland.
Unterschiede zum österreichischen oder schweizerischen Deutsch werden nicht ausführlich diskutiert, allerdings wird teilweise auf sie hingewiesen. Bei einigen Fachausdrücken fließen kontrastive
Vergleiche zum Tschechischen ein. Mit dieser konfrontativen Sicht wird eine veränderte Perspektive
auf das Deutsche möglich, die lexikalischen Besonderheiten klarer hervorhebt. Auf die Bedeutung
solcher kontrastiver Betrachtungen weist Burkhardt (2008, 2021) hin.
Im Text werden für die Anglizismen Belege aus authentischen Kontexten angeführt, die den
tatsächlichen Sprachgebrauch wiedergeben. Hierfür wurde ein Korpus zusammengestellt, aus dem
eine Belegsammlung erstellt wurde. Für die Fachsprache des Sports bilden die Regelbücher der
drei Sportarten (ReBuFu, ReBuEi, ReBuHa) die Grundlage, hinzu kommen die Broschüre handballtraining 02/2009 (HaTr) und das Trainerhandbuch Fußball. Kondition – Technik – Taktik und
Coaching von Bisanz und Gerisch (FuKTTC). Als sportspezifische Medien wurden die Zeitschrift
Handballwoche (HaWo), das Portal handball-world (HaWd), das Portal hockeyweb (HoWe) und
die Zeitschrift Kicker in der Printausgabe (KiPr) und der Online-Version (KiOn) genutzt. Weiterhin
wurden die Online-Ausgaben des Spiegel (SP), der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und
der Süddeutschen Zeitung (SZ) verwendet. Für historische Fragestellungen wurden der Aufsatz
Deutsche Kunstausdrücke des Fußballspieles (KuAu) von Konrad Koch aus dem Jahre 1903 und
der Führer durch die Sportsprache von 1935 (FDS) herangezogen.

2.

Dribbling in der Box – Fußball

Als der Fußball in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts nach Deutschland kam, hatte er es nicht
leicht. Er wurde als englische Krankheit oder Fußlümmelei beschimpft, die nicht mit deutschen
Tugenden vereinbar sei (z. B. Planck 1898). Als deutscher Sport überhaupt galt Turnen, das schon
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seit den Befreiungskriegen gegen die französische Besatzung hohes nationales Ansehen besaß.
Nicht zuletzt wegen des national gesinnten Umfeldes nach der Reichsgründung von 1871 und der
Tatsache, dass England immer weniger als Verbündeter, sondern zunehmend als internationaler
Konkurrent wahrgenommen wurde, trieben Pioniere dieser Sportart, insbesondere Konrad Koch, die
Verdeutschung seiner Fachterminologie voran; diese Entwicklung wird ausführlich von Burkhardt
(2006, 2008b, 2015) dargestellt. So wurden englische Ausdrücke wie Penalty, Offside, Corner oder
Goal konsequent durch deutsche Wörter ersetzt. Auf Grund der strukturellen Ähnlichkeit des Deutschen und Englischen waren auch einige Lehnübersetzungen naheliegend (Halbzeit für half time
oder Abseits für Offside). In anderen Sprachen, selbst im Deutschen in Österreich und der Schweiz,
wurden in stärkerem Maße die englischsprachigen Bezeichnungen übernommen (vgl. Glauninger/
Graf 2009; Ammon 1995). Auch im Tschechischen sind gól, ofsajd und penalta die gebräuchlichen
Fachtermini. Sogar im Französischen, sonst nicht unbedingt für eine begeisterte Übernahme von
Anglizismen bekannt, sind viele englische Ausdrücke in der Fußballsprache zu finden, z. B. football,
corner, match null, penalty, shoot (vgl. Eisenberg 2011:138).
Der wahrscheinlich einflussreichste Text aus der Anfangszeit des deutschen Fußballs, in dem
Vorschläge für eine Verdeutschung der Terminologie unterbreitet wurden, ist Deutsche Kunstausdrücke des Fußballspieles von Konrad Koch aus dem Jahre 1903 (KuAu). Viele Ausdrücke, die dort
in einem Glossar zu finden sind, haben sich auch durchgesetzt und sind heute fester Bestandteil der
Fußballsprache in Deutschland:
forwards
centre – forward
corner
corner – kick
drawn
goal
half time
kick-off
off side
penalty-goal
penalty-kick
shoot
to shoot
tripping

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Stürmer
Mittelstürmer
Ecke
Eckball, Eckstoß
unentschieden
Tor, Mal
Halbzeit
Anstoß
abseits
Straftor
Strafstoß
Schuß (Stoß) aufs Tor
schießen
Beinstellen

Andere Vorschläge wiederum konnten sich nicht durchsetzen und sind heute teilweise unbekannt,
oder sie existieren neben der englischen Bezeichnung:
captain
combination
to centre
to dribble
fair
foul
goal-keeper
match
to pass
referee
to tackle
team
unfair

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Spielwart (Spielkaiser)
Zusammenspiel
nach der Mitte stoßen
treiben
anständig, ehrlich
ungehörig, unehrlich
Torwächter
Wettspiel
abgeben, zuspielen
Schiedsrichter
fassen, halten
Mannschaft, Riege
ungehörig, unfein
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Zum Teil haben sich auch völlig neue Benennungen ergeben, wie z. B. Flanke für to centre. Im
Tschechischen hingegen hat sich der Anglizismus erhalten als centr ,zur Mitte‘ oder centr ze strany
,zur Mitte von der Seite‘.
Bei einigen Wörtern der Sportsprache wird im Deutschen nicht mehr wahrgenommen, dass es
sich um Anglizismen handelt. So wurde das Wort Pass bzw. das entsprechende Verb passen aus
dem Englischen pass ‚Übergang, Durchgang‘ entlehnt. Vorschläge für eine Verdeutschung in der
Fußballsprache gab es zwar mit abgeben oder zuspielen, und diese kommen auch vereinzelt vor,
konnten sich aber – im Unterschied zu Tor, Schuss oder Eckball – nicht durchsetzen. Inzwischen
ist das Wort voll in den deutschen Sportwortschatz integriert und dient als Grundwort in vielen
Komposita (Rückpass, Querpass, Traumpass usw.), die im Fußball, aber auch im Eishockey oder
Handball, verwendet werden:
An allen vier Eintracht-Treffern war der 27-jährige Kapitän beteiligt, bereitete das erste Tor per
Traumpass vor, traf zweimal selbst und leitete ein weiteres ein. (KiPr 12.04.2021, 62)
Dann setzte er mit einem Steilpass Sané in Szene, der von der linken Seite auf Havertz passte. (KiPr
29.03.2021, 23)

Auf solche Entlehnungen in der Sportsprache, die „als Anglizismen nicht mehr ersichtlich“ sind,
weist Born (2009:19) hin. Die von ihm erwähnte „einfache Möglichkeit, durch Anhängen des Suffixes -en aus dem Englischen Verben zu übernehmen“ (Born 2009:19), die in der Sportsprache häufig
zu finden ist (z. B. kicken, dribbeln, sprinten), ist auch beim Verb passen zu sehen. Ähnlich sieht es
mit dem Anglizismus Foul für unsportliches, unfaires oder gefährliches Verhalten im Spiel (ReBuFu
Regel 12) und das entsprechende Verb foulen aus. Anglizismen sind also in der Sportsprache hinsichtlich ihrer Integration in den Wortschatz zu unterscheiden (vgl. Eisenberg 2011:21 f.). Es gibt
Wörter, die bereits in die deutsche Sprache integriert wurden, also zum Kernwortschatz gehören
oder zumindest in diesen übergehen (Pass, Foul, Konter, Check). Diesen merkt man ihre Herkunft
aus der englischen Sprache oftmals gar nicht mehr an, vor allem in Fällen, „in denen die entlehnten Wörter schon bei der Übernahme so aussahen wie Wörter des Kernwortschatzes“ (Eisenberg
2011:21). Es fällt auf, dass es sich dabei häufig um Einsilber handelt. Auf den Umstand, dass diese
als besonders integriert gelten und auch bei Kritikern von Anglizismen eher akzeptiert sind, weist
Eichinger (2008:75 f.) hin (vgl. auch die bereits angeführte Aussage von Wolf Schneider).
Auch Deutschlernen mit Kick (Sporkmann/Zygowski 2005), ein DaF-Lehrwerk für die Niveaustufen A1-B1, das Fußball thematisiert, kommt nicht ohne dribbeln, foulen und kicken aus. Und in
modernen Trainingslehrbüchern ist das Dribbeln ebenfalls unverzichtbar:
Das Dribbeln ist die Grundtechnik, die von allen Spielern, angefangen bei den Kleinsten bis hin zu
den Profis, gerne angewendet wird. (FUKTTC 494)
Das Dribbling bietet dem Spieler am Ball vielfältige Möglichkeiten, Finten einzusetzen, wobei die
Täuschung das wesentliche Kriterium darstellt. (FUKTTC 498)

Schon 1935 war es etabliert, wie ein Blick in den Führer durch die deutsche Sportsprache zeigt:
Dribbeln ist die Kunst, einen Gegner, wenn es nicht anders ist, mit teuflischen Täuschungsmanövern
zu umgehen. (FDS:8)

Auch das Tackling, das Koch noch von deutschen Fußballplätzen verbannen wollte, ist heute in der
Fußballsprache präsent:
Mit Tackling werden verschiedene Techniken der Ballabnahme bezeichnet. Die konzentrierte Beobachtung von Ball und Gegner, das präzise Abpassen des richtigen Zeitpunkts zum Eingreifen
und ein schneller Bewegungsablauf sind wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches Tackling.
(FUKTTC 564)
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Bezüglich eines speziellen „Sprint-Tackling”-Trainings ist den Spielern bewusst zu machen, dass
einem Tackling häufig ein Stellungsfehler vorausgeht. Deshalb sollte das Tackling immer das Mittel
letzter Wahl sein. (FUKTTC 307)

Neue Anglizismen kommen immer wieder in die Fach- und auch Umgangssprache mit der Herausbildung von fachlichen Neuerungen. So brachten Entwicklungen in der Taktik des Fußballs neue
Fachausdrücke mit sich. Bei der Weltmeisterschaft 1974 sorgte die niederländische Nationalmannschaft mit einer neuen Spielweise für Aufsehen – dem Pressing. Dieses Konzept revolutionierte das
Spiel und gehört mittlerweile zum Standardrepertoire des modernen Fußballs (vgl. Biermann 2019):
Wenn zwei Abwehrspieler aggressiv gegen den Ballbesitzer spielen und die Spieler in seiner näheren
Umgebung eng gedeckt werden, dann wird das heute mit dem Begriff Pressing bezeichnet. (FUKTTC
658)
Das Mittelfeldpressing ist eine Möglichkeit, schon früh mit aggressiven Abwehraktionen zu beginnen
und den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. (FUKTTC 663)

Typisch für diese Spielweise ist, dass derjenige Gegenspieler, der in Ballbesitz ist, attackiert wird.
So wird die gegnerische Mannschaft unter Druck gesetzt und am Spielaufbau gehindert. Später
kam das Forechecking hinzu, das ursprünglich aus dem Eishockey stammt. Dabei wird der Gegner
bereits tief in der eigenen Hälfte gestört, um Angriffsversuche frühzeitig zu unterbinden oder zumindest zu erschweren.
Hertha tat sich schwer, dem aggressiven Forechecking des Tabellenführers zu entkommen. (KiOn
27.10.2018)
[...] weiß Schmidt, der aber auch eine Schwachstelle ausgemacht hat: „Sie verteidigen oft hoch mit
Angriffspressing und Forechecking, auch manchmal Mann gegen Mann. Wenn man diese Situationen
richtig lösen kann, gibt es Raum für uns.“ (KiOn 18.03.2021)

Hierzu gibt es keine deutsche Entsprechung, Angriffsverteidigung o. ä. hat sich nicht durchgesetzt.
Im Tschechischen dagegen gibt es neben dem Anglizismus forčekink auch napadání ,Angriff, Überfall‘. Ab den 2000er Jahren sorgte das Gegenpressing für Aufsehen, bei dem sofort nach Ballverlust
auf Pressing umgeschaltet wird, um den Ball zurückzugewinnen.
Hochleistungs-Pressing und -Gegenpressing ist spätestens seit seiner BVB-Zeit typisch für Klopp,
allerdings musste er ob immer tiefer stehender Gegner immer mehr Lösungen mit längeren Ballbesitzphasen erarbeiten. (KiPr 04.03.2021, 32)
„Nein“, sagt Hartenbach, „wir überlassen den Ball nicht absichtlich dem Gegner, um ihn im Pressing und Gegenpressing erobern zu können.“ (KiPr 25.02.2021, 25)

Den Spielaufbau macht Pressing zwar schwierig, aber es gibt auch Gegenmittel, wie z. B. OneTouch-Fußball. Dabei behält ein Spieler den Ball nicht, sondern passt ihn direkt zu einem Mitspieler
usw. Es gibt also nur einen Kontakt, der gleich die Abgabe des Balls bedeutet:
Mit spektakulärem One-Touch-Fußball kombinierte speziell das Quartett Kostic, Jovic, Kamada und
Silva binnen weniger Minuten einen 4:1-Vorsprung heraus. (KiPr 22.03.2021, 40)

Ein weiteres Mittel gegen das Pressing und überhaupt gegen eine stabile Abwehr der Gegner sind
Chip-Bälle, also hohe Pässe über die Abwehr:
Der Unterschied bis dahin in einem offenen Spiel, in dem Hertha zu guten Umschaltmomenten kam
und die Gäste die frühe Berliner Pressinglinie mit langen Chipbällen zu überspielen versuchten.
(KiPr 22.02.2021, 30)

Mit einem Chip-Ball kann auch der Torhüter überspielt werden, und die Kurzform Chip sowie das
abgeleitete Verb chippen sind ebenfalls zu finden:
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Atik schickte Conteh, der den Ball mit einem feinen Chipball ins Tor versenkte (2.). (KiOn 28.08.2021)
Herthas Matheus Cunha hatte dabei kurz vor Schluss die große Möglichkeit zum Ausgleich, verfehlte das Tor bei seinem Chip über den Münchner Keeper lediglich um ein paar Zentimeter. (KiPr
08.02.2021, 32)
Beim 1:0 startete der Angreifer genau im richtigen Moment, um dann den Ball im Stile von Raul gekonnt über den Keeper zu chippen. (KiPr 11.01.2021, 25)

Spezielle Arten von Schüssen sind der Dropkick und der Volleyschuss:
Dabei ergeben sich die Variationen, den Ball auf dem Boden ruhend oder rollend zu treffen – den
Flugball volley, den aufspringenden Ball unmittelbar nach der Bodenberührung als Dropkick.
(FuKTTC 522)
Hoch einfallende oder springende Bälle können gut dosiert volley oder als Dropkick weitergeleitet
werden. (FuKTTC 516)

Der Dropkick ist insbesondere wegen seiner Härte sehr gefährlich:
Der Dropkick findet Anwendung als Zuspiel, als Torschuss aus verschiedenen Entfernungen und im
Bereich der Abwehr als Abschlag des Torhüters sowie als Befreiungsschlag durch Abwehrspieler.
Beim Dropkick mit dem Vollspann wird der Ball zentral getroffen und erhält dadurch die besondere
Schärfe. Der Dropkick mit dem Innenspann wird selten angewendet. Besonders effektvoll ist der
Dropkick mit dem Außenspann. (FuKTTC 525)

Volleyschüsse treten ebenfalls in verschiedenen Situationen auf, in der Abwehr, als Pass oder als
Torschuss:
Volley und mit vollem Risiko knallte Neidhart den Ball nach super Hacken-Vorarbeit von Nik Omladic mit seinem rechten Fuß in den linken Torwinkel. (KiPr 22.02.2021, 80)
Johannes van den Bergh, unermüdlich auf der linken Bahn unterwegs, leitete mit seiner Volleyflanke
den Siegtreffer ein. (KiPr 14.05.2021, 39)

Als Kick and Rush wird eine Spielweise bezeichnet, bei der eine Mannschaft nicht durch systematisches Aufbauspiel über das Mittelfeld einen Angriff aufbaut, sondern aus dem eigenen Verteidigungsbereich den Ball weit in die gegnerische Hälfte spielt. Dort sollen dann die Stürmer den Ball
unter Kontrolle bringen und gefährliche Angriffsaktionen herausspielen. Diese Spielweise ist nicht
unumstritten und wird von vielen Trainern und Fans abgelehnt:
Daneben glänzte der physisch starke Stürmer auch als ballsichere Anspielstation, die im Kick-andrush des SVD Bälle gekonnt festmachte und Lücken für die eigenen Mitspieler riss. (KiOn 24.07.2016)
Die Zeiten von Kick and Rush sind weitgehend vorbei. (KiPr 21.09.2017, 37)

Dieser sehr modern klingende Anglizismus könnte vermuten lassen, dass es sich um eine neue Taktik handelt; dem ist aber nicht so, wie ein Blick in die Fußballsprache von 1935 verrät:
Mit unverhohlener Mißachtung wird in der Runde der Fußballweisen festgestellt, dass diese oder
jene Elf noch das vorsintflutliche „kick and rush“ betreibe, was mit „Wald- und Wiesenfußball“ allzu
naiv übersetzt ist, denn auch „kick and rush“ ist ein Stil, wenn man auch ganz einfach nur den Ball
dort wieder sucht, wo man ihn hingetreten hat. (FDF 5 f.)

Im modernen Fußball gewann diese Spielweise wieder etwas an Bedeutung mit dem Gegenpressing,
denn ein geordneter Spielaufbau über das Mittelfeld wurde so immer schwieriger, und mit Pässen
weit in die gegnerische Hälfte konnte dieses schnell überwunden werden. Kick and rush scheint ein
typischer Anglizismus zu sein. Dass diese Bezeichnung vor allem auf dem europäischen Kontinent
zu finden ist, während in England die Bezeichnung Long Ball vorherrscht, wird dabei gern übersehen.
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Der Strafraum, der sich 16 Meter vor dem Tor erstreckt, wird in der modernen Fußballsprache
wegen der viereckigen Form als Box bezeichnet:
Zu oft enden die Angriffsvorträge schon am Strafraum des Gegners, es herrscht Flaute in der Box.
(KiPr 22.02.2021, 50)
Der Strafraum ist sein Zuhause: Albert Bunjaku fühlt sich in der Box sehr wohl. (KiPr 25.03.2021, 42)
„Wir sind dort seit Wochen nicht gut, weil wir uns nicht gut genug in der Box bewegen“, haderte der
55-Jährige vor zwei Wochen. KiPr 06.04.2021, 39)

Ein Mittelfeldspieler, der in dem großen Bereich vom eigenen bis zum gegnerischen Strafraum, also
zwischen beiden Boxen, agiert, wird als Box-to-Box-Spieler bezeichnet. Befindet er sich näher an
der eigenen Box, hat er defensive Aufgaben, näher an der gegnerischen Box ist er wiederum offensiv
aktiv. Er muss also Verteidigung und Angriff gleichermaßen beherrschen:
Denn nach Babbels Urteil ist Goretzka „der weltbeste Box-to-Box-Spieler. Da sehe ich keinen besseren“. (KiPr 12.04.2021, 13)
Matarazzo bezeichnet ihn als „Box-to-Box-Spieler, ein guter Pressingspieler, der in der Lage ist,
zwischen den Linien die Bälle abzuholen und torgefährlich zu sein“. (KiPr 29.03.2021, 45)

Besondere Anglizismen sind Tank und auch das abgeleitete Verb (durch)tanken. Es handelt sich
hierbei um Metaphern mit einem klar militärischen Bezug. Damit werden Angriffsspieler beschrieben, die physisch sehr stark sind und sich gut durch die gegnerische Abwehr bewegen können. Da
diese Ausdrücke im Fußball, Eishockey und Handball gleichermaßen vorkommen, sollen gleich hier
Belege aus allen drei Sportarten angeführt werden:
Entscheidend in diesem Heimspiel waren das zwischenzeitliche wie etwas überraschende 1:0, ehe
kurz nach dem kassierten 1:1 die feurige Antwort von Sturmtank Hennings gab. (KiOn 24.01.2018)
Hendrik Weydandt startete in der eigenen Hälfte durch und tankte sich bis in den Strafraum durch.
(KiOn 12.02.2021)
Der finnische Sturmtank absolvierte 210 Pflichtspiele für den ESVK, erzielte dabei 66 Tore und 96
Torvorlagen. (HoWe 08.04.2020)
Louis Latta tankte sich von außen in den Slot durch und schloss trocken ins obere Eck zum 1:0 ab.
(HoWe 11.12.2020)
Der Bundestrainer hat ihn ins Herz geschlossen. Und der Sturmtank dankte es beim Supercup mit
imponierenden Vorstellungen. (HaWd 04.11.2013)
Weber tankte sich durch und traf zum 25:22 (44.), im Gegenzug gelang Bitter die sechste Parade.
(HaWd 21.01.2021)

Sehr glücklich sind Spieler, die in einem Spiel drei Tore nacheinander erzielen, also einen Hattrick
schaffen. Dabei gehen die Meinungen darüber auseinander, ob dies nur in einem Spiel oder in einer
Halbzeit geschafft werden muss. Der englische Ausdruck hat-trick entstand ursprünglich im späten
19. Jahrhundert im Cricket. Einem Spieler, der drei Würfe in Folge zu erfolgreichen Wickets verwandelte, wurde für dieses Kunststück (trick) als Auszeichnung ein Hut (hat) überreicht (Stevenson
2010). Da diese Bezeichnung nicht nur im Fußball verwendet wird, sondern auch im Eishockey,
folgen hier Belege für beide Sportarten:
Eden Hazard erzielte drei Treffer – sein zweiter Hattrick für den Klub von der Stamford Bridge. (KiPr
17.09.2018, 56)
Im Oktober 2013 hatte der Ex-Berliner mit drei Treffern in acht Minuten in Nürnberg Gerd Müller als
schnellsten Hattrick-Schützen der Bundesliga abgelöst. (KiPr 17.09.2018, 71)
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Der deutsche Superstar Leon Draisaitl drückte dem Spiel mit einem Hattrick seinen Stempel auf.
(HoWe 08.04.2021)
Pastrnak ist damit der zweite aktive Spieler, der neun Hattricks (acht in der Hauptrunde, einen in den
Play Offs) vor seinem 24. Geburtstag erzielt hat. (HoWe 13.02.2020)

Weiterhin wird von einem Titelhattrick gesprochen – damit ist der Gewinn eines Titels (Meisterschaft, Pokal) in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten gemeint. Dieser Ausdruck ist im Fußball,
Eishockey und auch im Handball üblich:
Bayer 04 Leverkusen steht mit drei Titeln in der DHB-Bestenliste. Mit einem Meister-Hattrick in den
Jahren 2013 bis 2015. (HaWo 23.05.2017, 39)
Damit gewann der Champions-League-Sieger zum dritten Mal hintereinander das Endspiel beim Final Four gegen die Flensburger. Es ist bereits der dritte Hattrick, 1998–2000 und 2007–2009 war
dem THW bereits das gleiche Kunststück gelungen. (HaWd 14.04.2013)

Für die Fußballsprache ist eine Entwicklung hinsichtlich des Anglizismengebrauchs zu verzeichnen.
Die Bemühungen um eine deutschsprachige Terminologie in der Anfangsphase waren teilweise erfolgreich. Diejenigen englischen Ausdrücke, die erhalten blieben, fanden bald Eingang in den Kernwortschatz des Deutschen. Sie sind inzwischen eher als Lehnwörter anzusehen oder entwickeln sich
zumindest zu solchen (fair, Foul, Match, Team). In den letzten Jahrzehnten sind wiederum neue englische Ausdrücke hinzugekommen. Insgesamt finden sich jedoch relativ wenig Anglizismen – nach
Burkhardt (2008a:228) „machen sie nicht wesentlich mehr als ein Prozent des Fußballwortschatzes
aus“, das „ergibt sich aus der überwiegend empirisch ermittelten Lemmaliste“ seines Wörterbuchs
der Fußballsprache (Burkhardt 2006a). Allerdings ist ihre Relevanz nicht zu unterschätzen, da sie
in großem Maße die moderne Taktik des Spiels und Techniken betreffen (Pressing, Forechecking,
One-Touch-Fußball, Box-to-Box-Spieler, Chip-Ball, Dropkick) und zur Fachsprache im engeren
Sinne gehören.

3.

Penaltys gegen Cracks wegen Checks – Eishockey

Der große nordamerikanische Einfluss auf das deutsche Eishockey und seine Sprache ist nicht zu
übersehen. In Berichten über Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden beispielsweise Spieler, die in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) aktiv sind, besonders hervorgehoben und als NHL-Profi (-Crack, -Star, -Torjäger, -Stürmer, -Verteidiger, -Goalie, -Torhüter,
-Torwart, -Keeper, -Jungstar) bezeichnet, was als Gütesiegel zu verstehen ist. Das kommt dem
journalistischen Hang zur Verwendung von Synonymen entgegen, kann in Auswüchsen aber auch
zu Absurditäten führen. So verbreitete die ‚Deutsche Presse-Agentur‘ am 09.12.2017 einen Bericht
über den Spieltag der NHL mit der Überschrift Washington gewinnt ohne NHL-Keeper Grubauer,
der von ‚BILD‘ und anderen deutschen Zeitungen übernommen wurde. Ist es eine Überraschung,
dass in den Klubs der NHL NHL-Spieler tätig sind? Vermutlich stand in dem Spiel ein anderer NHLKeeper im Tor. Selbst für die Beschreibung der deutschen Nationalmannschaft sind Anglizismen
gebräuchlich:
Am Montag landeten die DEB-Kufencracks einen richtigen Coup und schlugen Kanada nach beeindruckender Leistung mit 3:1 (KiOn 24.05.2021)

Auch bei den Bezeichnungen der Funktionen im Team finden sich Anglizismen. Der Verantwortliche
für die Mannschaftsaufstellung, die Spieltaktik, die Kommunikation mit den Schiedsrichtern usw.,
also der Cheftrainer, wird in der deutschen Fassung des Regelbuches offiziell als Coach bezeichnet.
Der Coach hat die Aufgabe, Teams oder Einzelpersonen voranzubringen und zu lenken. In Bezug
auf Sport wird das Wort im Englischen erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verwendet;
es wurde übernommen aus dem Bildungswesen, wo private Tutorinnen und Tutoren so genannt wurden. Ursprünglich hatte das Wort jedoch eine andere Bedeutung. Es wurde im 16. Jahrhundert vom
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französischen coche ,Kutsche‘ entlehnt, das wiederum vom gleichbedeutenden ungarischen Wort
kocsi stammt (wie auch deutsch Kutsche). Als Bezeichnung für Kutschen, Busse oder Eisenbahnwaggons ist es im Englischen noch heute gebräuchlich (Stevenson 2010). Auch Team kommt aus
diesem Bereich; im Altenglischen wurde ein Gespann von Zugtieren als tēam bezeichnet (Stevenson
2010).
In der Mediensprache sind Bezeichnungen der Spieler als Cracks, von Torjägern als Goalgetter
oder Topscorer oder der Schiedsrichter als Referee oder Ref häufig zu finden. Vor allem fällt die
Benennung des Torhüters als Goalie auf, denn Goal für ein erzieltes Tor ist in der Sportsprache
in Deutschland nicht üblich. Die Untersuchung eines Korpus mit 61 Zeitungsartikeln (Winkler
2018:117) ergab, dass Goal nur 2-mal in der Verbindung Garbage goal und einmal in Goalgetter zu
finden ist. Für Goalie und andere Bezeichnungen für Torhüter ergab sich folgendes Bild:
Goalie
17

Keeper
30

Torwart
52

Torhüter
52

Schlussmann
12

Die beiden Anglizismen kamen zusammen 47-mal vor, die deutschen Bezeichnungen überwogen
jedoch mit 116. Zum Vergleich mit Fußball und Handball wurden die Ausgaben 27-35/2021 des
Kicker (alle im April 2021 erschienenen Hefte) und die Ausgaben 1-9/2018 der Handballwoche
(alle im Januar und Februar 2018 erschienenen Hefte) ausgewertet. In allen Untersuchungen wurde
auch das Vorkommen in Zusammensetzungen (z. B. Nationaltorhüter, Top-Keeper) berücksichtigt.
Kicker
Handballwoche

Goalie
0
1

Keeper
111
33

Torwart
90
67

Torhüter
61
299

Schlussmann
9
9

Im Kicker kommen die Anglizismen mit einem Anteil von 40,96 % deutlich häufiger als in den
Texten zum Eishockey (28,83 %) vor. Im Handball gibt es mit 8,31 % die wenigsten. Dass Keeper
in allen drei Sportarten regelmäßig zu finden ist, liegt auch an der Bildungsweise des Wortes und den
Parallelen der Wortbildung im Englischen und Deutschen. Personenbezeichnungen, die mit er als
Nomen Agentis aus Verben „mit der Bedeutung ,Person, die die vom Verb bezeichnete Tätigkeit ausübt‘“ abgeleitet werden, bilden „bei den Anglizismen wie im Kernwortschatz die größte Gruppe von
Derivaten“ (Eisenberg 2011:262). Diese Anglizismen sind im deutschen Wortschatz „voll integriert“
(Eisenberg 2011:230) als Maskulina mit starker Flexion. Dass dem er „eine erhebliche integrative
Kraft“ zukommt, zeigt sich nach Eisenberg (2011:218) auch „an weiteren Ableitungen, die auf seiner Basis möglich sind“, wie beispielsweise den entsprechenden weiblichen Formen auf in:
Plötzlich lief THC-Keeperin Jana Krause zur Bestform auf. (HaWo 14.02.2017, 31)
Mit Clara Woltering, Katja Kramarczyk und Dinah Eckerle hat das deutsche Team drei herausragende Keeperinnen (HaWo 28.11.2017, 15)

Für Goalie trifft das nicht zu. Das Wort entspricht keinem deutschen Wortbildungsmuster und erscheint daher in Bezug auf den Kernwortschatz fremd.
Die wichtigste Aufgabe der Torhüter ist das Verhindern von Toren – solche gehaltenen Torschüsse werden als Saves bezeichnet:
Highlight des zweiten Drittels war ein spektakulärer Save von Youngster Tim Stützle, der mit ganzem
Körpereinsatz seine Mannschaft vor einem Rückstand rettete. (HoWe 13. November 2019)
Mathias Niederberger konnte mit 31 Saves alle Schüsse des Gegners erfolgreich abwehren und blieb
bis zum Schluss ohne Gegentreffer. (HoWe 19.10.2019)

Die Bezeichnung Save ist im Deutschen auf Eishockey beschränkt. Im Fußball oder Handball
kommt sie nur vereinzelt vor:
„Der Save von Tego war wichtig“, lobte Amos Pieper, weiteres Mitglied des Bollwerks, seinen Rückhalt. (KiPr 19.04.2021, 39)
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M. E. handelt es sich jedoch, gerade wegen der Kürze, um einen guten Kandidaten für einen Anglizismus, der zukünftig auch in die Sprache dieser Sportarten eingehen könnte.
Verhindern die Torhüter während des gesamten Spiels erfolgreich Gegentore, freuen sie sich
über einen Shutout:
So konnte sich Kinkaid über einen Shutout freuen. (HoWe 07.05.2018)
Die USA ließen keinen Gegentreffer zu, sodass sich Keith Kinkaid über einen Shutout freuen konnte.
(HoWe 06.05.2018)

Der heute am weitesten verbreitete Stil der Goalies ist der Butterfly-Stil:
In Nordamerika war in den 90er Jahren für Torhüter eine neue Ära angebrochen: Der Kanadier
Patrick Roy ließ sich, anstatt aufrecht zu stehen, bei Schüssen auf die Knie fallen und streckte die
Beine Richtung Torpfosten. 60 bis 70 Prozent der Tore fielen durch Flachschüsse. Roys Idee: „Man
verhindert vermutlich viele, indem man ganz einfach auf die Knie geht.“ Die Bewegungen erinnern
an einen Schmetterling. Der Butterfly-Stil war zwar nicht neu, wurde aber durch Roy zum Standard.
(SZ 14.10.2015)

Zum Beginn des Spiels und der Weiterführung nach Unterbrechungen wird ein Bully ausgeführt, der
Einwurf des Pucks durch einen Schiedsrichter. Nach dem Oxford Dictionary of English (Stevenson
2010) ist das Wort seit dem späten 19. Jahrhundert belegt und bezeichnete im Eton football ein Gedränge, die genaue Herkunft ist nicht bekannt. Im deutschen Regelwerk wird die Aktion allerdings
als Anspiel bezeichnet, im Englischen ist heute im Eishockey die Bezeichnung face-off im Regelwerk zu finden. Im Tschechischen ist zwar auch die Bezeichnung buly üblich, im Regelwerk heißt
es jedoch offiziell vhazování ,Einwurf‘.
Die Entwicklung der deutschen Eishockeysprache ist sicher auch durch den dominierenden
Fußball beeinflusst. So ist zu erklären, dass es im Regelbuch eben Tor statt Goal, Abseits statt Offside oder Verlängerung statt Overtime heißt. In den Medien, gerade bei Liveübertragungen von
Spielen, ist aber auch Offside oder Overtime zu hören. Gleichzeitig sind Anglizismen, die durch den
Fußball schon zum Kernwortschatz gehören, ganz selbstverständlich im Eishockey zu finden, so
z. B. Pass und passen:
Noch in der 19. Minute glich der aufgerückte Moritz Müller nach einem maßgenauen Pass von Markus Eisenschmid aus. (HoWe 21.05.2021)
Zunächst behauptete Tom Kühnhackl stark im Zweikampf an der Bande den Puck, passte ihn in
die Mitte, wo Stefan Loibl das Spielgerät perfekt traf und zum 1:0 (10.) erfolgreich war. (HoWe
24.05.2021)

Untersuchungen zur Geschichte des Eishockeys und seiner Sprache, beispielsweise in älteren Regelwerken und Zeitungsberichten, wären unter dem Gesichtspunkt der Verwendung von Anglizismen
interessant. Im Führer durch die Sportsprache aus dem Jahre 1935 wird auf sehr romantisierende
Weise auf den Ursprung des Eishockeys in Kanada und die Bedeutung dieses Landes für den Sport
hingewiesen:
Wenn die breiten Burschen aus dem Land des Yukon, aus Toronto und Quebec, aus Montreal und
Ottawa herüberkommen auf den alten Kontinent, dann geht ein ehrfürchtiges Gemurmel durch die
Hallen. Sie spielen das größte ‚Eishockey‘ der Welt. Und in ihrer phantastischen Sportbekleidung, in
der nie das Ahornblatt auf der Brust fehlt, stehen sie da wie die Götter des Spiels. (FDS:26)

Andererseits werden dort aber auch englischsprachige Ausdrücke als problematisch und überflüssig
angesehen:
Seit einem halben Jahrhundert ist das umkämpfte Objekt die ‚Scheibe‘. […] ‚Puck‘ heißt die Scheibe,
und Stick sagte man einst für den Stock, überflüssige angelsächsische Bezeichnung. (FDS:26 f.).
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Die Verwendung des englisch–deutschen Wortpaares Puck vs. Scheibe wurde von mit Hilfe des
bereits erwähnten Korpus untersucht (Winkler 2018:143 f.). In der Zählung in den Zeitungstexten
wurde ebenfalls berücksichtigt, ob das Wort vom Autor des Artikels verwendet wurde oder ob die
Äußerung eines Spielers oder Trainers zitiert wurde – in diesem Fall wäre die Nennung dem Sportjargon zuzuordnen. Bei der Zählung wurden auch Komposita, wie z. B. Scheibenverlust, berücksichtigt. Dabei kam Puck 34-mal vor (Jargon 2) und Scheibe 21-mal (Jargon 4). In den analysierten
Zeitungsartikeln kommt also Puck häufiger vor, allerdings ist Scheibe ebenfalls oft belegt. In Bezug auf den Sportjargon ist sogar Scheibe häufiger zu finden, was dafür spricht, dass der deutsche
Ausdruck keinen geringeren Fachlichkeitsgrad hat. Das Korpus ist nicht sehr groß, und daher sind
diese Zahlen zur Verwendungshäufigkeit vorsichtig zu interpretieren. Aber Tendenzen sind doch
zu erkennen, vor allem die Gegentendenz zur sonst beliebten Verwendung von Anglizismen ist bemerkenswert. Und es zeigt sich auch, dass in der gesprochenen Sprache ein Trend zum deutschen
Wort Scheibe vorliegt. Dies wurde bestätigt durch die Analyse von 3 Fernsehübertragungen von
Spielen. In diesen kam die deutsche Bezeichnung mit 116-mal sogar wesentlich häufiger vor als
Puck mit 34-mal.
Ein Anglizismus, der aus dem Eishockey in die Sprache anderer Sportarten übernommen wurde,
ist Check; Burkhardt (2006:62) führt „Ellenbogencheck“ als Übertragung in die Fußballsprache
an. In der Bezeichnung von Strafen im Spiel im deutschen Regelbuch für das Eishockey (ReBuEi)
kommt es in der Beschreibung von 7 Fouls vor: CHECK GEGEN DIE BANDE, CHECK VON
HINTEN, CHECK GEGEN DEN KOPF ODER NACKEN, CHECK GEGEN DAS KNIE, CHECK
MIT DEM STOCK, ELLBOGEN CHECK, CHECK MIT DEM KNIE (die Benennungen der Regeln sind im Regelbuch in Großbuchstaben geschrieben, diese Schreibung wird im vorliegenden
Beitrag übernommen); in der englischen Originalfassung ist Check jedoch nur 3-mal zu finden. Es
handelt sich also nicht um Übersetzungen, sondern um eine eigenständige Verwendung. Das spricht
dafür, dass Check, zumindest in Bezug auf die Eishockeysprache, voll in den deutschen Wortschatz
integriert ist.
Teilweise scheinen sich englische Ausdrücke in der Eishockeysprache zu verselbständigen. So
lautet der Name der Regel 152 des Regelbuches KICKEN (in der englischen Version KICKING).
Im Wortlaut der Regel wird auch schnell verständlich, dass es sich um den Vorgang handelt, der sehr
einfach mit der deutschen Übersetzung treten bezeichnet werden könnte:
DEFINITION: Ein Spieler, der mit seinem Schlittschuh eine schwingende Bewegung ausführt, die
gegen irgendeinen Körperteil eines Gegenspielers gerichtet ist. I. Ein Spieler der einen Gegenspieler
tritt oder zu treten versucht, erhält eine Matchstrafe. (ReBuEi)

Im Fall von Regel 160 SLEW-FOOTING ist das nicht so einfach. Der Ausdruck ist für Außenstehende unverständlich, die entsprechende Erklärung der Regel ist allerdings anschaulich:
DEFINITION: Ein Spieler, der in gefährlicher Weise von hinten gegen den Fuß oder den Schlittschuh
eines Gegenspielers tritt oder einen Gegenspieler zurückzieht, während er ihm gleichzeitig von hinten in die Füße kickt oder schlägt. (ReBuEi)

Problematisch bei diesem Anglizismus ist, dass es in der deutschen Sprache keine Entsprechung
gibt, wie beispielsweise beim ähnlichen Vorgang BEINSTELLEN (ReBuEi, Regel 167). Dies und
die Tatsache, dass diese Regel noch sehr neu ist und erstmals im hier zu Grunde gelegten Regelbuch
von 2014 vorkommt, könnte dazu geführt haben, dass einfach das englische Wort übernommen
wurde.
Spielt eine Mannschaft auf Grund einer Strafe für 2 oder mehr Minuten in Überzahl bzw. Unterzahl, werden dafür manchmal die Anglizismen Powerplay bzw. short-handed verwendet. Im bereits
erwähnten Korpus (Winkler 2018:145 f.) wurde die Häufigkeit des Vorkommens von Powerplay
resp. Überzahl untersucht. Sowohl bei den Zeitungsartikeln (Powerplay 14-mal, Überzahl 24-mal)
als auch in den Fernsehübertragungen (Powerplay 16-mal, Überzahl 45-mal) kam das deutsche Wort
häufiger vor, die englische Bezeichnung short-handed überhaupt nicht. In manchen Spielberichten,
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beispielsweise in Live-Tickern, sind die englischen Bezeichnungen Powerplay bzw. short-handed
zur Kennzeichnung von Toren, die eine Mannschaft in Über- oder Unterzahl erzielt, üblich. Dass
es für in diesen Spielsituationen erzielte Tore überhaupt eine Benennung gibt, liegt an der spielspezifischen Besonderheit, dass eine Mannschaft in Überzahl den Gegner unter enormen Druck
setzen kann und die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu erzielen, deswegen wesentlich größer ist, als ein
Gegentor zu bekommen. Im Vergleich dazu ist es beispielsweise im Handball nicht ungewöhnlich,
dass eine Mannschaft in einer zweiminütigen Unterzahl Tore erzielt oder in Überzahl eben nicht.
Vermutlich aus diesem Grund und da im Handball insgesamt mehr Tore erzielt werden, ist dort keine
standardmäßige Benennung für die entsprechenden Tore üblich. Und wenn im Fußball von Powerplay geredet wird, dann ist damit etwas anderes gemeint – eine Mannschaft spielt sehr schnelle,
kraftvolle Angriffe und übt starken Druck auf die gegnerische Mannschaft aus, wobei meist auch die
Abwehrspieler sehr offensiv agieren:
„Wir hatten uns für die zweite Halbzeit viel vorgenommen, hatten aber nie richtig Zugriff. Teilweise war es ein Powerplay von Bochum“, räumte Rechtsverteidiger Christopher Trimmel ein. (KiPr
4.12.2017, 65)
Es entwickelte sich ein minutenlanges Powerplay, in dem Hannover zwar zu zahlreichen Torannäherungen, aber zunächst nicht zu zwingenden Abschlüssen kam. (KiOn 18.12.16)

Wenn ein Spieler eine Zeitstrafe bekommt, dann verbringt er diese in der Box, manchmal auch
Kühlbox oder Strafbox genannt:
Dann wurde es bitter für die Heimmannschaft, denn kurz nach Steckel wanderte auch Mitchell in die
Box und diese doppelte Überzahl ließen sich die Haie nicht entgehen. (HoWe 24.01.2018)
Kurz darauf landete mit Sam Verelst noch ein weiterer Schwarz-Roter in der Box. (HoWe 24.11.2018)
Insgesamt saßen die Nürnberger viel zu oft in der Straf-Box, ganze 28 Strafminuten sammelten sie in
der Partie. (HoWe 04.12.2016)
Im zweiten Abschnitt setzte sich die Flut an Strafen fort. Als Marcus Götz wegen übertriebener Härte
in der Kühlbox saß, traf Steven Hanusch postwendend zum 1:0 für die Dresdner Eislöwen. [...] Keine
60 Sekunden später musste mit Philipp Preto erneut ein Falke in die Kühlbox. (HoWe 19.01.2021)

Die verbleibenden Mitspieler sind dann ebenfalls in der Box – sie sind in der Abwehr vor dem eigenen Tor als Viereck (als Box) ausgerichtet, da dies eine gute Verteidigung in Unterzahl ermöglicht:
Die Ice Tigers ließen den Puck gut zirkulieren, jedoch stand die Box der Adler gut und verhinderte
so gute Chancen. (HoWe 13.02.2020)
Doch die Dänen standen eng in der Box und konnten ein Gegentor im ersten Spielabschnitt noch
verhindern. (HoWe 13.01.2016)

Entsprechend wird das Spiel in Unterzahl auch als Boxplay bezeichnet:
Linz überzeugte in Spiel eins in Unter- und Überzahl: Es überstand alle sieben Box-Plays und scorte
in zwei seiner vier Powerplay-Situationen. Die Special-Teams werden auch in Spiel 2 wieder entscheidend werden. (HoWe 05.03.2020)
Dagegen war das Boxplay bzw. Penaltykilling unterirdisch schlecht. (HoWe 20.05.2016)

Mit Penaltykilling haben wir eine weitere Bezeichnung, die vor allem darauf zielt, dass man in Unterzahl Gegentore verhindert, diese also unbeschadet übersteht. Da Penalty im Englischen allgemein
für Strafe steht, finden wir diesen Ausdruck nicht nur bei den Zeitstrafen. Es gibt auch Strafschüsse,
die dem Siebenmeter im Handball bzw. dem Elfmeter im Fußball entsprechen. Diese Bestrafung
wird beispielsweise ausgesprochen, wenn ein angreifender Spieler in einer Break-Away-Situation
(er hat den Puck unter Kontrolle, läuft allein auf den Torhüter zu, hat zwischen sich und dem Tor kei74
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nen gegnerischen Feldspieler und eine aussichtsreiche Torchance) gefoult wird. In diesem Fall sind
die Formulierungen im Regelbuch allerdings nicht einheitlich – neben der häufigeren Verwendung
von Penalty ist vereinzelt auch Strafschuss zu finden. Eine deutschsprachige Formulierung ist also
möglich und nicht unüblich. Endet ein Spiel unentschieden und wird auch in der Verlängerung kein
Tor erzielt, kommt es zum Penalty-Schießen, in der englischsprachigen Version des Regelbuches
penalty-shot shootout. Die Bezeichnung Penalty scheint hier etwas irreführend, da es sich nicht
um eine Bestrafung handelt, sie wird aber auch im Regelbuch für dieses Verfahren der Spielentscheidung verwendet.
Ein für Außenstehende nicht unbedingt verständlicher Anglizismus, der auch in der deutschen
Version des Regelwerkes, in Stadiondurchsagen und in der Mediensprache verwendet wird, ist
Icing. Dabei handelt es sich um das Hinausspielen des Pucks aus der eigenen Spielhälfte über die
gegnerische Torlinie hinaus, also ohne dass es sich um einen Pass oder Torschuss handelt. Hierfür
wäre die deutsche Bezeichnung „unerlaubter Weitschuss bzw. Befreiungsschlag“, die im Sprachgebrauch in den Medien auch vorkommt, verständlicher.
Ein großer Unterschied zum Hand- und Fußball ist die Art der Fortbewegung. Auf dem Eis läuft
man selbstverständlich nicht einfach, sondern fährt oder skatet:
„Er ist ein richtig guter Skater, aber, ehrlich gesagt, kannte ich ihn bis vor kurzem gar nicht“, sagte
Routinier Felix Schütz über Tiffels, der selten lange zögert, wenn sich die Aussicht bietet, mit raumgreifenden Schritten weit in die gegnerische Zone vorzustoßen. (FAZ 04.05.2017)
Mit den Speedskatern Michaelis, Tiffels und Kahun, der nächste Saison in Chicago selbst in die NHLElite aufsteigen will, stehen ihm nun gleichaltrige Spielgefährten zur Verfügung. (SZ 04.05.2018)

Bei der Beschreibung von Taktik und Spielsituationen sind viele Anglizismen zu finden. Ein Ausdruck, der mittlerweile auch in der Fußballsprache gebräuchlich ist (s. o.), ist Forechecking, also
eine Variante der Abwehr, bei der der angreifende Gegner bereits weit in dessen eigenen Spielhälfte
attackiert und unter Druck gesetzt wird:
Also begannen die Wolfsburger, wie man sie kennt. Aggressives Forechecking, schnelles Umschaltspiel, stocktechnisch und im Zweikampf gut, einstudierte Laufwege [...] (HoWe 19.02.2017)
Die Tschechen agierten in einem sehr körperlichen Spiel aggressiv im Forecheck, aber Söderholms
Mannschaft hielt dagegen. (HoWe 29.04.2021)
Vor dem kommenden Gegner Iserlohn warnt Co-Trainer Mike Pellegrims: „Iserlohn ist läuferisch
extrem stark, sie haben offensiv viel Feuerpower und sind in Überzahl brandgefährlich. Sie spielen
einen harten Forecheck.“ (HoWe 29.03.2021)

Auch Turnover, der Verlust des Pucks, ist ein gebräuchlicher Ausdruck:
Die Finnen kamen über schnelle Turnover immer wieder gefährlich vor das Münchner Tor (HoWe
03.09.2018)
Tomas Larkin leitete ein Turnover auf Ronny Arendt ein, dessen Pass vors Tor verwertete Mannheims
Kapitän Markus Kink, der zu den Spielern der Adler gehört, der effektiv in Play-off-Form ist. (HoWe
21.03.2017)
Geht es nach Dennis Seidenberg, dem erfahrenen NHL-Spieler von den New York Islanders, dann
leistet sich Deutschland viel zu viele einfache Scheibenverluste in der neutralen Zone oder an der
eigenen blauen Linie. „Wir müssen einfaches Eishockey spielen: Scheibe tief, forechecken und Turnover erzwingen. Wir dürfen nicht schlampig sein und müssen besser auf die Scheibe aufpassen, dann
werden wir auch Erfolg haben.“ (SP, 10.05.2017)

Das Ziel ist in allen drei Sportarten gleich: der Sieg. Dazu muss man Tore erzielen oder seine
Mitspieler dabei mit guten Zuspielen, den Assists, unterstützen. Für Tore und Assists gibt es dann
Scorerpunkte:
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Der gebürtige Kölner hat in 71 Spielen 43 Tore und 67 Vorlagen erzielt und kommt damit auf 110
Scorerpunkte. (HoWe 27.05.2020)
Leon Draisaitl belegt mit 61 Scorerpunkten (22 Tore, 39 Vorlagen) weiterhin den zweiten Platz in
der Scorerwertung hinter Connor McDavid, der 68 Punkte (23 Tore, 45 Assists) aufweist. (HoWe
08.04.2021)
Die Edmonton Oilers überrollten förmlich die Ottawa Senators, die der geballten Offensivkraft von
Leon Draisaitl (drei Tore, zwei Assists) und Connor McDavid und Verteidiger Tyson Barrie (je drei
Punkte) nichts entgegenzusetzen hatten. (HoWe 11.03.2021)

Dass die Assists mit einem Punkt bewertet und auf diese Weise in der offiziellen Wertung den Toren
gleichgestellt werden, ist eine Besonderheit des Eishockeys gegenüber Handball und Fußball. Im
Fußball wird eine entsprechende Punktewertung mittlerweile allerdings ebenfalls in vielen Statistiken, beispielsweise im Kicker, angeboten, und man findet entsprechende Hinweise auch in Spielberichten:
Dabei müssen die Gastgeber allerdings auf den aktuell besten Scorer der Liga, Baris Atik (sechs
Tore/acht Assists), aufgrund der fünften Gelben Karte verzichten. (KiPr 21.10.2021, 48)

Im Handball gibt es ebenfalls eine Zählung der Assists, allerdings ist eine Wertung nach Scorerpunkten nicht üblich und nur vereinzelt anzutreffen:
Mit neun Toren und ebenso vielen Assists schwang sich der Spielmacher des Meisters zum entscheidenden Spieler des Spitzenspiels auf. (HaWo 04.10.2017, 18)
Beim DHB-Team war Alina Grijseels die überragende Spielerin. Die Dortmunderin beendete das
Turnier mit 35/9 Toren auf Rang 15 der Torschützenliste und ihre 33 Assists bringen ihr Position
14. Das führt dann allerdings bei der Scorerwertung mit 68 Punkten zu Platz 9. (HaWd 20.12.2021)

Die meisten Punkte sammeln dabei im Eishockey die Angriffsspieler – die Flügelspieler an den
Außenseiten und der Center (auch deutsch Mittelstürmer) in der Mitte:
Sturm nominierte Draisaitl nach einem kurzen Vier-Augen-Gespräch sogleich für die Startformation
als Center der ersten Reihe, unterstützt von Brooks Macek (München) und Matthias Plachta (Mannheim) auf den Flügeln. (FAZ, 15.05.2017)

Für das Erzielen von Toren gibt es verschiedene Schussmöglichkeiten. Beim One-Timer handelt es
sich um einen Schuss, bei dem nach einem Pass der Puck direkt geschossen wird, ohne ihn vorher
anzunehmen und zu kontrollieren:
In doppelter und einfacher Überzahl legte die EGDL anschließend nach: RJ Reed hämmerte die
Scheibe als One-Timer in den Winkel (11.). (HoWe 15.02.2020)
Die erste gute Chance hatte Bremerhaven in Minute 44, doch Rynnäs rettete, ebenso wie Sekunden
später nach einem Onetimer von Dietz. (HoWe 12.12.2019)

Je nachdem, wie dabei der Schläger gehalten wird, gibt es wieder Unterschiede. Bei einem Rückhandschuss spricht man auch von einem Backhander:
Das Tor erzielte aber auf der anderen Seite Frömter, der nach einem Konter Thiem mit einem Backhander überwand. (HoWe 08.12.2019)
Der ungebrochene Offensivdrang sollte den Schwaben jedoch wenig später zum Verhängnis werden,
denn Philipp Schlager setzte in der 14. Minute zum Konter an und vollendete diesen mit einem Backhander ins Kreuzeck. (HoWe 24.08.2014)

Wird ein Schuss von der Blauen Linie, also dem Anfang der Angriffszone abgegeben, handelt es
sich um einen Blueliner:
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Marco Nowak besorgte per Blueliner die Düsseldorfer Führung. (HoWe 17.12.2018)
Die deutsche Mannschaft setzte die Eidgenossen früh unter Druck und hatte durch einen Blueliner
von Simon Gnyp (3.) und einem Torschuss von Dominik Bokk aus dem Slot die ersten guten Gelegenheiten. (HoWe 13.12.2019)

Diese Schüsse werden von den Verteidigern abgegeben, die sich, vor allem im Powerplay, an der
blauen Linie aufhalten, daher werden auch sie Blueliner genannt:
Vor allem im Powerplay weiß der Blueliner seinen knallharten Torschuss einzusetzen. (HoWe
28.02.2021)
42 Tore und 136 Assists stehen dabei für den 31-jährigen Blueliner in der Statistik. (HoWe 08.03.2020)
Offensiv setzt Lamb als guter Aufbauspieler und schussstarker Blueliner immer wieder Akzente.
(HoWe 04.02.2017)

Dieser Blueliner ist eine Personenbezeichnung auf er. Im Unterschied zu Keeper (s. o.) ist diese
jedoch nicht von einem Verb abgeleitet, sondern von einem Substantiv. Für Eisenberg (2011:262)
handelt es sich bei solchen Ableitungen nicht um „echte Nomina Agentis“, und es gibt für diese
Wortbildungen „kein produktives Analogon in der Kerngrammatik“. Auch der Blueliner als Schuss,
der von der Blauen Linie abgegeben wird, ist eine Ableitung auf er. Jedoch handelt es sich hierbei
um eine Metonymie, bei der von einem besonderen Umstand des Schusses ausgegangen wird. Ebenso ist es beim Backhander. Ein analoges Wortbildungsmuster gibt es im Deutschen allerdings nicht.
Trotz dieser Unterschiede zu Keeper und analog gebildeten Substantiven sind diese er-Sustantive
hinsichtlich Flexion und Wortbildungsmöglichkeiten ebenso ins Deutsche integriert wie diese.
Direkt vor dem Tor befindet sich der Slot. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Viereck,
dessen Grundseite das Tor markiert und das sich bis auf die Höhe der Bullypunkte erstreckt:
Die Zone direkt vor dem Tor ist im Eishockey jene, die angreifenden Stürmern verlässlich blaue Flecken beschert. Wer sich im Slot – so wird dieses Areal in der Eishockeysprache genannt – aufhält, der
wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von den gegnerischen Verteidigern recht unsanft bearbeitet.
Der Slot ist so hart umkämpft, weil dort die Chance am höchsten ist, einen Schuss abzufälschen,
einen Abpraller zu bekommen oder dem gegnerischen Torhüter die Sicht zu nehmen. Man muss es
mögen, sich in dieser umkämpften Zone aufzuhalten. (SZ 29.12.2019)
Er bekam einen unglücklichen Abpraller von Brückmann im Slot direkt auf den Schläger und traf.
(HoWe 04.02.2021)
Francois Methot passte in den Slot, wo Marcus Kink lauerte und im zweiten Versuch die Scheibe im
Tor von Storr unterbrachte. (HoWe 16.11.2007)
Tiffels zieht aus dem Slot ab, der Puck rauscht aber links neben den Pfosten. (SP 23.05.2019)

Diese Zone ist nicht zuletzt gefährlich wegen der Abpraller, die einen Nachschuss ermöglichen, der
Rebounds:
Als Denis Reul zu Beginn des Schlussdrittels per Schlagschuss nach Rebound zum 2:1 erfolgreich
war (42.), schien sich die Überlegenheit, die sich in der Schussstatistik (34:16 für Deutschland) ausdrückte, auch in Tore umzusetzen. (HoWe 16.05.2016)
Der Ausgang des Spiels hatte aber vor allem mit dem guten Auftritt der Gastgeber zu tun, die in der
siebten Minute ein Überzahlspiel per Rebound von Mitch Wahl zur 1:0-Führung ausnutzten. (HoWe
10.12.2020)
In der sechsten Minute war eine Überzahlsituation gerade zu Ende gegangen, als Marcel Goc sich
seinen eigenen Rebound schnappte und aus der Drehung zur Adler-Führung traf. (HoWe 26.04.2019)
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Im nächsten Beispiel geht es um ein garbage goal. Dabei handelt es sich um ein Tor, das nicht schön,
nicht klar herausgespielt ist. Es ist in diesem Fall kein eindeutiger Schuss, sondern mit wurstelt wird
im folgenden Beispiel passend umschrieben, dass der Puck im Gewirr glücklich ins Tor befördert
werden konnte:
Schütz selbst war bei diesem Turnier noch nicht viel gelungen, er hatte, wie er hinterher erzählte, am
Morgen noch seinen Schläger in eine Mülltonne in der Kabine gesteckt, ein Ritual in der Hoffnung
auf ein „garbage goal“, ein dreckiges Tor. 33 Sekunden vor der Schlusssirene stand Schütz dann am
zweiten Pfosten und wurstelte die Scheibe zum Ausgleich ins Netz. (SZ 17.05.2017)

Liegt eine Mannschaft wenige Minuten vor dem Ende mit ein oder zwei Toren zurück, verzichten
Trainer oft auf den Torhüter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers. Auf diese Weise kann man
zwar im Angriff mehr Druck erzeugen, es erhöht aber auch das Risiko, ein Gegentor ins leere Tor –
empty net – zu bekommen:
Das Ergebnis lässt Schlimmes vermuten, doch wenn man sich die einzelnen Drittelergebnisse (1:1;
0:0; 5:1) ansieht und berücksichtigt, dass die letzten beiden Tore Empty Net Goals waren, relativiert
sich alles wieder ein wenig. (HoWe 13.11.2004)
Simon Sezemsky (38., Überzahl) gelang das einzige Tor für die Auswahl des Deutschen EishockeyBundes gegen den Weltranglistenfünften, der sich den Erfolg durch zwei späte Empty-Net-Tore sicherte. (HoWe 29.04.2021)
Erst erzielte Connor McDavid das 3:2 (54.) und exakt eine Sekunde vor Schluss markierte Draisaitl
per Empty Netter das 4:2 und vervollständigte so seinen Hattrick. (HoWe 08.04.2021)

Endet ein Spiel in den regulären 60 Minuten Spielzeit unentschieden, kommt es zu Verlängerung.
Diese wird im Modus Sudden Death (im Fußball früher zeitweise als Golden Goal üblich) gespielt,
also das erste erzielte Tor bringt den Sieg. Die Entscheidung zur Meisterschaft wird in den Playoffs entschieden. Entsprechungen wie Ausscheidungsrunde oder Ausscheidungswettkampf sind im
deutschen Sprachgebrauch nicht etabliert. Die Playoffs werden im Best-of-Seven-Modus gespielt,
also diejenige Mannschaft, die in 4 Spielen siegreich ist, gewinnt auch die Serie.
Im Eishockey sind deutlich mehr Anglizismen zu finden als im Fußball. Viele sind auch klar als
solche zu erkennen und gehören nicht zum Kernwortschatz des Deutschen (Icing, Scorer, Shootout,
Face-off). Dieses häufige Vorkommen von Anglizismen ist sicher durch den großen nordamerikanischen Einfluss bei der Entwicklung dieser Sportart in Deutschland, vor allem nach dem 2. Weltkrieg,
zu erklären. Dieser Einfluss ist in der Struktur und an der Spielweise in der Liga erkennbar. Nicht
zuletzt liegt das auch an den vielen nordamerikanischen und anderen ausländischen Spielern und
Trainern, deren Wirken zur Folge hat, dass die Arbeitssprache in den Mannschaften meist Englisch
ist. Der Anteil ausländischer Spieler ist mit 47,6 % sehr groß, höher ist er nur in der englischen Liga
(Stand vom 28.05.2021) (URL 1). Davon kommen 76,8 % aus Kanada oder den USA (das sind 32,3
% aller Spieler insgesamt). Im Vergleich dazu liegt beispielsweise der Ausländeranteil in der Extraliga in Tschechien bei 16,2 % (URL 2). Davon sind allerdings 49,2 % Slowaken, die von den meisten
Tschechen nicht als Ausländer im engeren Sinne betrachtet werden und für die das Tschechische
auch keine Sprachbarriere darstellt, sodass eine andere Arbeitssprache in den Mannschaften nötig
wäre.

4.

Shooter in der Crunch-Time mit Buzzer-Beater – Handball

Im Vergleich zu den anderen beiden Sportarten finden sich im Handball die wenigsten Anglizismen; so ist beispielsweise ein Turnover einfach ein Ballverlust und ein Reebound ein Abpraller.
Zwar wird nicht selten von einem Konter gesprochen, aber der handballspezifische Ausdruck ist
Tempogegenstoß. Im Führer durch die deutsche Sportsprache aus dem Jahre 1935 wurde, mit den
seinerzeit üblichen nationalistischen Untertönen, festgestellt:
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Handball ist ein deutsches Spiel. Daher ist auch seine Sprache rein deutsch. Die Sprache der Handballplätze ist ein Fußballjargon ohne englische Anklänge. (FDS:17)

Seit dieser Zeit hat sich aber nicht nur der Handballsport sehr gewandelt, nicht zuletzt wird er seit
Jahrzehnten in Hallen gespielt und nicht mehr auf dem großen Feld im Freien. Auch die Sprache
hat sich verändert, und es gibt nun ebenfalls englische Ausdrücke. Da Pass und passen bereits zum
Kernwortschatz des Deutschen gehören, sind sie im Handball nicht mehr wegzudenken, auch entsprechende Komposita sind üblich:
Wird von der angreifenden Mannschaft nach maximal 6 Pässen kein Torwurf ausgeführt, wird auf
Freiwurf gegen die ballbesitzende Mannschaft entschieden. (ReBuHa 7:12)
Aus der Wurfauslage mit Blick Richtung Tor wird dann zum nächsten ins Zentrum anlaufenden Spieler gepasst. (HaTr 16)
Eine hohe Passgeschwindigkeit ist im Spielaufbau notwendig. Ein probates Mittel sind dabei auch
Expresspässe, d.h. Pässe, bei denen Positionen übersprungen werden (z. B. Außen zu RM oder RL zu
RR). Expresspässe haben das Ziel, den Ball schneller zu passen, als die Abwehr verschieben kann.
(HaTr 15)

Eine besondere Variante sind No-Look-Pässe, bei denen sich der Spieler, zu dem der Ball gespielt
wird, nicht im direkten Sichtfeld befindet:
Bei ihrer intelligenten Spielsteuerung setzt sie nicht nur ihre Mitspielerinnen toll in Szene, sondern
glänzt auch selbst mit sehenswerten No-Look-Pässen. (HaWd 26.01.2020)
Sonderbeifall gab es dann für den zwölften THC-Treffer: Sakia Lang hatte mit einem No-Look-Rückhandpass Meike Schmelzer am Kreis freigespielt. (HaWd 11.02.2018)

Diese Pässe und den dazugehörigen Anglizismus gibt es auch im Fußball und im Eishockey:
Der Mannheimer nahm aus vollem Lauf einen No-Look-Pass quer durch die kanadische Zone
an, schaute kurz, wo Poulin stand, und zog unhaltbar unter die Querlatte zum 2:0 ab (24.). FAZ
23.02.2018

Auch die Fouls kommen regelmäßig vor und sind daher im Regelbuch und in Handbüchern zu
finden:
Die vielen Fehler und Fouls sind verantwortlich für viel zu häufige Unterbrechungen. (HaTr 13)
Erzielt der gefoulte Spieler oder ein Mitspieler noch vor der Spielunterbrechung ein Tor, entfällt der
7-m-Wurf. (ReBuHa 8:10)

Dass im Handball auch Keeper im Tor stehen, dass Spieler sich durchtanken und dass Assists wichtig
für Tore sind, wurde bereits ausgeführt. Es sind aber auch weitere neue Anglizismen zu finden, die
klar als solche erkennbar sind. So werden Spieler, die vor allem aus dem Rückraum sehr wurfstark
sind, als Shooter bezeichnet, wobei auch Zusammensetzungen üblich sind:
„Emily Bölk ist eine Shooterin, die darüber hinaus mit einem hohen Maß an Spielfähigkeit ausgestattet ist. Und das macht sie so wertvoll und begehrt“, schwärmt auch Trainer Dirk Leun (HaWo
07.03.2017, 33)
In dieser Phase fasst sich Göppingens Rückraumshooter Jens Schöngarth ein Herz und erzielte aus
der Distanz zwei tolle Treffer. (HaWo 24.10.2017, 21)
Rückraumspieler Michael Damgaard entpuppt sich mehr und mehr als der Top-Shooter im Team des
SC Magdeburg. (HaWo 13.06.2017, 25)

Wenn eine Mannschaft in der Abwehr den Ball erobert und in den Angriff übergehen kann, der Ball
also der angreifenden Mannschaft gestohlen wird, handelt es sich um einen Steal:
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Endgültig entschieden war die Partie, als Rechtsaußen Florian von Gruchalla ein Steal gelang und
er zum 21:25 (57.) traf. (HaWo 10.10.2017, 19)
Weiß verleitete die Lemgoer zu einem technischen Fehler und verwandelte den Steal zum 24:24.
(HaWo 23.05.2017, 20)

Häufig werden Spiele erst in den letzten Minuten entschieden, und es ist ganz normal, dass selbst
zwei Minuten oder selbst 30 Sekunden vor dem Ende noch alles offen ist. Diese Schlussphase ist
dann besonders hart umkämpft – es ist die Crunchtime:
Bennet Wiegert: „Haben es in der Crunchtime für uns entscheiden können“ (HaWd 16.12.2019)
Rolf Brack (Trainer Frisch Auf Göppingen): „Wir hatten heute die richtige kämpferische Grundeinstellungen und konnten dann auch mit etwas Glück das Spiel in der Crunchtime für uns entscheiden.“
(HaWo 13.02.2018, 17)
Michael Haaß stellte in der Crunch-Time auf eine 5:1-Abwehr um, doch die Gäste aus Mannheim
nutzten die sich bietenden Räume clever, um auf 18:22 zu erhöhen. (HaWd 26.10.2020)

Die Entscheidung fällt dann manchmal in den letzten Sekunden, es entscheidet ein letzter Torwurf
kurz vor dem Ertönen der Schlusssirene – ein Buzzer-Beater:
Mit einem Buzzer-Beater in buchstäblich letzter Sekunde sicherte sich der TuSEM Essen beim 26:26
(12:14) gegen die TSV Hannover-Burgdorf einen überraschenden Zähler. (HaWd 30.11.2020)
Sebastian Heymann sorgte per Buzzer-Beater für den Siegtreffer. (HaWd 06.03.2021)
Der Aufsteiger sicherte sich mit einem Buzzer-Beater von Lucas Firnhaber einen Punkt gegen die
TSV Hannover-Burgdorf. (HaWd 29.11.2020)
Nach einem Acht-Tore-Vorsprung bringt erst ein Buzzer-Beater die Entscheidung: Frisch Auf Göppingen und die Rhein-Neckar Löwen lieferten sich beim 32:31 (17:15) einen unglaublichen Schlagabtausch. (HaWd 06.03.2021)

Bei Shooter, Steal, Crunchtime und Buzzer-Beater handelt es sich um Ausdrücke, die aus der Sprache des Basketballs entnommen sind, die (wie die Eishockeysprache) durch nordamerikanische
Einflüsse geprägt und reich an Anglizismen ist. In Anlehnung an den Basketball wird im deutschen
Handball auch immer wieder über die Einführung einer Shot clock zur Regelung des Zeitspiels diskutiert. Und die Auszeiten von einer Minute, die von den Mannschaften genommen werden können,
heißen sogar im deutschen Regelbuch Team-Time-out (ReBuHa 2:8).
Der Höhepunkt der großen Pokalwettbewerbe im europäischen und deutschen Handball ist das
Final Four. Dieses findet jeweils an einem Wochenende statt, am Sonnabend gibt es die Halbfinalspiele, am Sonntag dann das Spiel um den 3. Platz und das Finale:
Das Final Four um den DHB-Pokal 2020 wird Anfang Juni ausgetragen, das gab die HBL am Mittwoch bekannt. (KiOn 28.04.2021)
Der Bundesliga-Aufsteiger ist die große Überraschung beim Final4 und wohl der absolute Außenseiter (HaWo 11.05.2021, 39)

In den letzten Jahrzehnten ist eine leichte Tendenz zur Nutzung von Anglizismen zu beobachten.
Allerdings betreffen sie – anders als im Fußball oder Eishockey – nicht wichtige taktische Elemente des Spiels. Auch englische Bezeichnungen für Spielerpositionen – wie im Tschechischen
pivot ,Dreh- und Angelpunkt‘ für Kreismitte – sind in der deutschen Handballsprache nicht üblich.
Zur Fachsprache im engeren Sinne gehören lediglich Team-Time-out, Assist, Pass und Foul (wobei
zumindest die letzten beiden als Entlehnungen aus der Fußballsprache anzusehen sind). Die anderen
englischen Ausdrücke sind eher zum Sportjargon oder zur Mediensprache zu rechnen.
Trotz dieser Entwicklungen ist die Sprache des Handballs weitgehend Deutsch. Das betrifft
auch die Arbeitssprache in den Mannschaften. Der Anteil an ausländischen Spieler in der Liga ist
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mit ca. 40 % zwar deutlich geringer als im Eishockey. In den Spitzenmannschaften liegt er jedoch
mit um die 70 % erheblich höher, wobei Skandinavier und Spieler aus den Staaten des ehemaligen
Jugoslawien den größten Anteil stellen (URL 3). Auch die Herkunft der Trainer – gegenwärtig
(Saison 2020/21) sind es fünf in der Liga (drei Tschechen, ein Isländer und ein Spanier) und ein
isländischer Bundestrainer – hat keinen Einfluss auf die Sprache. Einen personell bedingten Einfluss
des Englischen gibt es also im Handball nicht. Eher das Gegenteil ist zu beobachten – ein Einfluss des Deutschen auf den Handball in anderen Ländern. Das belegen die Aussagen des dänischen
Nationaltorhüters und Welthandballers von 2019 Niklas Landin über die sprachliche Realität in der
dänischen Nationalmannschaft und bei Paris Saint-Germain sowie über einen kroatischen Trainer
deutlich:
Die deutsche Sprache ist jedoch nicht nur in Landins Heimaturlauben sehr präsent. Im Kreise der Nationalmannschaft schleicht sich während der Großturniere im dänischen Umfeld ebenfalls Deutsch
ein, wie Niklas Landin verrät: „Auch, wenn ich da im Tor stehe, rede ich meistens auf Deutsch, das
bin ich bei den Spielen einfach so gewohnt“, erzählt der Kapitän der Dänen und des THW Kiel, und
verdeutlicht das direkt an einem Beispiel aus seinem Arbeitsalltag zwischen den Pfosten: „Wenn ein
Gegenspieler einläuft, dann sage ich das auf Deutsch und nicht auf Dänisch, da überlege ich gar
nicht erst. Ich könnte nicht sagen, wann ich dafür das letzte Mal Dänisch benutzt habe.“ Anderswo
würde das vielleicht zu Verständigungsproblemen führen, nicht aber bei den Dänen: „Die meisten
meiner Teamkollegen aus der Nationalmannschaft spielen ja aktuell in Deutschland oder haben hier
mal gespielt. Magnus spielt hier in Kiel, ein Großteil der anderen in Flensburg, Mikkel Hansen wurde bei Paris Saint-Germain von Noka Serdarusic trainiert, der dort ja auch nur Deutsch gesprochen
hat. Ich glaube schon, dass wir auch in der dänischen Nationalmannschaft alles auf Deutsch machen
könnten“, ist Landin sicher. (URL 4)

Und bei den Olympischen Spielen 2021 sorgte ein Video nach dem Spiel Frankreich gegen Norwegen für Verwunderung. Kurz nach dem Ende brachte der französische Spieler Nikola Karabatić
gegenüber dem norwegischen Co-Trainer Børge Lund seinen Unmut zum Ausdruck – in deutscher
Sprache:
„Zwanzig Sekunden vor dem Ende nimmst Du Time-Out? Das ist Verarschung“, so Nikola Karabatic in Richtung des früheren Mitspielers, der als Co-Trainer für Norwegen im Einsatz ist. (HaWd
01.08.2021)

Nun ist Deutsch zwar keine Lingua franca im internationalen Handball, hat aber doch eine herausgehobene Stellung.

5.

Finish

Das Vorkommen von Anglizismen ist in den drei Sportarten sehr unterschiedlich – das ist nicht
überraschend, deshalb wurden sie ja ausgewählt. Im Eishockey sind englische Ausdrücke am
stärksten präsent, im Handball ist der englischsprachige Einfluss am geringsten. Der Fußball spielt
bei der Entwicklung von Anglizismen eine große Rolle, da er sich auf Grund seiner Popularität
auf die Sportsprache in Deutschland überhaupt auswirkte und auswirkt. Viele der vorkommenden
Anglizismen gehören inzwischen zum Kernwortschatz des Deutschen, insbesondere viele Ein- und
kurze Zweisilber (Foul, Pass, Konter). Diese sind so stark integriert, dass sie sich von Fremd- zu
Lehnwörtern entwickeln (wie z. B. Sport, Training, Sprint). Auch die Wortbildung hat Einfluss auf
die Integration von Anglizismen. Am Beispiel von Substantiven auf er wurde gezeigt, dass insbesondere die Bildung von Personenbezeichnungen, die aus Verben gebildet werden, dem Deutschen
entspricht. Sie sind daher perfekt an das morphologische System angepasst. Es ist mit Eisenberg
(2011:27) davon auszugehen, „dass Form und grammatisches Verhalten von Wörtern für Normalsprecherinnen und Normalsprecher bei weitem die wichtigsten Anzeichen dafür liefern, ob ein Wort
für sie fremd ist oder nicht“.
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Ein Blick in die Geschichte der Sportsprache zeigt Entwicklungstendenzen auf. Anglizismen,
die bereits in der Frühzeit des Fußballs in Deutschland den Bemühungen um eine Verdeutschung
widerstanden, sind heute integriert und fanden auch Eingang in die Fachsprache andere Sportarten.
Andererseits sind etablierte Verdeutschungen ebenso im anglizismenreichen Eishockey gebräuchlich (Abseits). Der Einfluss von fachlichen Innovationen auf den Wortschatz zeigt sich sehr deutlich
in der modernen Fußballsprache (Pressing, Forechecking, One-Touch-Fußball, Chip-Ball). Diese
gehören ganz sicher nicht zum Kernwortschatz des Deutschen. Sie werden von Durchschnittssprechern als Anglizismus und als Fachwort identifiziert. Bei Fachleuten der Sportart (vom Trainer bis
zum fachlich interessierten Fan) ist das selbstverständlich anders. Für sie gehören diese Fachwörter
zum Alltagswortschatz und werden nicht mehr unbedingt als fremdes Wort wahrgenommen. Daher
ist es „nicht möglich, die Form eines Wortes zum absoluten Kriterium für Fremdheit zu machen und
dann unter Fremdheit etwas für alle Sprecher in derselben Weise Gültiges zu verstehen“ (Eisenberg
2011:26). Noch deutlicher wird das beim weniger bekannten Eishockey, so nehmen Durchschnittssprecher Icing nicht nur als Fremdwort wahr, sondern verstehen es auch nicht.
Neben der Herkunft solcher Fachwörter spielt ebenso der Fachlichkeitsgrad eine Rolle. Für die
Entwicklung der Sportsprache im Fußball und Eishockey gilt auch die von Eisenberg (2011:149)
formulierte „Faustregel, dass ein Fachwortschatz umso mehr Fremdwörter enthält, je systematischer
er ausgebaut wird“. Den Zusammenhang von Anglizismenverwendung und Fachlichkeit weisen
Biskupová/Pišl (2019) ebenfalls für die Fachsprache der Wirtschaft nach.
Im Handball hingegen ist die Situation anders: Die vorkommenden Anglizismen prägen nicht
den Fachwortschatz im engeren Sinne (wie im Fußball oder Eishockey), sie betreffen nicht die
Spieltaktik oder wichtige technische Aspekte. Darüber hinaus sind die neueren Anglizismen nicht
originär im Handball entstanden, sondern aus anderen Sportarten entlehnt.
Für den Status von Anglizismen und das Prestige des Englischen in der Sportsprache sind auch
soziale Faktoren mitentscheidend. Es ist immer zu hinterfragen,
„aus welchen Gründen und mit welchen Wirkungen es zu Entlehnungen kommt [...]. Die Art des
Sprachkontaktes, die beteiligten Sprechergruppen, die Verwendung der vorhandenen und der neu
aufgenommenen Wörter lassen teilweise direkte Rückschlüsse oder doch plausible Annahmen darüber zu, wie sich der Fremdwortschatz entwickelt hat und was wir heute davon vorfinden“ (Eisenberg
2011:4).

Im Eishockey ist sicher die Bedeutung Nordamerikas, insbesondere die Übermacht der NHL, die als
Vorbild und Maßstab gilt, entscheidend für den starken englischen Einfluss. Im Fußball wird zwar
auch die englische Premier League als stärkste Liga der Welt angesehen, sie ist aber bei weitem nicht
so dominant. Sprachlich ist ihr Einfluss dennoch nicht zu unterschätzen. Im Handball dagegen ist
die deutsche Liga die stärkste der Welt, daher ist sie auch attraktiv für ausländische Spieler und ein
positiver Faktor für die deutsche Sprache.
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die Pedanterie zur Mathematik hätten, nicht jedoch
die Intelligenz. Leute, die sich ihre eigene notdürftige
Logik erfänden“ –
Auf den Spuren des Ausdrucks von Emotionen
Monika WOLF

Abstract
“Sprachwissenschaft […] etwas für Leute, welche die Pedanterie zur Mathematik hätten, nicht jedoch die
Intelligenz. Leute, die sich ihre eigene notdürftige Logik erfänden” –
Tracking down the expression of emotion
In order to track down the devices used in the verbal expression of emotions, it is helpful to proceed semasiologically, for example by searching for emotive expressions in authentic texts. In texts written in everyday
language, emotions are frequently verbalized without designating any particular emotion. Therefore, the pertinent linguistic devices should be identified with the aid of a small corpus, because only in this way can
corpus-linguistic principles of exhaustivity and context-sensitivity be fulfilled. This brings into focus syntactic
devices, which have so far (for the most part) been neglected by research in the field of emotiology.
Keywords: emotions, modality, small corpus theory, syntax
DOI: 10.15452/StudiaGermanistica.2021.29.0005

1.

Einleitung: Authentische Sprachdaten

In dem Roman Die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann diskutieren die Protagonisten Alexander von Humboldt und sein Reisegefährte Aimé Bonpland am Orinoko über den Konquistador
Aguirre. Bonpland äußert, dass Aguirre der erste Erforscher des Flussgebietes sei, worauf Humboldt
erwidert:
Dieser traurige Mann habe gar nichts erforscht, sagte Humboldt.
(Die Vermessung der Welt: 138)
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Somit gibt er seine Einschätzung zur Bedeutung Aguirres als Forscher kund. Er verwendet dabei ein
Adjektiv, das allgemein zum Emotionswortschatz gezählt wird. Dennoch beschreibt er damit nicht
die emotionale Befindlichkeit einer Person, sondern offenbart seine Einstellung als Sprecher zu ihr.
Es liegt dennoch ein hoher Grad an Expressivität vor, d.h. der Sprecher drückt etwas über seine
„Innerlichkeit“ aus, wie Karl Bühler es formuliert. Ihm zufolge ist der Ausdruck neben dem Appell
und der Darstellung eine der drei Grundfunktionen des sprachlichen Zeichens, die er in seinem
Organon-Modell beschreibt (1965:28): Das Sprachliche Zeichen ist „Symbol kraft seiner Zuordnung
zu Gegenständen und Sachverhalten, Symptom (Anzeichen, Indicium) kraft seiner Abhängigkeit
vom Sender, dessen Innerlichkeit es ausdrückt, und Signal kraft seines Appells an den Hörer, dessen äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen.“ Zur Symbolfunktion
könnte man auch ‚referentielle‘ Funktion sagen (vgl. Jakobson 2007:165). Es geht um das Objekt,
den Referenten der Rede. Die Signalfunktion bezeichnet Jakobson als „konative Sprachfunktion“:
„Die konative Funktion findet ihren reinsten grammatischen Ausdruck im Vokativ und im Imperativ
(ibid.). Die „Innerlichkeit“, ausgedrückt durch das Symptom, betrifft Meinungen, Wünsche und
Gefühle/Emotionen. Mit der Ausdrucksfunktion ist also die Möglichkeit und Fähigkeit benannt, die
emotive Modalität zu realisieren.
Die Modalität, also die subjektive Stellungnahme eines Sprechers zu den verbalisierten Sachverhalten kann epistemisch (Verstand, Wissen, Kognition), volitiv (Wille, Wunsch) und emotiv
(Gefühl, Gemüt) ausfallen. Bereits in der antiken Philosophie und Psychologie (bes. Platon) wird
der Charakter eines Menschen als Zusammenwirken von Verstand, Wille und Gemüt beschrieben,
das unsere Einstellungen zu Sachverhalten wesentlich bestimmt. Brunot übernimmt in La pensée et
la langue (1922:507) diese Einteilung, indem er notre jugement, notre sentiment und notre volonté
als „modalités de l‘idée“ bezeichnet. Diese drei Kategorien der Modalität werden wiederum von
Charles Bally (41965:35f.) aufgegriffen. Schließlich findet sich diese Auffassung von Modalität auch
im Organon-Modell Karl Bühlers: Die Darstellungsfunktion entspricht der epistemischen Modalität,
die Appellfunktion der volitiven Modalität und Ausdrucksfunktion der emotionalen Modalität.
In jeder Äußerung sind verschiedene Modalitäten realisiert – mit unterschiedlichen Schwerpunkten, d.h. jeder Sprecher äußert immer auch eine subjektive Stellungnahme zum verbalisierten
Sachverhalt. Somit kann man sagen, dass die emotionale Modalität in fast allen Texten in irgendeiner
Form vorkommt. Daneben kann man das ‚Emotionalisieren‘ mit dem Bühler‘schen Organonmodell
modellieren: Emotionen werden ausgedrückt (Ausdruck), über sie wird gesprochen (Darstellung)
und sie werden durch sprachliche Mittel beim Rezipienten erzeugt (Appell). Da ich Emotionalität
als Teil der Modalität verstehe, geht es in diesem Artikel vorrangig um den (sprachlichen) Ausdruck
von Emotionalität, also um die expressive Funktion des sprachlichen Zeichens.
Um die Mittel, mit denen Emotionalität versprachlicht wird, zu erfassen, ist es sinnvoll, korpuslinguistisch und semasiologisch vorzugehen, d.h. in authentischen Texten die emotiven Ausdrücke
zu suchen. In solchen authentischen Texten (nicht nur in alltagssprachlichen Texttypen, sondern
auch in sogenannter ‚hoher Literatur‘) wird häufig Emotionalität ausgedrückt, ohne dass der genaue
emotionale Gehalt einer Äußerung bestimmt werden kann. Dabei spielt der Kontext in der Regel eine
entscheidende Rolle. Es bietet sich daher an, die einschlägigen sprachlichen Mittel mithilfe eines kleinen Korpus zu ermitteln und dabei semasiologisch vorzugehen, da nur so den korpuslinguistischen
Prinzipien der Exhaustivität und der Kontextsensitivität entsprochen werden kann. Andererseits wird
ein weiteres methodisches Postulat korpuslinguistischen Vorgehens, die Frequenzorientiertheit, hier
keine Rolle spielen. Denn es geht nicht um einzelne Wörter oder Wendungen und deren Frequenz
in den Korpustexten, sondern um satz- und textgrammatische Phänomene sowie um eine Reihe von
Partikeln, die bei der Schaffung der ‚emotionalen Stimmung‘ zusammenwirken. ‚Korpuslinguistisch‘ heißt hier also, dass sprachliche Verfahrensweisen in authentischen Texten in ihren Kontexten
analysiert und beschrieben werden. Auf diese Weise rücken auch vor allem auf syntaktischer Ebene
Mittel in den Fokus, die bisher in der emotionslinguistischen Forschung kaum berücksichtigt wurden.
Laut Wilce (2009:3) sind Emotionen potenziell in allen Ebenen der Sprache zu finden: „All
speaking and writing is inherently emotional to a greater or lesser extent; objective, distant coolness
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is an emotional stance“. Es empfiehlt sich, literarische Texte als Grundlage für solche korpuslinguistischen Untersuchungen zu nehmen. In solchen Texten stellen die Emotionen ein „wesentliches
Charakteristikum des jeweiligen Textweltmodells“ dar (vgl. Schwarz-Friesel 22013:218; dieses Modell konzeptualisiert jeden literarischen Text als eigene Welt).1 In diesem Sinn kann auch Coserius
Meinung (31994:146–149), dass nur die Literatur als Kunstwerk alle Möglichkeiten der Sprache in
ihrer gesamten Funktionalität entfaltet, als korpuslinguistisches Postulat verstanden werden.
Das Korpus für die folgenden Analysen besteht aus drei Passagen aus Kehlmanns Roman.
Lineare Textanalysen werden alle lexikalischen, morphologischen und syntaktischen Emotionalitätsausdrücke ermitteln. Dadurch wird ein sehr breites Spektrum von Emotionsausdrücken sichtbar
werden, weil durch die lineare Textanalyse nicht nur das Bekannte gefunden wird. Die einzelnen
Möglichkeiten, Emotionen zu versprachlichen, werden anschließend kategorisiert und in Hinblick
auf ihre kommunikativen Funktionen untersucht. Es geht also nicht um emotionstheoretische Details
oder Neuerungen, sondern um sprachliche Daten.

2.

Lineare Textanalysen

In dem zu Beginn dieses Beitrags zitierten Beispiel äußert sich der Sprecher nicht explizit zu seiner
emotionalen Befindlichkeit, aber dennoch manifestiert er seine gefühlsmäßige Einstellung zum
Konquistador. Dies geschieht nicht mit der bloßen Verwendung eines Emotionswortes, sondern
wird aus dem Kontext erkenntlich. Im Folgenden werden anhand von ausgewählten Passagen des
Romans Die Vermessung der Welt verschiedene Möglichkeiten des Emotionsausdrucks untersucht
und kategorisiert.
Der Fluß, sagte Julio, dulde keine Menschen. Bevor Aguirre sich hierhin aufgemacht habe, sei er bei
Verstand gewesen. Erst hier sei es ihm eingefallen, sich zum Imperator zu erklären.
Ein verrückter Mörder, sagte Bonpland, der erste Erforscher des Orinoko! Das ergebe Sinn.
Dieser traurige Mann habe gar nichts erforscht, sagte Humboldt. Ebensowenig erforsche ein Vogel
die Luft oder ein Fisch das Wasser.
Oder ein Deutscher den Humor, sagte Bonpland.
Humboldt sah ihn mit gerunzelten Brauen an.
Nur ein Witz, sagte Bonpland.
Aber ein ungerechter. Ein Preuße könne sehr wohl lachen. In Preußen werde viel gelacht. Man solle
nur an die Romane von Wieland denken oder die vortrefflichen Komödien von Gryphius. Auch Herder wisse einen guten Scherz wohl zu setzen.
Daran zweifle er nicht, sagte Bonpland müde.
Dann sei es ja gut, sagte Humboldt und kraulte das von den Insektenstichen blutige Fell des Hundes.
(Die Vermessung der Welt: 137 ff.)

Diese Szene gibt eine Unterhaltung dreier Männer verschiedener Nationalitäten wieder, die gemeinsam den Orinoko entlang reisen, um ein bisher unbekanntes Gebiet zu erforschen. Die drei Personen
werden von Moskitos geplagt. Julio versucht, dieses quälende Phänomen zu erklären, er tut dies
mit einem Deklarativ-/Darstellungssatz: Der Fluß, sagte Julio, dulde keine Menschen. Der Fluss
wird geradezu vermenschlicht, er ist ein Wesen, das einen Willen hat, der andere Wesen zulässt oder
abweist. Diese Äußerung wird als indirekte Rede wiedergegeben, d.h. der Erzähler distanziert sich
von dieser Äußerung, indem er keine Gewähr für deren Wahrheit übernimmt. Die Rede wird so Teil
der Erzählung, was sich vor allem in den Personalpronomina der 3. Person widerspiegelt. Es ist ein
Kennzeichen des ganzen Romans, dass er keine direkte Redewiedergabe enthält; allenfalls verblose
Äußerungen könnte man so lesen.
Auffällig ist, dass jede Figur in erster Linie von ihren eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen
ausgeht, auch wenn sie miteinander zu sprechen scheinen. Dies ändert sich in dem Augenblick, in
1

Vgl. Oatley (2004:98): „Fiction contributes to the building of characters by means of emotions.“ Vgl. auch Bestgen
(1994), Konstantinidou (1997:105f). und Herding/Stumpfhaus (2004).
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dem sie gewissermaßen auf einen gemeinsamen Gegenstand stoßen. Das ist hier der Konquistador
Lope de Aguirre, der in dem Gespräch als bekannt vorausgesetzt wird, weil nur sein Name ohne
jeden kommentierenden Zusatz genannt wird. Julio verwendet das Verb einfallen bei der Erwähnung
von Aguirres Revolte und Errichtung eines Terrorregimes und drückt damit aus, dass er dessen
Aktionen für eine plötzliche, fast launenhafte Anwandlung eines Geistesgestörten hält. So gibt er
eine negative Beurteilung, wenn nicht gar Verachtung kund.
Der Botaniker Aimé Bonpland charakterisiert Aguirre mit einer verblosen Setzung, in der das
Verbum dicendi als Redeeinleitung steht, am Ende kommt ein Ausrufezeichen als Signal dafür, dass
es sich um eine expressive Äußerung handelt. Verblose Setzungen sind im weiteren Sinn Aposiopesen, Formen der syntaktischen Reduktion, also (modal, emotional, ...) markierte, aber ‚ungesättigte‘
Satzformen, die der ‚Sättigung‘ durch den Kontext und die Konsituation bedürfen. Bonpland wertet
mit der ersten Setzung den Konquistador deutlich negativ und legt – das Ausrufezeichen ist ein
graphischer Ersatz für die Intonation – negative Emotionen in diese Äußerung. Würde der Satz
lauten Ich halte Aguirre für einen verrückten Mörder, dann wäre die subjektive Geltung dieser
Wertung zwar deutlich ausgedrückt, aber nicht so expressiv formuliert. Nach dem Verbum dicendi
kommt eine eher anerkennende Wertung, die in der Folge von Humboldt relativiert, wenn nicht
negiert wird. Wir haben hier somit eine häufig anzutreffende Art der Emotionalisierung vor uns, die
eben nur (allgemeine) Emotionalität ausdrückt, aber nicht deren Inhalt, den wir meistens aus dem
Wortlaut der emotionalen Äußerung erschließen müssen. Die Grammatik kann nicht für jede einzelne Emotion ein eigenes Mittel zur Verfügung stellen, dazu ist der Wortschatz viel besser gerüstet.
Durch die Verblosigkeit der Setzung wird auch die Opposition zwischen direkter und indirekter
Rede neutralisiert; die Äußerung wirkt viel unmittelbarer und emotionaler.
Im Anschluss daran äußert sich Humboldt in einem Deklarativsatz, charakterisiert aber Aguirre
durch das Syntagma dieser traurige Mann. Damit ist nicht gemeint, dass Aguirre ein Melancholiker
war; das Adjektiv traurig hat hier in Anlehnung an die Formen eine traurige Figur die Bedeutung
„kümmerlich, erbärmlich“.2 Der Konquistador wirkt deshalb so erbärmlich, weil er nach Meinung
Humboldts keinerlei Forschungsleistungen erbracht hat. Die Gradpartikel gar, die das Negationspronomen nichts steigert (vgl. Métrich/Faucher 2009:378.), signalisiert trotz der unmarkierten Satzform einen hohen Grad an Expressivität in der Äußerung Humboldts. Die beiden Vergleiche aus dem
Bereich der Tierwelt bringen seine negative Beurteilung und somit seine emotionale Einstellung
wiederum verstärkend zum Ausdruck.
Man kann jetzt schon beobachten, dass Humboldt und Bonpland auf unterschiedliche Weise
unterschiedliche Emotionen ausdrücken: Humboldt spricht, syntaktisch gewissermaßen neutral,
Urteile in Deklarativsätzen. Bonpland hingegen wertet permanent in verschiedenen Formen syntaktischer Reduktion. So setzt er scheinbar eine Äußerung Humboldts fort: Oder ein Deutscher
den Humor. Diese verblose Äußerung Bonplands ist nicht eine expressive Setzung, sondern eine
Ersparung von Satzgliedern aufgrund von Vorerwähntheit. Dieses sprachökonomische Mittel erlaubt es, nur die Wörter zu äußern, auf die es dem Sprecher ankommt. Der kommunikativ wichtige
Kontrast zur vorausgehenden Äußerung wird so deutlich. Der Erzähler lässt Humboldt an dieser
Stelle nicht argumentativ oder zumindest sprachlich reagieren, sondern physiognomisch: Humboldt
runzelt die Augenbrauen. Schon Charles Darwin bemerkt: „Menschen aller Rassen runzeln die Stirn,
wenn sie in ihren Gedanken auf irgend welche Weise verworren werden“ (Darwin 1877:202.). Der
Verhaltensforscher Desmond Morris nennt gerunzelte Augenbrauen als Zeichen für große Angst,
erwähnt aber auch dass unter anderem das Gefühl von Wut diesem Gesichtsausdruck zugrunde
liegt (Vgl. Morris 1994:52). Laut der Psychologen Ekman und Friesen liegt der Unterschied darin,
ob die zusammengezogenen Augenbrauen gleichzeitig gesenkt oder gehoben sind (Ekman, Friesen
2003:68 ff., 82 f.). Jedoch sind eine präzisere Beschreibung der Bewegungen der einzelnen Gesichtsmuskeln und die entsprechenden naturwissenschaftlichen Kenntnisse für das Verständnis nicht
nötig. Aufgrund des Kontexts, vor allem durch Humboldts folgende Äußerungen, dass er auch diese
2
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Äußerung von Bonpland zumindest missbilligt und es sich somit um einen gewissen Grad von
Verärgerung handelt.
Bonpland nimmt Humboldts negative Gefühlsregung auch wahr, weswegen er versucht, mit
einer Setzung die Gefühlslage zu entschärfen, in der die Fokuspartikel nur zur (De-) Emotionalisierung dient: Es handle sich um nichts Weiteres als eine belanglose Bemerkung, die zur allgemeinen
Erheiterung führen sollte und daher kein Grund zu Verärgerung sein könne. Darauf setzt Humboldt
das Dialogmittel der Ersparung von Vorerwähntem ein, um sowohl die adversative Konjunktion
aber als auch das wertende Adjektiv ungerecht hervorzuheben. Anschließend argumentiert er wieder, indem er in Deklarativsätzen die Wertung Bonplands zu widerlegen versucht.
Bonpland hat offensichtlich kein großes Interesse an einer Fortführung des Dialogs und lenkt
ein. Seine Zustimmung äußert er dieses Mal mit einem Deklarativsatz, was erkennen lässt, dass der
Grad der emotionalen Erregung geringer ist. Allerdings charakterisiert der Erzähler diesen Akt der
Äußerung mit dem Adjektiv müde, womit kein physischer Zustand beschrieben wird, sondern eine
gefühlsmäßige Verfassung im Sinne von ‚überdrüssig‘.3 Dieses Beispiel verdeutlicht aufs Neue, wie
Emotionalität in der Sprache nur durch den Kontext zum Vorschein kommt.
Das Gespräch dieser drei Männer findet in der Wildnis einer unerforschten Region fernab von
jeglicher Zivilisation statt. Ganz anders verhält es sich mit dem folgenden Dialog zwischen Humbolds Bruder Wilhelm, dem großen Sprachwissenschaftler und bedeutenden Bildungspolitiker, und
dem Mathematiker, Statistiker, Astronomen, Geodäten und Physiker Carl Friedrich Gauß im Weimarer Hoftheater nach einer Voltaire-Aufführung, also in einer förmlichen Situation. Die Figuren
machen sich in diesem Textausschnitt miteinander bekannt, stehen also in einem ganz anderen Verhältnis zueinander als die drei Reisegefährten. Wie in jedem Dialog kommen auch hier Emotionen
zum Ausdruck, von denen sich der Erzähler, wie sehr häufig in diesem Buch, durch die Form der
indirekten Rede distanziert. Für Emotionen sind nur die Figuren zuständig:
Gauß, der zuvor nicht zugehört hatte, bat den Diplomaten, seinen Namen zu wiederholen.
Der Diplomat tat es mit einer Verneigung. Er sei übrigens auch Forscher!
Neugierig beugte Gauß sich vor.
Er untersuche alte Sprachen.
Ach so, sagte Gauß.
Das, sagte der Diplomat, habe enttäuscht geklungen.
Sprachwissenschaft. Gauß wiegte den Kopf. Er wolle ja keinem zu nahe treten.
Nein, nein. Er solle es ruhig sagen.
Gauß zuckte die Achseln. Das sei etwas für Leute, welche die Pedanterie zur Mathematik hätten,
nicht jedoch die Intelligenz. Leute, die sich ihre eigene notdürftige Logik erfänden.
Der Diplomat schwieg.
Gauß fragte ihn nach seinen Reisen. Er müsse ja wirklich überall gewesen sein!
Das, sagte der Diplomat säuerlich, sei sein Bruder. Eine Verwechslung, die ihm nicht zum erstenmal
passiere. Er verabschiedete sich und ging mit kleinen Schritten davon.
(Die Vermessung der Welt: 201)

Humboldt hat sich dem Mathematiker zuvor ausführlich vorgestellt, der sich aber kaum interessiert
zeigt, was der Erzähler durch den attributiven Relativsatz der zuvor nicht zugehört hatte beschreibt.
Ein Attribut, somit auch ein attributiver Nebensatz, charakterisiert das attribuierte Substantiv: Es ist
also eine Charaktereigenschaft von Gauß, dass er nicht (immer) zuhört, dass er also keine Empathie
zeigt und sich, wie der folgende Text zeigt, von Mitmenschen eher ‚genervt‘ fühlt. Diese Art von
Emotionalität manifestiert sich nicht durch syntaktische Konstruktionen, sondern durch erzählerische Mittel, weswegen wir hier von ‚narrativer Emotionalität‘ sprechen können.
Ganz anders verhält es sich mit Humboldts Befindlichkeit, der auf Gauß zugegangen war. Er
ist nicht brüskiert, sondern wiederholt seinen Namen mit einer Verbeugung und bezeugt so seine
3
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89

Monika Wolf

Hochachtung – er möchte den Dialog aufrechterhalten und seinen Gesprächspartner durch den
Respekterweis positiv stimmen. Um dessen Interesse zu erwecken, verkündet er sogleich, dass er
sozusagen ein Kollege sei. Das Ausrufezeichen dient als Hinweis auf Intonation und Stimmmodulation des Sprechers und somit auf dessen positive Erregtheit, die er auch bei Gauß erzeugen möchte.
Zunächst ist diese Strategie auch erfolgreich, denn Gauß ändert seine Körperhaltung und sein plötzliches Interesse wird vom Erzähler mit dem Adjektiv neugierig beschrieben. Allerdings verhallt
dieses wieder abrupt, als er den Gegenstand von Humboldts Forschung, von dem er offensichtlich
nicht viel hält, erfährt.
Gauß reagiert wortkarg mit der Interjektion ach so. Das verbum dicendi der Erzählerinstanz
deutet eine eher monotone Intonation des Sprechers an. Ach so ist hier sowohl Ausdruck des Verstehens als auch der Verwunderung.4 Der emotionale Gehalt von ach schwingt auch im zweiwortigen
Ausdruck mit. In diesem Textausschnitt lässt der Kontext erkennen, dass es sich um Enttäuschung
handelt, was Humboldt auch verbalisiert, wobei er mit dem Verb klingen auf die entsprechende
Stimm-Modulation verweist.
Mit seiner Reaktion verrät Gauß seine Einstellung gegenüber Humboldts Fachdisziplin und sein
Bemühen, nicht unhöflich zu erscheinen und seinen Gesprächspartner dadurch zu verärgern, was
für ihn eher untypisch ist. Zunächst nennt er das Fach beim Namen, und seine zögernde Antwort
zeigt, dass er nach den richtigen Worten sucht. Die Aussage Er wolle ja keinem zu nahe treten ist
ein Versuch, höflich zu scheinen, d.h. dem Gegenüber sein ‚Gesicht‘ zu lassen, und dient der prophylaktischen (De-)Emotionalisierung: Er versucht, das Hervorrufen von negativen Emotionen bei
seinem Gesprächspartner zu vermeiden. Dabei bedient er sich der Metapher des Eindringens in die
Intimsphäre des Gegenübers.
Humboldt wiederholt die Responsivpartikel nein, um eine beschwichtigende Wirkung zu erzielen und zu versichern, dass er nicht beleidigt sein werde. Das Gleiche drückt die Modalpartikel
ruhig aus: Sie „bringt in Sätzen, die eine Erlaubnis oder eine Aufforderung ausdrücken, die (u.U.
nur vorgetäuschte) wohlwollende Haltung des Sprechers gegenüber dem Adressaten zum Ausdruck.
Der Sprecher gibt damit kund, dass er gegen das betreffende Verhalten nichts einzuwenden hat.“
(Métrich/Faucher 2009:725). Er lädt also Gauß dazu ein, aufrichtig zu antworten.
Dieser zögert weiterhin und manifestiert seine negative Einstellung erst körpersprachlich. Achselzucken ist laut Duden eine „Gebärde des Nichtwissens oder der Gleichgültigkeit“.5 Schließlich
beschreibt er Humboldts Disziplin mit den negativ konnotieren Wörtern Pedanterie und notdürftig
und gibt somit kund, dass seiner Meinung nach die Sprachwissenschaft im Vergleich zu seinem
eigenen Forschungsgegenstand kein ernstzunehmendes Fach sei.
Humboldt zeigt, dass er nun doch von dieser Einschätzung betroffen ist, indem er schweigt.
Auch das Verstummen kann ein Emotionsausdruck eines Sprechers sein: “Schweigen ist in sozialen
Situationen nicht bloß Leere; es vermittelt Bedeutungen.” (Kamper, Wulf 1992:7).
Um der peinlichen Situation zu entgehen, wechselt Gauß das Thema und wendet sich einer
Sache zu, die ihn offensichtlich viel mehr interessiert als die Linguistik, denn er äußert sich in einem
Deklarativsatz, der mit einem Ausrufezeichen markiert ist und verwendet die Modalpartikel wirklich
um zu verdeutlichen, dass seine Aussage eine überraschende Angelegenheit betrifft (Vgl. Métrich,
Faucher 2009:953 ff.). Damit drückt er aber nicht Überraschung, sondern Anerkennung, also seine
positive Einstellung zum Sachverhalt aus.
Allerdings ist Humboldt, der sich zuvor von Gauß‘ abschätziger Zurückhaltung weniger beeindrucken ließ, nun doch endgültig brüskiert und beendet das Gespräch, nachdem er mit zwei
Deklarativsätzen, die keinen Aufschluss auf seine Gefühlslage zulassen, Gauß‘ Irrtum aufklärt. Von
seiner negativen Emotion erfährt der Leser durch das Adjektiv säuerlich in der Erzählerrede, das
in seiner Bedeutung von ‚missvergnügt‘6 zum Emotionswortschatz zählt. Der Kontext lässt hier
4

https://www.duden.de/rechtschreibung/ach [16.12.2020].
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https://www.duden.de/rechtschreibung/Achselzucken [16.12.2020].
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erkennen, dass Humboldt aufgrund der Verwechslung mit seinem Bruder aus Eifersucht oder wegen
eines Minderwertigkeitskomplexes frustriert ist
Im Vergleich zum ersten Text ist der Erzähler viel stärker involviert. Er lässt die Figuren nicht
nur für sich sprechen, indem er detaillierter den Körperausdruck und ihre Äußerungen mit Adverbialen aus dem Bereich des Emotionswortschatzes beschreibt, womit der Leser einen Hinweis auf
die Stimm-Modulation des Sprechers erhält. Die Emotionalität äußert sich dadurch unmittelbarer.
Gleichzeitig zeichnet sich die Figurensprache durch eine schwächere Expressivität aus. Gefühle, vor
allem negative, sollen in diesem Kontext nicht offen zur Schau getragen werden.
Wie sehr sich Gauß in der höfischen Gesellschaft für seine Verhältnisse zurückhält, zeigt ein
anderer Text aus dem Beginn des Romans, der sich im familiären Umfeld abspielt, wo er eine ganz
andere Rolle hat. Es handelt sich um den Reiseantritt nach Berlin gemeinsam mit seinem Sohn Eugen
um einer Einladung von Wilhelm von Humboldt zu folgen. Schon während der Verabschiedung von
seiner Familie in Göttingen erfährt der Leser, dass das Verhalten des Professors nicht den kognitiven
Fähigkeiten des größte[n] Mathematiker des Landes und somit auch nicht den Erwartungen des
Lesepublikums von diesem entspricht, wodurch eine komische Wirkung dieser Darstellung entsteht:
Die Fahrt war qualvoll. Er nannte Eugen einen Versager, nahm ihm den Knotenstock ab und stieß mit
aller Kraft nach seinem Fuß. Eine Weile sah er mit gerunzelten Brauen aus dem Fenster, dann fragte
er, wann seine Tochter endlich heiraten werde. Warum wolle die denn keiner, wo sei das Problem?
Eugen strich sich die langen Haare zurück, knetete mit beiden Händen seine rote Mütze und wollte
nicht antworten.
Raus mit der Sprache, sagte Gauß.
Um ehrlich zu sein, sagte Eugen, die Schwester sei nicht eben hübsch.
Gauß nickte, die Antwort kam ihm plausibel vor. Er verlangte ein Buch.
(Die Vermessung der Welt: 8f.)

Gauß‘ Laune ist gleich zu Beginn des Romans schlecht und bleibt es auch während der Reise. In dem
Satz Die Fahrt war qualvoll werden keine Emotionen direkt beschrieben, aber er impliziert, dass
der Protagonist sich körperlich und emotional ausgesprochen unwohl fühlt. Dies manifestiert sich
auch in seinem weiterhin aggressiven Verhalten und den geringschätzigen Äußerungen über seine
Kinder: Die abrupte Frage nach dem zivilen Stand seiner Tochter lässt annehmen, dass er wieder
nur nach einem Grund sucht, um seinem Ärger freien Lauf zu lassen, der in Wirklichkeit eine ganz
andere Ursache hat. Dass er von der Ehelosigkeit der jungen Frau nichts hält, drückt das Modalwort
endlich aus, das laut Wahrig (Wahrig 2009:s.v. „endlich“) „nach langer Erwartung, Verzögerung,
nach langem Zweifel“ bedeutet. Die Heirat ist also etwas, das seiner Meinung nach längst hätte
stattfinden müssen. Die Begründung für das Ausbleiben eines geeigneten Kandidaten sieht Gauß in
seiner Tochter selbst, denn er geht davon aus, dass sie von niemandem begehrt werde. Er äußert also
seine Ungeduld darüber, dass sie noch nicht unter der Haube ist, was nur an einem ihm unbekannten
Problem liegen könne. Er verwendet kein Personalpronomen, als er über sie spricht, sondern das
Demonstrativpronomen die, was ebenfalls auf seine distanzierte Beziehung zu ihr schließen lässt.
Überhaupt hat Gauß‘ Interrogativsatz eine doppelte Funktion.7 Er ist einerseits tatsächlich als Frage
gemeint, in der sich der Sprecher nach den Gründen für die mangelnde Zahl an Heiratsanwärtern
seiner Tochter erkundigt. Gleichzeitig macht er ihr damit den Vorwurf, keine Bewerber aufweisen zu
können. Günthner (2000, 85) bezeichnet warum-Fragen als die „am häufigsten auftretenden syntaktischen Konstruktionen zur Vorwurfsverpackung“. Der Vorwurf wird hier abgeschwächt, weil Gauß
immer behaupten kann, er habe sich nur nach den Gründen des Ausbleibens von Verehrern seiner
Tochter erkundigt. Allerdings verstärkt die folgende Frage wo sei das Problem? die Missbilligung.
Gauß manifestiert hiermit seine Ungeduld über die in seinen Augen nicht normale Situation, die
nach den gesellschaftlichen Gepflogenheiten – und offensichtlich auch seiner Meinung nach – als
negativ zu werden ist. Seine Empörung wird auch durch die Modalpartikel denn in der ersten Frage
7
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ausgedrückt. Helbig (31994:107) zufolge dient diese Partikel als „Indikator für den Sprechhandlungstyp Vorwurf: „auf diese „Fragen“ werden nicht nur Antworten, sondern Rechtfertigungen erwartet.“
Eugen reagiert sichtlich erregt und zögert auch, diese „Frage“ zu beantworten. Dass er sich
bedrängt fühlt, zeigt sich hier nicht durch eine Äußerung von ihm, sondern zum einen durch die
Beschreibung der Körpersprache: er fährt sich durchs Haar und spielt nervös mit einem Gegenstand.
Dies sind laut Kurzon Anzeichen für Verlegenheit (1998:36). Zudem verrät auch die Tatsache, dass
er zunächst schweigt – ausgedrückt durch das Modalverb wollte –, sein Unbehagen (Vgl. Kurzon
1998:19 f.). Indem er nicht sofort antwortet, drückt er auch etwas aus: „In terms of a Peircian
approach, silence as silence […] is symbolic since it is a word that has arbitrarily conventional
meaning“.8 Eugens Stille ist kein Zufall, sondern auch eine Art Reaktion auf die Frage seines Vaters:
„On being asked a question, the addressee has given a verbal stimulus, but s/he has a choice between
speech and silence as the answer. This choice creates meaning, thus silence has meaning” (Kurzon
1998:25). Die bereits beschriebene Körpersprache ist ein Hinweis darauf, dass Eugen sich vor einer
vorhersehbaren zornigen Reaktion seines Vaters fürchtet, durch die er wieder gedemütigt wird, und
einen weiteren Konflikt vermeiden will. Sein Schweigen ist also zum einen die Darstellung einer
hohen emotionalen Beteiligung und außerdem eine Strategie, größere Kontrolle über die Situation
zu erlangen und sich nicht auf das „Spiel“ seines Vaters einzulassen (ibid., 35). Dieser hat kein
Verständnis für die Verlegenheit seines Sohnes und fühlt sich offensichtlich davon provoziert.9 Kurzerhand befiehlt er ihm: „Raus mit der Sprache“ (8). Hier kommt zum ersten Mal direkte Rede vor,
dies auch deshalb, weil diese performative Kurzformel nicht in gleicher Weise in indirekter Rede
formuliert werden kann. Gauß‘ Aufforderung gewinnt so im Vergleich zur erlebten Rede an Schärfe.
Die Äußerung ist zwar nicht durch ein Ausrufezeichen markiert, aber die elliptische Struktur trägt
zum schroffen Ton des Gesagten bei.10 Mit dieser knapp formulierten Anordnung gibt Gauß seinem
Sohn zu verstehen, dass er der mächtigere Gesprächspartner ist und daher eine Antwort von ihm
einfordern kann. Er ist damit auch erfolgreich, aber Eugen erwidert dementsprechend vorsichtig.
Anscheinend ist er auf eine negative Reaktion seines Vaters gefasst und setzt seiner Aussage daher
die Wendung um ehrlich zu sein voran. Damit mildert er seine folgende Äußerung, um diese nicht
zu grob klingen zu lassen. Die gleiche Funktion hat auch die Gradpartikel eben, welche die Verneinung abschwächt (vgl. Helbig 31994:123). Diese Strategie ist offensichtlich erfolgreich, denn
Gauß stimmt ihm zu und geht nicht weiter auf das Thema ein. Stattdessen weist er ihn an, ihm ein
Buch zu geben: Er verlangte ein Buch (8). Dies ist symptomatisch für die Vater-Sohn-Beziehung,
in der der Vater Befehle erteilt und der Sohn zu gehorchen hat.

3.

Interpretation des Befundes

Der Emotionsausdruck spielt in literarischen Texten eine große Rolle, um die Beziehungen der Figuren zueinander zu charakterisieren. Sowohl der Erzähler als auch die Figuren können Emotionen
ausdrücken. Was den Erzähler betrifft, sind es vor allem der personale Erzähler und der ich-Erzähler,
die mit ihren Emotionen das erzählte Geschehen kommentieren und glossieren (können). In dem Satz
Eine Weile sah er mit gerunzelten Brauen aus dem Fenster, dann fragte er, wann seine Tochter endlich heiraten werde

drückt der Erzähler aber keine Emotion aus, sondern beschreibt das emotionale Handeln einer Figur,
nämlich Gauß. Dieser stellt eine Frage, die streng genommen keine Frage, sondern ein indirekter
Sprechakt ist, denn er kennt die Antwort bereits selbst. Er möchte seine schlechte Laune zum Ausdruck bringen, die hier einen ganz anderen Ursprung hat, und der tut das mit einem indirekten
8

Kurzon (1998:23). Vgl. auch Kamper/Wulf (1992:7): „Schweigen ist in sozialen Situationen nicht bloß Leere; es vermittelt Bedeutungen.“

9

Vgl. Sifianou (1995:102); Kurzon (1998:26): „[…] if a person remains silent instead of expressing a positive feeling of,
say, praise, this may be interpreted as dispraise.“

10

Ortner (1987:99 f.) spricht von „Ellipsen als Mittel der Affektsyntax“.
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Sprechakt, der seine Gefühle deutlich formuliert. Der Erzähler selbst drückt also keine Emotionalität aus, wohl aber will er durch die syntaktische Figur der indirekten Rede signalisieren, dass
nicht er, sondern Gauß für den Inhalt der Rede verantwortlich sei. Eine direkte Rede würde diesen
Gesichtspunkt nicht formulieren können. Überhaupt spielt die indirekte Rede bei Kehlmann eine
große Rolle. Sein Roman lebt vor allem durch die Komik, die durch die Präsentation von illustren
historischen Persönlichkeiten entsteht, die sich aber durchwegs wie unreife Kinder benehmen und
somit lächerlich erscheinen. Die rhetorische Distanz des Erzählers trägt zu dieser Wirkung bei.
In der Erzählerrede werden hier kaum Emotionen unmittelbar dargestellt. Man kann deutlich
sehen, dass direkte Äußerungen wie er war glücklich oder er war traurig selten sind. Es dienen
eher andere sprachliche Mittel auf verschiedenen Ebenen, die Emotionalität ausdrücken oder beschreiben, so zum Beispiel Verben und verbale Phraseologismen, die körperliche (Re-)Aktionen
schildern und benennen (Somatismen), wie die Augenbrauen zusammenziehen, sich verbeugen, die
Achseln zucken, die Haare zurückstreichen und seine Mütze mit beiden Händen kneten. Dabei wird
auf eine minutiöse Beschreibung von Details verzichtet, man kann zum Beispiel auf ganz verschiedene Weise und mit unterschiedlicher Wirkung die Augenbrauen zusammenziehen. Der Kontext
trägt dazu bei, die gefühlsmäßige Befindlichkeit der Figuren deutlich zu machen. Das Gleiche gilt
für das Berichten von Handlungen, die Rückschlüsse auf Emotionen liefern: Personen hören nicht
zu, schweigen, oder verlangen ein Buch.
Letzteres Beispiel gibt einen Hinweis auf die Art und Weise, wie Gauß seinen Sohn zur Übergabe eines Gegenstandes auffordert und somit auch auf eine gewisse Stimm-Modulation, wie sie bei
Befehlen eingesetzt wird. Des Weiteren können lautliche Mittel in der schriftlichen Erzählersprache
durch Verba dicendi ersetzt werden. In den oben zitierten Textausschnitten kommen ausschließlich
das neutrale sagen und fragen zum Einsatz, aber als in der letzten beschriebenen Szene Gauß das
erforderte Buch erhält und schließlich aus dem Fenster wirft, reagiert Eugen alles andere als erfreut:
Das sei seines gewesen, rief Eugen (10). Hier werden mit dem Verb auch Stimm-Modulation und
Lautstärke geschildert. Ein anderes Mittel ist die Verwendung von Adverbialen, um den lautlichen
Aspekt der Sprechhandlung zu beschreiben. So werden hier beispielsweise Dinge müde oder säuerlich gesagt. In der Figurensprache hingegen gibt es verschiedene graphische Mittel wie Fettdruck,
Unterstreichung etc. wobei in den hier herangezogenen Texten nur das Ausrufezeichen vorkommt.
Eine Charakterisierung eines stimmlichen Merkmales taucht auch in der Figurenrede auf, nämlich als Wilhelm Humboldt Gauß‘ knappen Kommentar zu seinem Beruf als enttäuscht geklungen beschreibt. Ansonsten findet sich der Emotionsausdruck in der Figurensprache in unmittelbarerer Form.
Eine Analyse der einschlägigen lexikalischen Mittel bestätigt den syntaktischen Befund (siehe
unten): Der emotionale Ausdruck ist nur im Kontext interpretierbar. Adjektive wie traurig beziehen
sich nicht unbedingt auf eine gefühlsmäßige Befindlichkeit, während Verben wie einfallen Hinweise
auf die emotionale Einstellung des Sprechers liefern können. So können auch negativ konnotierte
Wörter wie Pedanterie, notdürftig und ungerecht in anderen Situationen z.B. humorvoll und ironisch
eingesetzt werden und dadurch dazu beitragen, positive Gefühle zu übermitteln. Das Gleiche gilt für
Vergleiche und Metaphern, wie sie hier aus dem Bereich der Tierwelt vorliegen.
Wie die Beispiele aus den drei Textausschnitten gezeigt haben, tragen auch Wörter zum Emotionsausdruck bei, die überhaupt erst durch den Kontext eine Bedeutung erlangen, wie das vor
Allem bei Partikeln der Fall ist. Modalpartikeln wie wirklich, endlich und denn verfügen zwar über
eine gewisse Grundbedeutung, können aber völlig entgegengesetzte Gefühle zum Ausdruck bringen
(Vgl. Wolf 2018:20). Das Gleiche gilt für Gradpartikeln wie gar und eben, denn um deren Sinn zu
analysieren, muss überhaupt erst klar sein, was sie graduieren. Über Demonstrativpronomina heißt
es, dass sie deiktische Funktion haben, aber in dem Beispiel Warum wolle die denn keiner wäre das
Personalpronomen als Verweis auf die Tochter des Sprechers ausreichend. Durch die Verwendung
des Demonstrativpronomens drückt er seine emotionale Einstellung zu ihr aus. Auch die oben erwähnte Interjektion ach so erhält in ihrem Kontext eine weitere Bedeutung als im Duden angegeben.
Die Tatsache, dass ein Sprecher negativen Gefühlen seines Gesprächspartners durch die Strategie der (De-)Emotionalisierung vorbeugen will, weist auf eine gewisse Beunruhigung hin. Um
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ungewünschte negative Emotionen zu vermeiden, gibt es ebenfalls zahlreiche sprachliche Mittel, so
zum Beispiel formelhafte Wendungen im Vorvorfeld (Er wolle ja keinem zu nahe treten…, um ehrlich zu sein…). Zur Beschwichtigung dienen hier auch die Fokuspartikel nur und die Modalpartikel
ruhig sowie die Wiederholung der Responsivpartikel nein.
Durch den Kontext ist zwar feststellbar, ob Emotionen vorliegen und ob diese positiv oder negativ sind, aber sie lassen sich häufig nicht präzise bestimmen. Sprachliche Mittel auf verschiedenen
Ebenen drücken in erster Linie Emotionalität der Sprecher aus und lassen erkennen, dass es sich um
emotive Äußerungen handelt, ohne sich auf eine spezielle Emotion wie etwa Glück, Trauer, Liebe
etc. zu konzentrieren. Lexikalische Mittel sind hier zumeist aufschlussreicher als syntaktische, aber
auch wenn letztere generell unpräziser sind, verfügen sie dennoch potentiell über mehr Expressivität.
Ein hohes Potential an Emotionalität hat zum Beispiel alles, was sich im Vorvorfeld befindet.
Es ist ein Unterschied ob jemand Der Typ nervt mich oder Der Typ, der nervt mich sagt, auch wenn
der Inhalt der Proposition sich nicht verändert, denn die Extraposition nach links verfügt über einen
wesentlich größeren emotionalen Gehalt. In dem Beispiel Um ehrlich zu sein, sagte Eugen, die
Schwester sei nicht eben hübsch könnte der Sprecher den metakommunikativen Nebensatz durch
eine Adverbiale ersetzten: Die Schwester sei ehrlich gesagt nicht eben hübsch. Dadurch käme allerdings sein bedenkliches Zögern nicht gleichermaßen zum Ausdruck.
Dass Eugen seine Befangenheit überwindet und auf die Frage seines Vaters antwortet, liegt an
der Schärfe von dessen Aufforderung, sich zu äußern: Raus mit der Sprache. Selbst als Imperativsatz
hätte der Appell nicht die gleiche Eindringlichkeit: Komm raus mit der Sprache, und als Deklarativsatz hätte er noch mehr an Expressivität verloren: Ich möchte, dass du mit der Sprache raus
kommst. Hier zeigt sich, dass Deklarativsätze als syntaktisches Mittel über den geringsten Grad der
emotionalen Erregung verfügen, während die verschiedenen Formen der syntaktischen Reduktion
tendenziell eine wesentlich höhere Expressivität aufweisen, wenn es sich nicht, wie es das Beispiel Oder ein Deutscher den Humor zeigt, um Einsparung handelt, welche durch Vorerwähnung
ermöglicht wird. Auch hier wird nur durch den Kontext erkenntlich, ob die Sprachökonomie der
Steigerung der Expressivität dient oder zu einem anderen kommunikativen Zweck.
Ohne einen solchen Zusammenhang lässt sich auch nicht entscheiden, ob etwa ein Interrogativsatz (nur) dazu dient, eine Frage zu formulieren, sondern auch um eine emotionale Einstellung zum
Ausdruck zu bringen. Vor allem, wenn eine Modalpartikel, wie in dem Beispiel Warum wolle die
denn keiner? vorkommt, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit eine expressive Äußerung vor.

4.

Fazit

Das letzte Beispiel zeigt wiederum, dass das Zusammenspiel aller sprachlichen Mittel, nämlich der lautlichen bzw. graphischen, lexikalischen und syntaktischen, beim Ausdruck von Emotionen eine Rolle
spielt. Dabei wird deutlich, dass sich durch lexikalische Mittel Emotionen präziser bestimmen lassen,
syntaktische Mittel aber potentiell über mehr Expressivität verfügen. Gerade deshalb ist es sinnvoll,
mit einem kleinen Korpus zu arbeiten, um diese durch den Kontext zu erfassen. Sprachwissenschaft,
wenn man sie ernst nimmt, unterliegt nicht einer außersprachlichen oder sprachfernen Logik, sondern
muss die sprachinterne Logik aus der Sprachverwendung rekonstruieren. Menschliche Phänomene
wie Modalität oder nur Emotionalität sind nicht durch eindeutige und unabänderliche sprachliche
Zeichen encodiert, sondern müssen immer aus dem Text heraus analysiert und beschrieben werden.
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Die Familie in Georg K. Glasers ‚Geheimnis und Gewalt‘
vor dem geschichtlichen Hintergrund
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Abstract
The historical context of the family in Georg K. Glaser’s novel Secret and Violence
The article focuses on the aspect of family in the period after the First World War as portrayed in Georg K.
Glaser’s novel Secret and Violence (Geheimnis und Gewalt). The novel depicts the division of a family caused
by the brutality of the father, who has returned from the war and has become completely estranged from his
family. The paper finds a parallel between the plot of the novel and the political and social events that unfolded
in Germany during the first half of the 20th century, which split society and thus often caused a complete
alienation among people. In the novel, the Weimar Republic is presented as a battleground of progressive and
radically ideological forces, whose success the study seeks to elucidate.
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1.

Einleitung

Die Hauptfigur in Georg K. Glasers ‚Geheimnis und Gewalt‘ heißt Valentin Haueisen und sein
Leben wird von dessen früher Kindheit bis zur Befreiung aus der nationalsozialistischen Gefangenschaft geschildert. Das Werk ist nicht die letzte Prosa des Autors, jedoch seine berühmteste. Sie
kann als eine existenziell ausgerichtete Reflexion von Haueisens Leben vor dem Hintergrund der
Epoche zwischen ca. 1918 und 1945 bezeichnet werden. Haueisen ist ein Alter Ego des Verfassers;
allerdings handelt es sich in diesem Fall nicht um eine Autobiographie. Trotz vieler Details, die
mit seinem Leben übereinstimmen, erhebt Glaser Anspruch auf ein genuin literarisches Werk, das
eine Essenz des Menschlichen sowie des Zeittypischen darstellen soll. Michael Rohrwasser (1991)
erklärt die Arbeitsweise des Autors folgendermaßen: „Glasers Bemühen ist auf ein ‚Wesentliches‘
gerichtet; er bezeichnet seine Schreib- und Lebensarbeit als ‚Verdichtung‘, mit der das Überflüssige
fortgenommen wird.“ (Rohrwasser 1991:253). Das Schaffen des Schriftstellers sieht er dennoch –
und mit Recht – als einen literarisch „verdichteten“ und verfremdeten Lebensbericht, dem „die
Biographie des Autors zugrunde liegt.“ (ebd.:242). Wer deutsche Geschichte in Zusammenhängen
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verstehen will, erfährt aus Glasers Prosa sehr viel. Besonders die Voraussetzungen für die Entstehung der beiden totalitären Regime in Deutschland des 20. Jahrhunderts werden aus dem Erzählten
klar ersichtlich, ohne dass das Werk sich mit ihnen auf eine politisch-theoretische Weise befassen
würde. Es handelt über Menschenschicksale.
Im vorliegenden Artikel werde ich die Familienkonstellation in ‚Geheimnis und Gewalt‘ untersuchen und parallel dazu einige Aspekte des politisch-gesellschaftlichen sowie privaten Lebens
in der Weimarer Republik herausarbeiten, um zum Verständnis der Familienbeziehungen und des
Romangeschehens in Glasers Hauptwerk einen Beitrag zu leisten. Zur Analyse der Figur des gewalttätigen Vaters, die im Rahmen des vierten Kapitels dieser Arbeit untersucht wird, werde ich Klaus
Theweleits ‚Männerphantasien‘ heranziehen, bzw. diejenigen Teile dieses Werks, die auf überprüfbaren Tatsachen beruhen und die die geschichtlich bedingte Mentalität von soldatischen Männern
erklären. In dieser Analyse wird die Primärliteratur in Bezug zur Geschichte gesetzt.

2.

Die Epoche von 1918 bis 1933 in Deutschland als Hintergrund der Literatur

Die Gründung der Weimarer Republik sowie die ersten Jahre ihrer Existenz hat der Bürgerkrieg
geprägt. Der regierenden SPD wurde Verrat an der Arbeiterschaft vorgeworfen, da ihr Minister die
Niederschlagung des Spartakusaufstands (1919) durch die berüchtigten Freikorps anordnete, welche
ebenfalls die Führer des kommunistischen Spartakusbundes Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
ermordeten. Später beteiligten sich die Freikorps am Kapp-Putsch, dessen Ziel wiederum der Sturz
der neu gebildeten Regierung war. Die Weimarer Republik war oft außerstande die elementarsten
Bedürfnisse der ärmsten Sozialschichten zu gewährleisten – in erster Linie wohl infolge der enormen
Reparationszahlungen. Die Arbeitsämter konnten den Arbeitslosen – auch vor der großen Weltwirtschaftskrise – in zahlreichen Fällen weder Arbeit noch Geld geben (vgl. Glaser 2007:151–157). Die
ärmsten Bevölkerungsschichten litten unter Hunger. Die Arbeiter und Arbeiterinnen der Fabriken
haben sich infolge der langen Arbeitszeiten und des Hetztempos der Maschinen (die Einführung
des Fließbands) in vielen Fällen Verletzungen und Verstümmelungen zugezogen. In den chemischen Betrieben wurden sie – meist ohne wirksame Schutzmittel – der Wirkung hochgiftiger Stoffe
ausgeliefert, so dass häufig lebenslange Gesundheitsschäden oder gar Todesfälle infolge kleinster
Manipulationsfehler vorkamen. Otto Rühle (1922) macht unter anderem auf die katastrophalen
Wohnverhältnisse des Proletariats (nicht nur) in Großstädten aufmerksam. Die Situation habe sich in
Berlin wegen des Bauverbots während der Kriegsjahre sowie infolge des Zustroms der Flüchtlinge
weiter verschlechtert (vgl. Rühle:141ff.). In den Wohnungen der niedrigeren Arbeiterklasse hätten
so viele Menschen gelebt, dass Zimmer und Betten von mehreren Personen geteilt werden mussten.
Rühle schreibt: „Insgesamt mussten jahraus jahrein in Berlin rund 600.000 Menschen in Wohnungen hausen, bei denen mehr als 5 Personen auf jedes Zimmer kamen.“ (ebd.:141). Die Dichte der
in einem Haushalt lebenden Menschen hatte hohe Ansteckungsraten zur Folge: Die größte Gefahr
war die Tuberkulose – die „Krankheit der Armen“. Das Leben des Proletariats1 in den Innenräumen
der Großstädte war durch Staub, Schmutz, Lärm, Kälte, Feuchtigkeit, Schimmel und Ungeziefer
gezeichnet. So beschreibt Rühle einen typischen Arbeiterhaushalt:
„Das Mobiliar, die Tapeten, die Wände und Decken sind fast überall in einem Zustande fortgeschrittener Verwahrlosung. = Die Wohnung, wo die Tapete von den Wänden hängt und die Feuchtigkeit
bereits einen Überzug von Schimmel und von Pilzen an der Wand gebildet hat, ist keine Ausnahme;
sondern im Gegenteil: diese Verwahrlosung ist die Regel.“ (ebd.:142f.)

Trotz aller Schwierigkeiten und unheilvollen Tendenzen, auf die ich im folgenden Kapitel eingehen
werde, sind mit dem Begriff Weimarer Republik ebenfalls viele radikal liberale Tendenzen und
ein enormer Aufschwung der Wissenschaft verknüpft. Berlin wurde weltweit zu ihrem wichtigsten
1
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Zentrum: Seit 1915 war Albert Einstein Professor in Berlin und von 1917 bis 1933 Direktor des
Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik. Einsteins Berufung nach Berlin hat der dortige Professor Max Planck vermittelt – beide wurden mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet. Der
Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld setzte sich weltweit als erster für die Entkriminalisierung
der Homosexualität ein – wenn auch erfolglos. In den 1920er Jahren wurde er wegen seiner Arbeit
sowie wegen seiner jüdischen Herkunft zur Zielscheibe von nationalsozialistischen Hetzkampagnen
und schweren physischen Angriffen.
Ähnlich wie in anderen Ländern Europas war man in Deutschland der Zwischenkriegszeit um
reformpädagogische Konzepte bestrebt, die jedoch in der Praxis von der traditionellen Prügelpädagogik in den Schatten gestellt wurden.2 Bekannt sind unter anderem die von Rudolf Steiner begründeten Waldorfschulen oder die fortschrittlich liberalen Konzepte der Leitung von Erziehungsheimen
– unter ihnen das Frankfurter Westendheim August Verlegers.3 Eine gute Übersicht zum Thema
Reformpädagogik liefert Michael Rohrwasser (2007) im Nachwort zu ‚Schluckebier‘. Zu anderen
progressiven Initiativen in der Weimarer Republik gehörten vielfältige Initiativen für Tierrechte.
Ihre Vertreter durchschauten dabei allzu gut die Strategie der Nationalsozialisten, denen es trotz dem
proklamierten Interesse am Tierschutz darum ging, aus der jüdischen rituellen Tierschlachtung ein
Instrument der Judenhetze zu machen. Der Baltendeutsche Manfred Kyber schrieb 1925 gleich auf
der ersten Seite seiner Schrift ‚Tierschutz und Kultur‘, dass sich jedes Volk der Erde in Bezug auf
die Tatsache, dass es Grausamkeiten gegen Tiere begeht, als unedel und niedrig bezeichnen müsse.
Unmissverständlich – in Anspielung auf die chauvinistischen Tendenzen im damaligen Deutschland
– fuhr er fort: „Es ist auch keine patriotische Tat, sein eigenes Volk mit großem Geschrei und gewaltiger Empörung in Schutz zu nehmen und es als das allererste Kulturvolk der Welt hinzustellen. Das
ist billiger Hurra-Patriotismus.“ (Kyber 1925:5f.). Manfred Kybers Werke (vor allem die ‚Tiergeschichten‘) haben dem Autor viel Erfolg eingebracht. In Deutschland erschienen sie in der Auflage
von 200.000 Exemplaren (vgl. Brieger 1973:248) und sie müssen daher einen gewissen Einfluss auf
die jugendlichen Leser ausgeübt haben.4 Kybers pazifistischer Geist der Liebe und Respekts zu allen
Menschen und Tieren stand freilich im scharfen Gegensatz zu viel verbreiteten Ideen des Sozialdarwinismus, Militarismus, Rassismus sowie des radikal revolutionären Kommunismus. In diesem
Sinne zitiert Anton Brieger (1973) aus einer Rezension über Kybers ‚Tiergeschichten‘, die dem Autor
folgende Attribute zuordnet: Wehleidigket; Albernheit; Sentimentalität; der Inhalt der Geschichten
als ein schwachseliges und weichherziges Gewinsel. Im Ganzen sei das Buch das „Produkt eines
dekadenten, sentimentalen oder hysterischen Tierschutzvereinlers,“ eines „kleinen, kleinlichen
Geist[es]“ und für „gesund denkende Männer peinige[nd]“ (vgl. Brieger 1973:248). Der bereits
kranke Manfred Kyber starb fast unmittelbar nach Hitlers Kanzleramtsantritt am 10. März 1933.
Die in diesem Kapitel angeführten Beispiele sollten die politische, wirtschaftliche und geistige
Spaltung in Deutschland jener Epoche illustrieren. In Georg K. Glasers ‚Geheimnis und Gewalt‘
lesen wir in diesem Sinne:
Bahnbrecher, Verkünder und Jünger vergangener und zukünftiger Glaubenslehren [sehnten sich nach
dem Kontakt mit der Jugend. Oft waren sie liebenswürdig und ehrlich] … Seltsam jedoch war erst,
daß alle felsenfest davon überzeugt waren, den einzigen Hebel zu besitzen, der die Welt aus den An2

Nach mehreren medialisierten Skandalen in Erziehungsheimen wurden im Jahre 1929 körperliche Strafen in allen Fürsorgeanstalten verboten (vgl. Rohrwasser 2007:335).

3

Glasers Erzähler über die ursprüngliche Vision der Erziehungsanstalt „Billigheim“, deren Inspiration das von Verleger
geführte Westendheim (Frankfurt am Main) darstellte:
Es war verboten, zu schlagen. Die Zöglinge arbeiteten in Werkstätten und Betrieben wie jedermann. Die Anstalt war
nur Betreuung und Heim. [...] die seltsamen Gärtner beteuerten mir, daß sie für mich da waren, und sie bewiesen es: sie
bemühten sich um mein leibliches Wohl, baten und ermutigten mich, Wünsche zu haben, und buchten es als Sieg, wenn
ich sie äußerte. (Glaser 1989:6).

4

„Fremdsprachige Übersetzungen, so ins Finnische, Schwedische, Englische, Tschechische und Holländische, lagen
schon vor dem Zweiten Weltkrieg vor, und die Aufnahme einzelner Erzählungen in amerikanische Schulbücher bewiesen
schon damals das lebhafte Interesse des Auslandes am Werk des Dichters.“ (vgl. Brieger 1973:248).
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geln heben konnte. ... Das Leben war bis in seine winzigsten Ausdrücke, bis in die Schlafstuben, bis
in jedes Wort durchtränkt von dem Zwang der Wahl. (ebd.:38–40).

Der Bürgerkrieg, der zumindest die Anfänge der Weimarer Republik begleitete, drohte in einen
Klassenkrieg zu münden. Am Ende war – laut der Doktrin der 1933 siegreichen Nationalsozialisten – das Weltjudentum an der Niederlage Deutschlands für schuldig befunden. Seine entscheidende
Wirkung vermuteten sie sowohl im internationalen Bolschewismus als auch im globalen Großkapitalismus – allesamt Kräften, die es – der NS-Propaganda zufolge – auf vollständige Vernichtung
Deutschlands abgesehen gehabt hätten.

3.

Das Erbe des Wilhelminismus

In seinem viel beachteten Buch ‚Männerphantasien‘ (1978; Neuauflage 2019) versucht der Kultur- und Literaturhistoriker Klaus Theweleit die Voraussetzungen des deutschen Faschismus5 zu
skizzieren, indem er verschiedene Schriften der (oder über die) Freikorpssoldaten, die sowohl gegen
die kommunistischen Aufständischen (mit Billigung der Regierung), die russische Rote Armee im
Baltikum, die polnischen Aufständischen in Oberschlesien als auch am Ende gegen die Regierung
der Weimarer Republik selbst kämpften. Der Autor untersucht Schriftwerke (Romane, Briefe, Autobiographien, Erinnerungsschriften) von 7 als (unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg) faschistisch
zu bezeichnenden Männern. Neben den Kommentaren und Ausführungen des Verfassers beinhaltet das 1118-seitige Werk lange Zitate aus den Schriften nicht nur jener erwähnten Protagonisten,
sondern soldatisch antirepublikanisch eingestellter Männer überhaupt. Die Zitate vermitteln den
Lesern ein äußerst verstörendes Bild. Theweleit weist vor allem auf den Hass der Freikorpsmitglieder gegen proletarische Frauen, die als „Huren“ und hämische „Flintenweiber“ dämonisiert und
hemmungslos getötet werden. Die im Buch präsentierten Texte dokumentieren aber auch die abgetöteten emotionalen Triebe und Empfindungen der Freikorpsmänner, ihre verhältnismäßige Kälte
und vor allem die insgesamt fehlenden Objektbeziehungen – d. h. fehlende Liebe zu einzelnen
Menschen im Gegensatz zur vollen Hingabe an de facto abstrakte Einheiten wie „Deutschland“.
Die Werte und Handlungen dieser Männer scheinen vor allem durch folgendes repräsentiert zu sein:
Pflichtbewusstsein, Tötungs- und Todesbereitschaft, Verdammung der Lüste und Genüsse sowie
Praxis der Körperübungen, die oft im Überdrehen der eigenen Kräfte und kurzfristigen Blackouts
gipfelten. Methodisch wurde Klaus Theweleit vorgeworfen, dass Informationen zur Auswahl und
Bedeutung der untersuchten Texte im Buch fehlten. Die Auswahl scheint mir hinreichend begründet
zu sein, hingegen Informationen zur Bedeutung und Auflagen der Bücher aus dem Freikorps-Umfeld
habe ich tatsächlich vermisst. So taucht die Frage auf: Welche Rolle haben die untersuchten Texte
zur Entstehungszeit gespielt und wie (und in welchem Umfang) wurden sie rezipiert. Schließlich:
Inwiefern repräsentieren die im Buch zitierten bzw. dargestellten Männertypen ihre Epoche? Wie
gewalttätig waren die kommunistischen Kämpfer und Aufständischen?
Der Autor kommt zu dem Schluss, dass die Mehrheit der Männer dieser Periode in Europa im
gewissen Sinne „psychotisch“ war6 und Ähnlichkeiten mit dem psychischen Zustand der sieben
untersuchten Personen aus dem Freikorpsumfeld aufwiesen. Das soll sich jedenfalls nicht nur auf
Deutsche der damaligen Zeit – wenn auch doch im etwas stärkeren Grade als auf andere Europäer –
bezogen haben. Der Autor schreibt:
5

Der Begriff Faschismus bezeichnet in ‚Männerphantasien‘ (2019) eine inhaltlich breit gefasste Bewegung von soldatischen, extrem nationalistischen und gewaltbereiten Personen. Die von Klaus Theweleit im Einzelnen fokussierten Personen sind: der spätere Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß; der spätere KZ-Häftling Martin Niemöller; die
Freikorpsführer Hermann Ehrhardt und Gerhard Roßbach; Mitglied der Brigade Ehrhardt Manfred von Killinger; der
Reichswehr-General Paul von Lettow-Vorbeck; Schriftsteller Ernst von Salomon, der maßgeblich an der Vorbereitung
des Attentats gegen den Außenminister Walter Rathenau beteiligt war.

6

D. h. ihre Individuation (Persönlichkeitsbildung) war unfertig (nach der Definition von Margaret S. Mahler), da sie sich
von ihren Eltern nie anerkannt fühlten. Ihre Beziehungen zu anderen Menschen wurden dadurch dauerhaft von Angst
bzw. Misstrauen und Gefühlskälte geprägt.
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„Ich vermute, dass im wilhelminischen Deutschland nur sehr wenige Menschen das Glück hatten,
einigermaßen zu Ende geboren zu werden7 [zur Erklärung siehe Fußnote] (und im übrigen Europa
nicht sehr viel mehr).“ (Theweleit 2019:718)

Theweleit konzediert, dass zwischen einem „normalen“ und quasi „psychotischen“ Menschen eine
dünne Linie verläuft und viele Grenzfälle existieren. Außerdem – wie schon klargeworden sein
muss – sei der faschistische Typus des Mannes weder auf bestimmte Nationen noch auf spezifische
Zeitepochen beschränkt. Unter bestimmten Bedingungen könne er immer und überall entstehen und
gedeihen. Der Autor betrachtet seine Protagonisten als Opfer der Gesellschaft, in die sie hineingeboren wurden. Der psychoanalytischen Herangehensweise gemäß stellt er in der frühkindlichen
Entwicklung dieser Männer unbefriedigte emotionale Bedürfnisse fest.8 Der bedeutendste Erziehungsvorgang jener Zeit, in der besonders viele Menschen des „psychotischen“ Typus großgezogen
wurden, war die Prügel. Die mangelnde Zuwendung zum Kleinkind scheint gegen das Ende des
19. Jahrhunderts fast zur allgemeinen Regel geworden zu sein (vgl. Theweleit 2019:458). Die Deprivierten seien bereits als Säuglinge zur Entfremdung von ihren eigenen Körpern geführt worden.
Die Ausscheidungsprozesse ihrer Körperflüssigkeiten seien ihnen als besonders ekelhaft eingeprägt
worden, obwohl sie ihnen naturgemäß Lust bzw. Entspannung boten. Die Gefühle der körperlichen
Lust sollten bei den Kleinkindern mit Schamgefühlen besetzt werden. Die Voraussetzungen für
beiderseitig lustvolle körperliche Begegnungen mit anderen Menschen seien infolge dieser Erziehungsweise zerstört worden. Theweleit betont die damalige körperliche Sauberkeitsbesessenheit
und nennt die Hygiene „eine Art [neue] Frömmigkeit“ (ebd. vgl.: 459).
„In der sehr früh einsetzenden Erziehung des Knaben zum soldatischen Mann (und welche bürgerliche wilhelminische Erziehung wollte das nicht sein und welche sozialdemokratische wollte das
auch nicht sein) wird das Auftreten all der beschriebenen Feuchtigkeiten [Körpersäfte] außerhalb der
speziell dafür vorgesehenen Situationen und Orte unter strengste Strafe gestellt.“ (ebd.)

Diese frühe Erziehung soll später für Angst- und Ekelgefühle gegenüber der Sexualität bei bürgerlichen Männern verantwortlich geworden sein. Die Erziehung (meist zum Soldatentum als Ideal)
erweckte Hass gegenüber Proletarierfrauen, bei denen das sexuelle Verhalten viel freier war:
Diese Flintenweiber waren grausame Furien, wie sie nur der Bolschewismus ersinnen konnte. Wenn
sich in dem Herzen eines Rotgardisten im Anblick der Leiden unschuldiger Menschen Mitleid regen
mochte, diese Weiber waren vertiert und bar jedes menschlichen Gefühls. (Geschrieben vom Nationalsozialisten E. F. Berendt 1935; zit. nach Theweleit 2019:296).

Nach Theweleit (2019) tendierten die späteren faschistischen Männer zu Schmerzensakten statt
zur Lust, zum Töten statt zum sexuellen Rausch. Ich sehe mich außerstande, die Richtigkeit von
Theweleits Thesen in denjenigen Fällen zu beurteilen, wo es sich um psychologische Ursachen mit
Wurzeln in den frühen Kindheitsphasen und deren Wirkungen handelt. Theweleits Untersuchung
der faschistischen Männer aus dem Freikorps-Umfeld dokumentiert allerdings ziemlich gut ihre
Zwangsvorstellungen sowie ihren Hass gegenüber Andersdenkenden, die mit der Gründung der
Weimarer Republik an die Macht gelangt sind oder noch gelangen könnten. In den Schriften dieser
Männer werden Begriffe wie: Republik, Sozialdemokratie, Kommunismus, Ehrenlosigkeit, Häme,
Verfall, Faulheit, Prostitution und Alkoholismus frei assoziativ verknüpft. Der Schriftsteller Ernst
Ottwald behauptete zum Beispiel: [I]m übrigen sind die Begriffe Puff, Kneipe, Verbrecher, Kommunisten bei mir unlösbar und unentwirrbar mit einander verknüpft (zitiert nach Theweleit 2019:80).
Der Gegensatz in den Schriften der Freikorpsmänner, der vielleicht am meisten überrascht, ist ihre
andächtige Rede von der Keuschheit und Aufopferungsbereitschaft der angebeteten engelhaften
„weißen“ Frauen, die ihnen als Ideale vorschwebten, während die gleichen Männer kein Erbarmen
7

Nach Theweleit (2019) sei „das zu Ende Geboren zu werden“ die Voraussetzung dafür, Objektbeziehungen zu bilden,
wessen die faschistischen Männer nicht fähig waren und sich dadurch in einem quasi psychotischen Zustand befanden.

8

Anders als die Psychoanalyse lehnt er aber den Ödipus-Komplex als Ursache (nicht nur) bei diesen Männern ab.
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gegenüber den so genannten kommunistischen Flintenweibern zeigten. Im folgenden Teil werde ich
den Familienkonflikt im Haushalt der Familie Haueisen in Georg K. Glasers Roman ‚Geheimnis und
Gewalt‘ untersuchen, der mit dem oben gesagten in Zusammenhang gebracht werden kann.

4.

Die Spaltung der Familie im Roman ‚Geheimnis und Gewalt‘

Der autodiegetische Erzähler Valentin Haueisen hatte in seiner Kindheit eine sehr liebevolle Beziehung zu seiner Mutter. In ihrem Heimatdorf habe er die einzigen glücklichen Jahre seiner frühen
Kindheit erlebt, während der Vater noch im Krieg war. Mehrere Absätze des ersten Kapitels erwecken den Eindruck einer wahren Liebeserklärung an jene Frau, die durch „Liebe, Geduld und
Sanftmut“ (Glaser 1989:11) ihre Kinder vor der Grausamkeit des Ehemanns zu schützen bestrebt
war. Und was noch wichtiger ist: Sie habe Valentins Seele gerettet:
Ich weiß es ganz genau, ich wäre ein Ungeheuer geworden, hätten ihre Arme, mit denen sie die Spannriemen des Alten auffing, sooft sie es konnte, um danach tagelang gramvoll aber ohne Scham blaue
Streifen über dem Handgelenk zu tragen, hätten diese heiligen Arme nicht meine Seele gerettet. (ebd.)

Die Prügel des Vaters waren exzessiv, aber trotzdem durchdacht: Er schlug selten hart in aufbrausendem Zorne (ebd.:10). Seine Prügelrituale waren folgendermaßen inszeniert: Er führte seinen
noch präpubertären Sohn in die Waschküche (eigentlich einen Keller), wobei er „seltsam beherrscht
blieb“ (ebd.) und die Tür hinter sich sorgfältig schloss. Zum Schlagen benutzte er entweder einen
Stock oder meistens einen Spannriemen mit einer großen eisernen Schnalle, die blutende Wunden
hinterließ. Wegen nichtiger Verschuldungen schlug er auf den Sohn einfach los. Valentin wollte
mutig bleiben, aber schon der Abstieg in den Keller war ihm einfach zu viel (vgl. ebd.):
Ich schrie nach den ersten Hieben um Hilfe, flehte und suchte nach einem Loch in der Wand. Ich
näßte und beschmutzte meine Kleider. Und darüber begannen seine Züge [= des Vaters] sich zu
verzerren. Er geiferte vor rasender Wut und seine Zähne bleckten fast wollüstig. [...] Er schlug, als
wehrte er sich in einem Kampf auf Leben und Tod. (ebd.)

Der Erzähler bietet die Innenperspektive des Vaters nur relativ selten, aber trotzdem wird dem
Leser nicht nur das Bild eines unmotiviert schlagwütigen Monsters geliefert. Der Vater bleibt zwar
der Todfeind (ebd.:12), trotzdem wird dieser Mann, der sieben Jahre lang [sic] unter Waffen war
(ebd.:308) im Roman ebenfalls als ein Mensch seiner Zeit dargestellt, der sich unter spezifischen
Bedingungen zu entwickeln hatte. Im vorigen Kapitel habe ich geschrieben, dass die Moral der
wilhelminischen Zeit vom Kult der Sauberkeit, Hygiene und Selbstbeherrschung geprägt war. Das
Nässen und Beschmutzen (vor Angst) galt infolge dessen innerhalb von soldatischen und bürgerlichen Schichten in Deutschland um 1918 als besonders verabscheuenswürdig. Im zwölften Kapitel von ‚Geheimnis und Gewalt‘ lesen wir, dass Valentins brutaler Vater selbstsicher behauptete,
zum Besten seines Kindes zu handeln. Merkwürdig war, daß es ihm blutiger Ernst damit war. Er
war sehr ehrlich, verstieß nie gegen die Gesetze (ebd.:305). Aus dem Ersten Weltkrieg brachte er
gewisse Erfahrungen und Wertvorstellungen mit, die er beherzigt hatte und zu denen jedenfalls
Hierarchie und Gewalt gehörten. Das zeigt sich unter anderem an der Tatsache, dass er noch vor
Hitlers Regierungsantritt den Nationalsozialisten beitrat. Der Erzähler von ‚Geheimnis und Gewalt‘
empfindet, dass er seinen schlagwütigen Vater durch einen stetigen Widerstand provozierte, der in
allerkleinsten Verstößen gegen die bürgerliche Kleidungsweise oder in kurzzeitigen Ablenkungen
von ständiger Pflichterfüllung bestand. Ich spürte, daß der mörderische Haß des Alten durch meinen Widerstand verursacht war, aber ich konnte mich nicht unterwerfen, denn es ging um mehr als
um mein Leben. (ebd.:9f.). Die Hierarchie durfte aus der Sicht des Vaters nicht gestört werden. Aus
einem in diesem Kapitel oben angeführten Zitat geht außerdem hervor, dass die mörderischste Wut
des Mannes gegenüber seinem Sohn sich gerade in solchen Momenten noch steigerte, wo dieser
die Kontrolle über seine Angst verlor und den inzwischen rasend gewordenen Vater bei der Prügel
flehend um Nachsicht bat:
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„Lieber Papa, lieber Papa!“ Er aber stieß mich von sich, um den günstigen Abstand zum Schlagen
wiederherzustellen. Es kam vor, daß er seinen Spannriemen beiseite warf und mit geballten Fäusten
auf mich einschlug, und in solchen Momenten blitzte die Mordlust in seinen Augen. (ebd.: 11)

In dieser Situation bleibt die Hierarchie zwar bestehen, aber der Sohn „versagt“ hier vollständig,
wenn der Vater ihn nach den Maßstäben der wilhelminischen und vor allem der Kriegsmoral beurteilt.
Folgt der schlagende Mann in solchen Momenten aber noch irgendwelchen Grundsätzen oder unterliegt er dem puren Sadismus? Vielleicht ist in diesem Fall beides präsent. Im ersten Kapitel lesen
wir aber, dass der Vater angeblich das Beste für seinen Jungen wünschte. Auch er sei hart angefasst
worden (ebd.:19), bekannte er einmal im Anfall von Schwäche und Scham, nachdem Valentin von
zu Hause geflüchtet war und zurückgebracht wurde. Man muss durch eine harte Schule gehen, um
etwas zu taugen … denke an deine Zukunft (ebd.), schloss er seine Rede an den Sohn, den er nach
diesem Vorfall ausnahmsweise nicht geschlagen hat (vgl. ebd.). Angesichts der wilhelminischen
soldatischen Moral hatte der Vater Recht. In Theweleits ‚Männerphantasien‘ lesen wir interessante
Berichte über die Kadettenerziehung in Militäranstalten. Diese habe besonders in der Hierarchiehörigkeit, in der Gewöhnung an körperliche Schmerzen und schließlich in der Bildung einer IchIdentität durch Schläge geführt. Der Kadett sollte dazu geführt werden, Schläge von Tüchtigeren zu
akzeptieren und Schläge an Schwächere lustvoll zu verteilen. Bei unsoldatischen Männern führte
diese Erziehung zum Schrecken. Im Krieg zeitigte sie aber Erfolg, denn sie hatte die Soldaten von
Hemmungen gegenüber dem Feinde befreit. Insofern ist es nicht abwegig zu denken, dass diese
Art Erziehung aus der Perspektive des Vaters dem Sohn und dessen Zukunft förderlich sein sollte.
Vielleicht bestand das Motiv des Vaters aber noch viel stärker darin, Valentin zur vollständigen und
bedingungslosen Unterwerfung unter seine Autorität zu zwingen. Als Soldat oder vielleicht schon
als Kind musste der Vater die gleichen Methoden akzeptieren. Es ist ersichtlich geworden, dass
dieser Mann die Kriegsmentalität auf den Friedensalltag übertragen hat. Insofern hat er seinem Sohn
die Hierarchiehörigkeit und die Gewöhnung an Gewalt und Schmerzen einprägen wollen.
Er war voller Ehrgeiz und der Respekt und das Ansehen der anderen bedeutete ihm alles. Er war
sieben Jahre lang [sic] unter Waffen gewesen, und indem dunkle Mächte den Kaiser zu Fall gebracht,
hatten sie dessen Soldaten um den einzigen Lohn jener sieben Jahre gebracht: die Ehre war vom
Spott besudelt. (ebd.:308)

Valentins Vater war gegen nichts so empfindlich als selbst gegen die entfernte Gefahr, lächerlich
zu werden [...] Er wollte todernste Achtung. (ebd.). Seine Verachtung – und zugleich Angst – galt
allen, die seiner Meinung nach die Male der Minderwertigkeit und Tücke trugen: Linkshänder,
Schielende, Rothaarige, Verwachsene, Juden und Träumer (ebd.) Ebenso hasste er alle Nichtstuer,
Neider und Gescheiterte (ebd.:306). Diesen Charakterzug, der von einer krankhaften Angst vor dem
Machtverlust zeugt, beobachtet der Erzähler später ebenfalls bei seinem anderen Todfeind, dem
Nationalsozialisten Althaus, dessen Brutalität ihre Wurzeln in der panischen Angst vor dem Verlust
seiner Kontrolle und Überlegenheit über die anderen hat. Der Fehlschlag der Erziehungsmethoden
von Valentins Vater, der später in immer häufigeren Flüchten des Sohnes von zu Hause und schließlich in seinem Anschluss an die Kommunisten den Ausdruck fand, muss dem Mann eine herbe
Enttäuschung zugefügt haben. Die Kriegsmentalität hat den Vater sofort nach dessen Rückkehr aus
dem Krieg dem Rest der Familie entfremdet. Bereits an den ersten Tagen beobachtet der Erzähler
das grobe und besitzergreifende Benehmen des Mannes, den er von nun an „Vater“ nennen soll.
Eines Tages rollten die Kanonen müde und geschlagen aus dem Krieg heim. Einer der zurückkehrenden Soldaten kam bärtig und schmutzig in die Wohnung. Die Mutter schrie auf, umarmte ihn, lachte
und weinte zugleich. [...] Der Soldat hing, ohne zu fragen, seinen Rock über die Stuhllehne, setzte
sich, schamlos ächzend vor Wohlbehagen, und zog, mit den gleichen rohen Bewegungen gewaltsamer
Besitzergreifung, einen Teller an sich. Sooft er sich rührte, entstand eine neue dunkle Farbe hinter
meinen Augen, atemraubender und beklemmender als alle bekannten Tönungen. (ebd.:302f.)
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Doch nicht nur die Familie, sondern auch der Vater selbst empfindet eine bittere Enttäuschung über
seine Rückkehr zu Hause:
Er [= der Vater] war kaum sechsunddreißig Jahre alt, voller Spannkraft, und hatte aus den fünf Jahren [sic] im Schlamm der Schützengräben einen heißen Lebenshunger aufgespart. Und jetzt, ohne
Übergang, jagten ihn hungrige Kinderaugen, eine Frau, die mit dem Fluch der Fruchtbarkeit beladen war und sich so ausschließlich und mächtig den Kindern zugewandt hatte, daß es peinlich war,
sie als Geliebte zu denken. (ebd.: 304)

Valentins Vater schalt seine Frau, die scheinbar nur für die Kinder da war „eine alte Glucke“ (ebd.:
11). Die Frau kümmerte sich voller Sorge um den Haushalt, die Kinder und versuchte mit ihrem
dazuverdienten Gelde den Alten zu besänftigen und uns dadurch Schläge zu ersparen (ebd.). Drei
von den acht Kindern des Ehepaars sind im Kindesalter gestorben, zwei emigriert, die restlichen
zu entweder verschüchterten Wesen oder verstockte[n] blasse[n] Streber[n] geworden. (ebd.: 9).
‚Geheimnis und Gewalt‘ beschreibt den Lebensweg Valentin Haueisens bis zum Ende des Zweiten
Weltkriegs, wo er – inzwischen französischer Soldat geworden – aus der deutschen Kriegsgefangenschaft befreit worden ist. Dem kleinbürgerlichen obrigkeitshörigen nationalsozialistischen Vater
zum Trotz wurde die Hauptfigur zum Kommunisten – einem idealistischen Träumer von zwischenmenschlicher Solidarität, der jedoch auch in den Strukturen der illegalen Partei noch vor dem Ende
des Zweiten Weltkriegs zum Zeugen der Unterdrückung und Machtarroganz wurde. Anders als viele
seine Parteigenossen hat er sich der Partei völlig entfremdet. Was die Glaser-Forschung angeht, hat
sie in erster Linie gerade den Aspekt der schmerzlichen Beziehung des Autors zur KPD und zum
Kommunismus im Allgemeinen untersucht, des Weiteren die Problematik der Emigration und nicht
zuletzt das vom späten Glaser beliebte Thema der unabhängigen Gewerbearbeit im Gegensatz zur
geisteszermürbenden Massen- (besonders Fließband-) Produktion.

5.

Fazit

Das Ziel dieser Untersuchung war es, die Familienkonstellation in Georg K. Glasers ‚Geheimnis
und Gewalt‘ zu analysieren und vor allem die Spaltung der Familie Haueisen im Roman zu erklären.
Zu diesem Zweck wurden im zweiten und dritten Kapitel einige historische Tatsachen und Theorien präsentiert, die zum besseren Verständnis der Romanhandlung dienen sollten. Obwohl Glasers
Roman fiktional ist, basiert er doch auf der Biographie des Autors und – wenn auch literarisch
verfremdet und historisch nicht ganz zuverlässig – gibt er die geschichtlich bedingte Atmosphäre in
Deutschland in der Epoche der Weimarer Republik wieder. Im Vordergrund des Geschehens steht
die Figur des gewalttätigen Vaters, der den Zerfall der Familie verursacht hat. Die historischen
Kapitel der vorliegenden Studie weisen auf die Zersplitterung der Gesellschaft hin: auf enorme Ungleichheiten der sozialen Lebensstandards und die Radikalisierung der Ideologien. Außerdem haben
die Kriegserfahrungen die zurückgekehrten Soldaten oft tiefgreifend verändert. Im Hinblick auf die
Fragestellung des Artikels wird im vierten Kapitel viel Aufmerksamkeit den soldatischen Männern
gewidmet, die das Bild Deutschlands besonders stark (spätestens seit der Thronbesteigung Wilhelms
II.) bis zum Untergang des „Dritten Reiches“ geprägt haben. Die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrten Soldaten bzw. deren nationalistisch-konservative Teile einschließlich Valentin Haueisens
Vater unterlagen rechtsradikalen Verschwörungstheorien vom Volksverrat durch unpatriotische
Kräfte, die sich später an die Spitze der Weimarer Republik gestellt haben sollen. Die Spaltung
der Gesellschaft in Deutschland zwischen 1918 und 1933 äußerte sich nicht nur in der Feindschaft
zwischen einzelnen Ideologien und Sozialschichten, sondern drang ebenfalls ins private Leben der
Familien ein, wo sie sich sehr häufig in der Form des Vater-Sohn-Konflikts äußerte.
In ‚Geheimnis und Gewalt‘ straft der aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrte Vater seinen
noch (prä-)pubertären Sohn mit Mitteln extremer körperlicher Gewalt. Obwohl die Vergehen des
Jungen, wegen derer er brutal geschlagen wird, nichtiger Art sind, spürt der machtbesessene Vater bei
seinem Sohn einen andauernden Widerstand, der insgeheim ihm – dem Oberhaupt der Familie – und
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seinen Werten gilt. Der aus dem Krieg zurückgekehrte Mann ist ungemein ehrgeizig, aber gleichzeitig sehr hierarchiebewusst und obrigkeitshörig. Er scheint sowohl von der Brutalität des Krieges
als auch von den wilhelminischen Werten entschieden geprägt zu sein. Der Rest der Familie – die
Frau und ihre zahlreichen Kinder – fühlen sich dem Mann gegenüber entfremdet. Klaus Theweleit,
dessen ‚Männerphantasien‘ ich als das Hauptwerk der Sekundärliteratur für meine Analyse benutzt
habe, versucht die geschichtlich bedingte Mentalität von soldatischen Männern zu erklären. Am
überzeugendsten und auf Tatsachen gründend, erscheint Theweleits Beschreibung der Erziehung in
militärischen Anstalten und Kollektiven, bzw. im Krieg. Diese habe besonders in der Gewöhnung an
Hierarchiehörigkeit und körperliche Schmerzen bestanden. Der Soldat sollte darin trainiert werden,
Schläge von Tüchtigeren zu akzeptieren und Schläge an Schwächere lustvoll zu verteilen. Im zivilen
Leben führte diese Verhaltens- und Erziehungsweise zum Schrecken und zur Entfremdung (vor
allem von der eigenen Familie), wie es der Fall in Glasers Roman ist. Im Krieg zeitigte dies aber
Erfolg, denn die Soldaten wurden durch eine solche Erziehung von Hemmungen gegenüber dem
Feind befreit. In ‚Geheimnis und Gewalt‘ wurden die Gewalttoleranz und die Hierarchiehörigkeit
ebenfalls zu den obersten Ansprüchen des Vaters an den heranwachsenden Sohn. Der Vater wird hier
zwar insbesondere durch die Kindsperspektive als ein sadistisches Monster dargestellt; allerding
versucht der Erzähler sich auch in dessen psychische Einstellung einzufühlen. Somit kann seine
grausame Erziehungsweise nicht nur als ein individuell psychisches, sondern ebenfalls als ein zeittypisches Phänomen verstanden werden.

Literaturverzeichnis
Primärliteratur:
Glaser, Georg K. (1989): Geheimnis und Gewalt. Ein Bericht. Frankfurt am Main: Stroemfeld /
Roter Stern.
Glaser, Georg K. (2007): Schluckebier und andere Erzählungen. Frankfurt am Main: Stroemfeld.
Sekundärliteratur:
Brieger, Anton (1973): „In zwölfter Stunde“. Manfred Kyber. Seher und Dichter. Pforzheim.
Kyber, Manfred (1925): Tierschutz und Kultur. Stuttgart / Heilbronn.
Rohrwasser, Michael (2007): „Nachwort“. In: Georg K. Glaser: Schluckebier und andere Erzählungen. Frankfurt am Main, S. 323–372.
Rohrwasser, Michael (1989): „Nachwort“. In: Georg K. Glaser: Geheimnis und Gewalt. Ein Bericht. Frankfurt am Main, S. 559–565.
Rohrwasser, Michael (1991): „Georg K. Glaser: Die Partei und das Schreiben“. In: Der Stalinismus
und die Renegaten. Die Literatur der Exkommunisten. Stuttgart.
Rühle, Otto (1922): Das proletarische Kind. Eine Monographie. München.
Theweleit, Klaus (2019): Männerphantasien. Berlin.

105

BUCHBESPRECHUNGEN

Roelcke, Thorsten (2020): Fachsprachen. 4.
Aufl. Berlin: Erich Schmidt. [Grundlagen der
Germanistik 37] 327 S. ISBN 978-3-503-18802-4.
Allein die Tatsache, dass die Monografie „Fachsprachen“ von Thorsten Roelcke nun schon in
der vierten Auflage (Erstausgabe 1999) erscheint,
spricht für ihre Qualität. Das bewährte Schema
wurde beibehalten, neu bearbeitet und um ganze
57 Seiten vermehrt. Der Autor vertritt ein Fachsprachen-Konzept, das man ursprünglich als
durchaus traditionell bezeichnen kann und das sich
in seiner Erstveröffentlichung durchaus in nuce
mit dem HSK-Band „Fachsprachen“1 vergleichen
lässt. Allerdings hat sich in den vergangen 20 Jahren die Forschungslandschaft stark verändert. Insbesondere der kognitive Ansatz und die Umwälzungen der Kommunikationsmöglichkeiten finden
Niederschlag in der Neuauflage.
Das Gesamtkonzept voriger Auflagen wird
beibehalten. Das Werk gliedert sich in neun Hauptkapitel. Die ersten widmen sich verständlicherweise den Grundlagen und dem Sachbereich. Es kann
schon vorab gesagt werden, dass bei einer durchschnittlichen Kapitellänge von etwa 40 Seiten die
Themen gründlich abgehandelt werden können.
Kap. 1 setzt dementsprechend mit der Sachbestimmung von „Fachsprache“ und ihren diversen
Konzepten ein. Bereits hier wird ein Schwerpunkt
auf Fachkommunikation und Kognitionsfunktionen gelegt. Entscheidend ist die Auffassung von
Fachsprachen als „Textäußerungen“, die die Konzeptualisierung von Fachsprachen als reine „Fachterminologie“ vermeidet und sie als holistisches
Phänomen auffasst. Dem kann nur beigepflichtet
werden. In Kap. 2 stellt der Autor verschiedene
Beschreibungskonzepte von Fachsprachen in horizontaler (Bezug zu anderen Fachsprachen) und
vertikaler (Gliederung innerhalb einer Fachsprache) Art vor, anschaulich visualisiert in mehreren
Tabellen und Grafiken. Dabei spielt wiederum das
Textverständnis eine große Rolle.
Ab Kap. 3 stehen verschiedene sprachliche
Ebenen von Fachsprachenkommunikation im
Vordergrund: 3. Wortschatz, 4. Grammatik und
5. Text. Ohne hier ins Detail gehen zu können,
liefern die Abschnitte genaue Informationen zu
1

den jeweiligen Bereichen. Besonders hervorzuheben ist etwa 3.4. über „Exaktheit, Eindeutigkeit
und Eigentlichkeit“ auf der Wortebene, das ja ein
wichtiges Salienzmerkmal der Fachterminologie
darstellt. Dass Fachsprachen eben nicht nur aus
Fachwortschatz bestehen, zeigt Kap. 4 anschaulich, indem grammatische Eigenschaften wie Morphologie und Wortbildung, aber auch eine spezifische Syntax im Vordergrund stehen. Die bereits
angesprochene Textebene wird dann in Kap. 5
noch eingehender darstellt, in dem u.a. auf die bekannten Makro- und Mikrostrukturen und, besonders geglückt, auf mündliche Fachkommunikation
eingegangen wird.
Die Abschnitte 6 bis 9 sind dann interdisziplinären Verbindungen gewidmet. Kap. 6 stellt
Bezüge zur Terminologiewissenschaft her, indem
auf verschiedene Normvorstellungen und -praktiken eingegangen wird. Das betrifft nicht nur allgemeinen Normkonzepten in Fachsprachen, was
den Wortschatz (s.o.) betrifft, sondern trägt auch
der Tatsache Rechnung, dass an (insbesondere
technische) Fachsprachen gesetzlich festgeschriebene Normen, etwa von Werkstoffen, herangetragen werden. Kap. 7 setzt sich mit Fachsprachen
im Sprachunterricht, sowohl in der Muttersprache
Deutsch als auch in Deutsch als Fremd-/Zweitsprache, auseinander; Kap. 8 gibt einen Überblick
über die Geschichte der Fachsprachenforschung.
In Kap. 9 werden humoristische Beiträge zu
Fachsprachen wie Parodien und Loriots berühmte „Steinlaus“ vorgestellt. Dazu hätte man sich
allerdings einen reichhaltigeren Kommentar gewünscht, da die Beispiele schon in der 3. Auflage
recht zusammenhanglos abgehandelt wurden.
Insgesamt setzt die Neuauflage die Erfolgsgeschichte des Werkes fort. Sie ist in sich geschlossen und folgerichtig und trotz des größeren Umfanges kompakt geblieben. Das Werk kann nicht
nur für den akademischen Unterricht empfohlen
werden, sondern bietet auch Fachleuten wichtige
und neue Informationen sowie Anregungen.
Peter ERNST

Hoffmann, Lothar/Kalverkämper, Hartwig/Wiegand, Herbert Ernst (Hg.) (1998): Fachsprachen. Ein internationales
Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. Hg. in Verbindung mit Christian Galinksi/Werner
Hüllen. 2. Halbbände. Berlin/New York: Walter de Gruyter. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft
14.1, 14.2)
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Spiritova, Marketa / Gehl, Katerina / Roth,
Klaus (Hrsg.) (2020): Eigenbilder – Fremdbilder – Identitäten. Wahrnehmungen im östlichen
Europa im Wandel. Bielefeld: transcript Verlag.
318 S. ISBN 978-3-8376-4962-8.
Der hier besprochene Sammelband ‚Eigenbilder –
Fremdbilder – Identitäten. Wahrnehmungen im
östlichen Europa im Wandel‘ erschien im Jahre
2020 im transcript Verlag in der Serie „Ethnografische Perspektiven auf das östliche Europa“.
Der Band umfasst einen Einleitungsbeitrag und 14
empirisch-analytisch aufgebaute Beiträge, die vier
inhaltlichen Teilen zugeordnet werden: ‚Fremde
Nationen und Regionen‘, ‚Umgang mit kultureller
Vielfalt‘, ‚Fremdes im Eigenen‘ und ‚Identitätspolitiken‘.
Im Einleitungsbeitrag ‚Eigenbilder, Fremdbilder, Identitäten im östlichen Europa. Einleitende
Beobachtungen zu einem schwierigen Thema‘
führt Klaus Roth in die Thematik des Bandes ein
und verweist auf die Relevanz der Auseinandersetzung mit Identitäten in ihrem Wechselspiel von
Selbst- und Fremdbildern im östlichen Europa:
„Die zunehmenden Rückgriffe auf traditionelle, ‚bewährte‘ Bilder des Eigenen
und des Fremden sind vielfältiger und von
größerem Gewicht als in der westlichen
Hälfte Europas […] An Geschichte und
an historischem Erinnern hat das östliche
und besonders das südöstliche Europa seit
Jahrhunderten sehr vieles, für die Neuzeit
vor allem Schmerzvolles und Negatives zu
bewältigen“ (S. 8).

Der historische Kontext und das damit verbundene historische Erinnern tragen in hohem Maße
zur Entstehung von Fremd- und Eigenbildern bei,
die „ein grundsätzlicher und allgegenwärtiger Bestandteil der menschlichen Umweltverarbeitung
und auch Kommunikation“ (S. 8) sind, und beeinflussen deren Vermittlung.
Den ersten Teil ‚Fremde Nationen und Regionen‘ eröffnet der Beitrag ‚Deutsch-polnische
Feindbilder in der Praxis. Zum gegenseitigen Umgang während der Zwangsarbeit in Berlin‘ von
Katarzyna Woniak. Die Autorin thematisiert die
Feindbilder der deutschen Arbeitgeber und der
polnischen Zwangsarbeiter während des „Arbeitseinsatzes“ in den Jahren 1939–1945. Als Materialbasis für die Analyse gelten zeitgenössische Ego-
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Dokumente aus Ermittlungs-, Vernehmungs- und
Prozessakten der NS-Justiz und aus Unterlagen
der ausgewählten Betriebe Siemens und der Bergmann-Elektrizitätswerke, die die unterschiedliche
Ausprägung der gegenseitigen deutsch-polnischen
Feindbilder und das durch die NS-Behörden etablierte Verhältnis zwischen den deutschen „Herrenmenschen“ und den polnischen „Untermenschen“
verdeutlichen.
Der Beitrag ‚„Nationalität: Gottscheer“ Zur
Herstellung von Selbstbildern einer deutschsprachigen Minderheit in Slowenien‘ von Stefanie
Samida kann als ein Einblick in ein noch relativ
neues Feld der kulturwissenschaftlichen Südosteuropa-Forschung verstanden werden. Im Fokus
steht hier die Analyse der Narrative und Praktiken
der Herstellung und Vermittlung von Selbstbildern
einer weniger bekannten, kleinen deutschsprachigen Gemeinschaft im östlichen Europa. Gemeint
sind die GottscheerInnen, die vom 14. Jahrhundert
bis 1941/42 im heutigen Slowenien weitgehend
autochthon lebten und als eine relativ geschlossene Kulturgruppe anzusehen sind. Aus den von der
Autorin durchgeführten Interviews mit den in Slowenien verbliebenen GottscheerInnen ergibt sich
klar, dass ihre eigene Geschichte, ihre Mundart
und ihr Land eine zentrale Funktion im Identitätsprozess einnehmen. Von großer Bedeutung sind
für diese Minderheit auch der Umgang mit ihrem
kulturellen Erbe und die Weitergabe bzw. aktive
Wiederbelebung von Traditionen.
Katharina Lütz untersucht im Beitrag ‚Von
Drachen und verfilzten Pelzmänteln. Über die
Konstruktion des „Ostens“ in Joanne K. Rowlings
Harry-Potter-Serie‘ das Bild Osteuropas, das aus
der Harry-Potter-Jugendbuchserie, und vor allem
aus dem vierten Band Harry Potter and the Goblet of Fire (2000) hervorgeht. Die kreierten „OstBilder“ werden von Lütz auf ihre Ursprünge und
Wirkungen hin untersucht, um aufzuzeigen, welche Rolle sie „in der Konstruktion des westlichen
beziehungsweise britischen Selbstverständnisses
einnehmen“ (S. 54). Die Autorin konzentriert sich
auch darauf, wie die ausländischen Gäste von
Rowling als „die Anderen“ beschrieben werden.
Besonders interessant ist dabei die Erkenntnis,
dass die Beschreibungen von meist harten, unkultivierten und unberechenbaren Figuren aus osteuropäischen Ländern vorwiegend dazu dienen, die
britische Identität in einem positiven Licht darzustellen.
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Der zweite Teil ‚Umgang mit kultureller Vielfalt‘ setzt sich aus vier Beiträgen zusammen. Im
ersten Beitrag ‚Das Bild muslimischer Flüchtlinge in der polnischen rechtskonservativen Presse‘
untersucht Małgorzata Świder den polnischen
Mediendiskurs, der seit 2015 vorwiegend durch
die Flüchtlingskrise in ganz Europa determiniert
wird. Am Beispiel zweier rechtskonservativer
Wochenzeitschriften Do Rzeczy und wSieci werden in erster Linie die Titelseiten im Hinblick auf
ihre visuelle Struktur sowie die Artikel analysiert,
die die Situation von muslimischen MigrantInnen
thematisieren. Die Autorin sucht die Antwort auf
die Frage, welches Bild von muslimischen Flüchtlingen durch die rechtskonservative Presse in Polen konstruiert wird und wie sich die Sprache der
Journalisten verändert, wenn sie für oder gegen die
Aufnahme von MigrantInnen argumentieren.
Im Beitrag ‚ „Es gibt diesen Zwiespalt, was ist
man jetzt?“ oder auch: Fragen nach Zugehörigkeit.
Verortungsstrategien von Minderheitenangehörigen am Beispiel Polen‘ lenkt Katharina Schuchardt
ihre Aufmerksamkeit auf die deutsche Minderheit
in Opole/Oppeln als eine der 13 anerkannten nationalen und ethnischen Minderheiten in Polen.
Anhand der von der Autorin durchgeführten narrativen Interviews mit der ersten Generation der Angehörigen dieser Minderheit, die ab der Mitte der
1980er und in den 1999er Jahren geboren wurden,
konnte ein Einblick in ihre Selbstverortungsstrategien, die durch Selbst- und Fremdzuschreibungen erfolgen, gewonnen werden. Außerdem ist es
gelungen, die so genannten Brucherfahrungen zu
rekonstruieren, die die heutige Selbstzuschreibung
entscheidend beeinflussen.
Sara Reith zeigt im Beitrag ‚„Nach Hause,
nach Russland“ – und doch nach Europa? (Re-)
Inszenierung des Nationalen in audiovisuellen
Medien: Das Beispiel Kaliningrad‘ auf, inwiefern das „Staatliche Programm zur Unterstützung
der freiwilligen Umsiedlung von Mit-Vaterländern in die Russische Föderation“ von Vertretern
des russischen Außen- und Innenministeriums in
Deutschland durch eigens produzierte Video-Beiträge beworben wird. Um Identitätskonzepte und
Eigenbilder der Rückkehrenden zu ermitteln, werden der Videobeitrag über die Angebote zur Remigration nach Kaliningrad und die Interviews
mit zwei Rückkehrenden in diese Region einer
ausführlichen Analyse unterzogen. Ihre Aussagen
werden vor dem Hintergrund des Narrativs inter-

pretiert, „man sei in Kaliningrad ja ‚irgendwie in
Europa‘ “ (S. 112). Die Autorin sucht die Antwort
auf die Frage, ob dies bedeutet, „dass man es im
restlichen Staatsgebiet der Russischen Föderation eben nicht ist, und inwiefern die historische
Sonderrolle von Kaliningrad für die Rückkehrentscheidung“ (S. 112) ausschlaggebend ist.
Im Beitrag ‚Kollektive Entwurzelung, „kranke“
Dörfer und eine neue ländliche Generation. Symbolische Distinktionspraxen von Lifestyle-MigrantInnen im tschechischen Grenzland‘ befasst sich
Anja Decker mit dem Konzept der „Lifestyle-Migration“, das bisher nur selten für den Kontext postsozialistischer Gesellschaften des östlichen Europas angewendet wurde. Die Autorin untersucht das
Spannungsfeld von Mobilität/Migration und dem
ländlichen Wandel am Beispiel der narrativen
Grenzziehungen tschechischer AkademikerInnen,
die sich dafür entschieden haben, teilweise oder
vollständig aus urbanen Räumen in eine ländliche
Region im ehemaligen Sudetengebiet zu ziehen. Von
hohem Erkenntniswert ist hier die Beschreibung
der Interaktion zwischen städtischen Zuziehenden
und dörflichen Einheimischen. Aufschlussreich
sind auch die Reflexionen, wie diese so genannten Lifestyle-MigrantInnen sich selbst und andere
verorten, sowie welche Bilder des Eigenen und der
lokalen Anderen im ländlichen Tschechien entstehen, aktualisiert bzw. auch transformiert werden.
Der dritte Teil ‚Fremdes im Eigenen‘ beginnt
mit dem Beitrag „ ‚It is Jewish, it is Polish, it is
European and cosmopolitan at the same time!‘
‚Jewishness‘ als politische Demonstration im
Kontext des polnischen Nationalkonservativismus
der Gegenwart“ von Peter F. N. Hörz. Der Autor
beschreibt seine Erlebnisse nach der Erkundung
von Kazimierz, dem alten jüdischen Viertel Krakaus, das heutzutage aus sehr unterschiedlichen
Perspektiven betrachtet wird: Während Kazimierz
für nichtjüdische Touristen als urbaner Raum, der
sich als Erinnerungsort der polnisch-jüdischen
Geschichte auszeichnet, erscheinen mag, nehmen
junge urbane Krakauer es vor allem als das lebendige und vielfältige Vergnügungsviertel der Stadt
wahr. Basierend auf Beobachtungen und narrativen Interviews aus den Jahren 1992–2017 thematisiert der Beitrag identitätspolitische Handlungen,
Selbst- und Fremdbilder von GrenzgängerInnen
zwischen verschiedenen Kulturen, die ihre Alterität als Statement für eine pluralistische und vielfältige polnische Gesellschaft verstehen.
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Sebastian Gietl untersucht in seinem Beitrag
‚Die Unsichtbaren? Zur Wahrnehmung christlicher
Minderheiten am Beispiel der Griechen von Istanbul‘ die Wahrnehmungsgeschichte der Istanbuler
Bevölkerung in Reiseführern aus dem Zeitraum
von 1892–2014. Istanbul wird als „Stadt zwischen
Kulturen und Kontinenten, zwischen Asien und
Europa oder auch zwischen Orient und Okzident“
(S. 167) betrachtet. Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen: die 1923 offiziell anerkannte christliche Minderheit der Griechen, die ihr zugeschriebenen Stereotype, die damit verbundenen kulturellen
Wertzuschreibungen sowie die Auswirkungen auf
das deutsche Bild von Istanbul. Zu betonen ist die
Auswahl der Reiseliteratur, die als aufschlussreiche Materialbasis gilt. Sie prägt die Fremdwahrnehmung ganz entscheidend und lässt die vielen
Ressentiments zugrundeliegenden Fremdbilder,
die „einer komplexen, durch unterschiedlichste
Akteure und Rezipienten beeinflussten Konstruktion und Dekonstruktion“ (S. 166) unterliegen,
besser verstehen.
Im Beitrag ‚Homophobie und queere Interventionen in Polens visueller Kultur ab 1980‘ setzt
sich Julia Austermann zum Ziel, die Erscheinungsformen des Hasses gegen Homosexuelle in Polen
zu beleuchten, der durch Plakate, Piktogramme,
Graffiti und weitere Bildtypen nationalistischer,
rechtsradikaler und katholisch-fundamentalistischer Bewegungen propagiert wird. Der Beitrag
schließt eine bedeutsame Lücke in der Forschung
zu homophoben und queeren Bewegungen in
Polen und ihren jeweiligen Visualisierungs- und
Emotionalisierungsstrategien im digitalen und
urbanen Raum. Anhand von Artikeln polnischer
Tages- und Wochenzeitungen und Archivalien aus
privaten und öffentlichen LGBT-Archiven wird
auf die emotional aufgeladenen Stereotype im
Bilddiskurs zu Homophobie und die queeren Interventionen in Polen seit 1980 eingegangen.
Agnieszka Balcerzak verweist in ihrem Beitrag ‚ „(Un-)Sichtbare Andere“ Identitätspolitik
und Protestkultur der LGBT-Bewegung im NachWende-Polen‘ auf die Vielschichtigkeit und Dynamik der Identitätspolitik und Protestpraxis der
polnischen LGBT-Community nach 1989, die seit
der Wende um gesellschaftspolitische Anerkennung und Gleichberechtigung von nicht-heterosexuellen Personen kämpft. Die Autorin analysiert
urbane Straßendemonstrationen und theatralisierte
Happenings, popkulturelle Medien wie Plakat-
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Kampagnen sowie visuelle Street-Art-Aktionen,
die das Problem der sozialen Exklusion und Diskriminierung der polnischen LGBT-Bewegung
veranschaulichen.
Der letzte vierte Teil ‚Identitätspolitiken‘ wird
mit dem Beitrag ‚„We are Bucharest. We make
things different.“ Ein Beitrag zur Selbstverständigung der Stadt‘ von Daniel Habit eingeleitet. Der
Autor befasst sich mit Akteuren eines Aushandlungsprozesses über die Gestaltung des städtischen
Raums in Bukarest. Die rumänische Hauptstadt
befindet sich seit der Wende „in einem stetigen
Prozess der Neuerfindung und der Selbstverständigung“ (S. 251). In Anlehnung an das Konzept
der „Urbanen Ethik(en)“, nach dem städtische
Diskurse als moralische Konfigurationen zu analysieren sind, werden die verschiedenen Akteure
vorgestellt, die das städtische Umfeld (wieder-)
herstellen. Am Beispiel der Umbenennung von
Straßen nach 1989 wird verdeutlicht, dass die
urbane Identität der Stadt in der ständigen Aushandlung zwischen diesen AkteurInnen entsteht,
die sich auf historische und aktuelle Vorstellungen
von der „guten“ Stadt stützen und neue Formen
der städtischen Verwaltung und institutioneller Arrangements hervorbringen.
Andrey Trofimov präsentiert in seinem Beitrag ‚„Das ist unser Sieg!“ Die Wahrnehmung des
Zweites Weltkriegs als Teil der Identitätskonstruktionen russischsprachiger Migranten in Deutschland‘ die Ergebnisse seiner Feldforschung bei
neueren Feierlichkeiten zum „Tag des Sieges“ im
„Großen Vaterländischen Krieg“. Diese Gedenkveranstaltungen wurden im Mai 2017 von russischsprachigen Migranten in Hessen organisiert. Ziel
des Autors war es, bei diesen Ereignissen sichtbare
Symbole, Rhetorik und Formen des Umgangs mit
der Geschichte in der ehemaligen Sowjetunion,
im heutigen Russland und im heutigen Deutschland zu identifizieren. Vom hohen Erkenntniswert
war auch die Ermittlung von Ausgrenzungs- bzw.
Grenzziehungsmechanismen sowie von Versuchen, eine gemeinsame Perspektive herauszuarbeiten, die in den Wahrnehmungen des Zweiten
Weltkriegs durch russischsprachige Migranten in
Deutschland ihre Widerspiegelung finden.
Im letzten Beitrag ‚Angeeignete Fremde. Figuren von Juden aus der Volksrepublik Polen‘ diskutiert Uta Karrer die Rolle und Funktionalisierung der Figuren von Juden in der „Volkskunst“
der Volksrepublik Polen zwischen dem Zweiten
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Weltkrieg und dem politischen Systemwechsel
1989/91. Besondere Erwähnung verdient die Tatsache, dass solche Figuren von Juden, deren Herstellung und öffentliche Präsentation durch die
polnische Regierung unterstützt wurden, aufgrund
der politischen Situation in den 1970er und 1980er
Jahren als Repräsentation des für die Selbstvergewisserung konstitutiven Anderen an Bedeutung
gewonnen haben: Sie „untermauerten die Vorstellung von Zusammengehörigkeit und kultureller
Gemeinsamkeit des nichtjüdischen ‚Polnischen‘,
indem diese Gruppe durch die Gegenüberstellung
zum ‚Jüdischen‘ ikonografisch als ‚normal‘ dargestellt wurde“ (S. 307).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
sich der hier besprochene Band durch eine große
Bandbreite von wertvollen Beiträgen auszeichnet,
die einen detaillierten Überblick über die in den europäischen Gesellschaften verbreiteten Eigen- und
Fremdbilder (der Minderheiten, der MigrantInnen,
der benachbarten Nationen ebenso wie auch der
EU und allgemein des Westens) verschaffen. Beachtenswert ist außerdem die Berücksichtigung
von Konzepten und Methoden verschiedener Disziplinen, d. h. von anthropologischen, geschichtswissenschaftlichen, soziologischen und kulturwissenschaftlichen Ansätzen, wodurch die Wirkungen
von Eigen- und Fremdbildern in Ost- und Südosteuropa sowie die (neu)formierten Identitäten der
Individuen und Gesellschaften beleuchtet werden
können.
Mariusz JAKOSZ
Makowski, Jacek (Hrsg.) (2020): Hassrede – ein
multidimensionales Phänomen im interdisziplinären Vergleich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. S. 253. ISBN: 978-83-8142-636-7.

Betrachtet man die Kommunikation im öffentlichen Raum, zeigt sich, dass sie in vielen Fällen
aggressiv ist. Diese Aggression kann auf verschiedene Art und Weise zum Vorschein kommen. Erstens kann es sich um die Verwendung spezifischer
Sprachmittel handeln, mit denen herabgewürdigt,
verunglimpft oder diffamiert werden kann. Die
Analysen von sprachlichen Mitteln, die im Dienste der sprachlichen Aggression gebraucht werden
können, verdeutlichen, dass sie verschiedenen
Sprachebenen entstammen (z. B. Morphologie,
Lexik, Syntax) (Meibauer 2013:4–5; Finkbeiner/

Meibauer/Wiese 2016:2–12). In der Kommunikation spielen zweitens neben einer bestimmten
Sprachverwendung auch außersprachliche Faktoren eine wichtige Rolle. In diesem Sinne kann
gesagt werden, dass z. B. auch Gesten als Mittel
der nonverbalen Kommunikation zum Ausdruck
der Aggression gebraucht werden können. Im Zusammenhang mit der sprachlichen Gewalt muss
der Begriff „Hassrede“ erwähnt werden, der als
ihre stärkste Ausprägung aufgefasst werden kann
(Klinker/Scharloth/Szczęk 2018).
Der Erscheinung der Hassrede widmet sich
der Band unter dem Titel „Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdisziplinären
Vergleich“, der 2020 von Jacek Makowski im Verlag der Universität Lodz herausgegeben worden
ist. Der Band umfasst insgesamt 12 Beiträge, die
das Phänomen der Hassrede am Beispiel unterschiedlicher Texte aus verschiedenen Sprachen
unter vielfältigen Blickwinkeln beleuchten. Im
Folgenden gilt es auf die in dem Band versammelten Beiträge einzugehen, um einen Einblick in die
Betrachtung dieses sehr interessanten und äußerst
aktuellen Themas in diesem Band zu gewähren.
Der Band wird mit dem Beitrag ‚Zum sprachlichen Ausdruck von Hass‘ von Jacek Makowski
eröffnet. In diesem Beitrag gewinnt der Leser den
Zugang zu einem breit angelegten theoretischen
Rahmen zum Thema Hassrede. Der Autor geht in
seinen Ausführungen von der Sprache der Politik
aus und konstatiert, dass der politische Diskurs
von zwei metaphorischen Feldern dominiert ist
(vgl. S. 7). Einerseits werden in diesem Kontext
Theatermetaphern genutzt, die sich mit der Überzeugung in Verbindung setzen lassen, dass der
öffentliche politische Sprachgebrauch oft auf Unwahrheiten und Täuschung aufbaut, die absichtlich
eingesetzt werden, um ein bestimmtes Ziel z. B.
ein positives Wahlergebnis zu erreichen. Zweitens
verweist Makowski auf Kriegsmetaphern, deren
Vorkommen mit der Durchsetzung bestimmter
Ziele von Personen oder Personengruppen zusammenhängt. Vor allem in Bezug auf Kriegsmetaphern wird angemerkt, dass sie ein gewaltiges
Sprachpotenzial entfalten (vgl. S. 8). Anschließend
wird der Terminus der Hassrede definiert, wobei
unterstrichen wird, dass er häufig in der Umgebung anderer benachbarter Begriffe z. B. Pejorisierung, Beleidigung, verbaler Aggression u. v. a.
gebraucht wird. In diesem Sinne wird in dem einführenden Beitrag den Hintergrund skizziert, vor
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dem die im Weiteren präsentierten Analysen zu
verorten sind. Im abschließenden Teil werden die
in dem Band zusammengestellten Beiträge in groben Zügen präsentiert.
In dem zweiten Beitrag ‚Ethik der Sprache‘
von Jerzy Bralczyk wird das Phänomen der Hassrede am Beispiel der polnischen politischen Debatte thematisiert. In diesem Aufsatz geht der Autor
von der Kriegsmetapher aus, indem er feststellt,
dass sich der Gebrauch der Sprache verschärft,
„wenn ‚die politische Szene‘ zur ‚Kampfarena‘
von zwei – unterschiedlich definierten, jedoch
im Allgemeinen eindeutig wahrgenommenen –
Lagern wird“ (S. 15). Besprochen wird der Fall,
wenn die Möglichkeit des Gebrauchs bestimmter
Wörter auf eines dieser Lager begrenzt wird. Dies
wird am Beispiel des Wortes Wahrheit und speziell
Smolensk-Wahrheit und Smolensk-Lüge erläutert.
Außerdem wird darauf fokussiert, dass oft emotionale Konnotationen eines Wortes seine Bedeutung dominieren und seinen Gebrauch im politischen Diskurs determinieren, während denotative
Bedeutungskomponenten in den Hintergrund zu
treten scheinen. Das wird am Beispiel des Wortes
‚komunista‘ (dt. ‚Kommunist‘) dargestellt. Darüber hinaus wird darauf aufmerksam gemacht, dass
die politische Debatte ein normenbildendes Potenzial aufweist. In diesem Sinne muss hervorgehoben werden, dass durch den aggressiven Sprachgebrauch im öffentlichen Raum die Aggression in
der Kommunikation im Allgemeinen sanktioniert
und gerechtfertigt wird. Im Kontext dieser negativen Erscheinungen in der sprachlichen Kommunikation vor allem im politischen Bereich fragt der
Autor nach dem Ausweg aus dieser Lage. In diesem Kontext wird vorgeschlagen, erstens positive
Erscheinungen zu propagieren, und sich zweitens
für Versöhnung einzusetzen.
Jarosław Płuciennik und Michał Wróblewski
gehen in ihrem Beitrag ‚Hassrede und Redefreiheit.
Ein konzeptueller kulturwissenschaftlicher und
anthropologischer Rahmen‘ von der Annahme aus,
dass über Hass – im Vergleich z. B. zu Liebe – nicht
so viele (philosophische und anthropologische)
Arbeiten entstanden sind. Als Ausnahme in diesem
Zusammenhang betrachten sie die Publikation von
Prinker (2015). Die Autoren machen darauf aufmerksam, dass Forscher jüngerer Generationen
eher selten und ungern breite theoretische Rahmen
für ihre Untersuchungen des Hasses schaffen. Sie
würden eher danach streben, Studien zu präsentie-
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ren, die sich durch das Merkmal der Applikabilität und Pragmatizität auszeichnen (vgl. S. 20). In
diesem Sinne steht im Zentrum des Beitrags die
2017 erschienene Publikation ‚Hejterstwo – nowa
praktyka kulturowa. Geneza, przypadki, diagnozy‘, die von Julia Dynkowska, Natalia Lemann,
Michał Wróblewski und Anna Zatora herausgegeben wurde, und die dort versammelten Beiträge.
Es wird dabei versucht zu zeigen, welche Perspektiven die Autoren einnehmen, mit welchen Aspekten des Themas sie sich auseinandersetzen und zu
welchen Ergebnissen sie kommen. Resümierend
konstatieren die Autoren, dass es in der polnischen
Forschung zu Hate „an einem breiten, aus der Philosophie des Menschen und der Kultur hergeleiteten interpretatorischen Rahmen fehlt“ (S. 37).
Im nächsten Beitrag ‚Fiktive Feindbilder und
verschleierte Gewalt. Sprachwissenschaftliche
Analyse zum Interview mit einem Islamisten‘ von
Albrecht Greule, Sandra Reimann und Anna Schuster bildet das Korpus der Untersuchung ein Interview mit einem deutschsprachigen Islamisten, das
von Journalisten der Süddeutschen Zeitung durchgeführt wurde. Da sich der Interviewte offiziell
zum Islamischen Staat bekennt, wird in der Studie
angestrebt, mithilfe der Analyse von sprachlichen
Äußerungen an islamistische Denkmuster zu gelangen und diese zu interpretieren. Den theoretischen Hintergrund für diese Fragestellung bilden
die Erläuterungen der Begriffe Radikalismus und
Extremismus, die ebenfalls einen entsprechenden
Sprachgebrauch miteinschließen. Nach der ausführlichen Darstellung der Methodologie folgt in
diesem Beitrag eine Beispielanalyse, in der auf
sprachliche Strategien der Verschleierung (hier die
Übermittlung fiktiver Feindbilder mit einem spezifischen Gebrauch von Substantiven, Pronomina
und Passiv-Konstruktionen sowie verschleiernde
Gewalt, die einer entsprechenden Verwendung von
Modalverben, Indefinitpronomen und Infinitivkonstruktionen realisiert wird), Bewertung und andere ausgewählte sprachliche Besonderheiten fokussiert wird. Die Autoren sind der Meinung, dass
der Interviewte in seinen Aussagen auf „festgefrorene Strukturen“ zurückgreift, mit denen die Vielschichtigkeit von Weltauffassungen reduziert wird
und eine vorab angenommene gedankliche Fixierung zum Ausdruck gebracht wird (vgl. S. 56).
Heinz-Helmut Lüger analysiert in seinem Beitrag ‚Feindbildkommunikation. Polarisieren und
Diskreditieren im politischen Diskurs‘ Aussagen
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von Gerhart Hauptmann, die seinem im August
1914 in der ‚Vossischen Zeitung‘ erschienenen
Text unter dem Titel ‚Gegen Unwahrheit!‘ entstammen. Die untersuchten Stellungnahmen von
Hauptmann betreffen „den Ausbruch des Ersten
Weltkriegs und speziell das Vorgehen deutscher
Truppen“ (S. 65). Der Autor geht in seinen Ausführungen von der Analyse negativer und emotionsgeladener Bewertungen aus, die in vielen Fällen zur Bezeichnung und Charakterisierung von
Personen gebraucht werden. Im Anschluss daran
rücken in den Mittelpunkt der Studie „stereotype
nationalistische Vorstellungen“ (S. 73). An dieser
Stelle wird betont, dass die Propaganda vor dem
Ersten Weltkrieg zum Kontrastieren und Polarisieren auf nationale Gegensätze zurückgegriffen hat.
Solche Vorgehensweisen in Hauptmanns Text werden verdeutlicht und besprochen.
In dem Beitrag ‚Hassrede und Diskurskritik.
Kontrastive Analyse der Mediendiskurse über Migration in Polen und in Deutschland zu Beginn der
Flüchtlingskrise in Europa‘ analysieren Waldemar
Czachur und Marta Smykała den Flüchtlingsdiskurs in polnischen und in deutschen Medien, wobei sie auf die Erscheinungsformen der Hassrede
und auf die Diskurskritik eingehen. Das Ziel des
Beitrags besteht darin, verschiedene Bezeichnungsalternativen für die Flüchtlingskrise in vier
Teildiskursen aus sprach- und kulturwissenschaftlicher Perspektive zu besprechen. Das Kriterium
für die Unterscheidung dieser Teildiskurse bildet
hierbei die Quelle der Korpuserhebung. Es handelt sich nämlich um vier Presseorgane – darunter
drei polnische Zeitschriften Wprost, Gazeta Polska und Polityka sowie Die Zeit aus der deutschen
Presselandschaft, die im Zeitraum vom August
bis Oktober 2015 erschienen sind. Außer den Bezeichnungen für die Migrationskrise werden auch
Nominationsmöglichkeiten, die in Bezug auf Migranten gebraucht werden, mit einbezogen. In der
Analyse werden sowohl intralinguale Unterschiede in den medialen Teildiskursen in der polnischen
Sprache zwischen der Produktion kollektiver Bedeutung und Positionierung von Diskursakteuren
deutlich gemacht, als auch interlinguale Differenzen zwischen der polnischen und der deutschen
Sprache in diesem Bereich aufgedeckt.
Monika Kopytowska und Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska beschäftigen sich in ihrem Beitrag ‚„Der Fremde“. Flüchtlingskrise und
Hassrede in der Online-Version‘ mit der Hassrede

dem Fremden gegenüber im Netz in Polen und in
Deutschland. Vor dem Hintergrund der theoretischen Ausführungen über die Hassrede und dem
Fremden werden Kommentare polnischer und deutscher Internetnutzer analysiert, die unter den nach
den Schlüsselwörtern ‚Flüchtling, Einwanderer/
Zuwanderer, Muslime‘ herausgefilterten YoutubeVideos veröffentlicht wurden. Aus der Studie ergibt
sich die Tatsache, dass die Kommentare im Netz
ein gewaltiges Sprachpotenzial aufweisen, was
mit der Spezifik des Mediums Internet und mit der
gefühlten Anonymität, die Meinungsäußerungen
viel radikaler werden lässt, zusammenhängt. Die
Autorinnen verdeutlichen allerdings, dass man auf
die dehumanisierende und aggressive Sprache verzichten sollte, weil sich verfestigende Formulierungen zur Konstitution von Denkmustern beitragen.
Witold Sadziński setzt sich in seinem Beitrag
‚Hostis honori invidia – Hass macht dem Gegner
Ehre. Fremdenhass und Aussöhnung. Eine exemplarische Analyse unter dem Aspekt des historischen
„Deutschenhasses“ und dessen Überwindung in
der Relation zwischen Deutschen und Polen‘ mit
dem Thema der deutsch-polnischen Relationen
auseinender. Der Autor versucht die These zu widerlegen, dass die Polen für die schlechten Beziehungen mit den Deutschen verantwortlich seien.
Dazu führt er konkrete Argumentationsweisen an,
die von polnischen und deutschen Forschern stammen. Dabei wird die negative Rolle von Klischees
und Stereotypen deutlich gemacht. Die Überlegungen lassen den Autor feststellen, dass die fehlende
Kommunikation zwischen Völkern Missverständnisse begünstigen kann.
In dem Beitrag ‚Der VRP-Neusprech im Spiegel der Aufzeichnungen von Michał Głowiński‘
von Łukasz M. Plęs wird der Neusprech in der
Volksrepublik Polen unter die Lupe genommen.
Im Mittelpunkt des Beitrags stehen Kommentare
von Michał Głowiński, die von dem Autor von den
60er Jahren des 20. Jh. bis zum Ende der Volksrepublik Polen verfasst wurden und erst in den
1990er Jahren erschienen sind. Dem Autor des
Beitrags nach kommt den Aufzeichnungen eine
besondere Rolle zu, weil es sich um Zeitzeugnisse handelt und weil Głowiński einer bestimmten
Sprachverwendung und Manipulationsmechanismen eingehend auf den Grund geht.
Roman Opiłowski befasst sich in dem Beitrag ‚Netzhass in deutschen und polnischen Nutzerkommentaren aus multimodaler Sicht‘ mit der
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Erscheinung der Hassrede im Internet, wobei der
Forschungsgegenstand aus multimodaler Perspektive untersucht wird. Nach der Darstellung von
Tendenzen, Grundmotiven und Folgen von Hassrede und einer definitorischen Annäherung an das
Thema werden im Weiteren Kommentare analysiert, die auf Profilen der Zeitschriften „Polityka“
und „Spiegel“ in Sozialen Medien publiziert werden. Die abgegebenen Kommentare betreffen jeweils den terroristischen Angriff in Nizza im Jahre
2016. Im Laufe der Analyse werden thematische
Felder unterschieden, in denen der Hass bezüglich
der Personen in verschiedenen sprachlichen und
multimodalen Formen vorkommt.
In dem Beitrag ‚Abkehr vom Frieden? Eine
medien- und politolinguistische Untersuchung von
Facebook-Einträgen der Organisation Pegida‘ thematisieren Albrecht Greule, Sandra Reimann und
Julia Enzinger die Sprache des Vereins Pegida.
Vor dem Hintergrund der Darstellung der Entstehung von Pegida (kurz für: Patriotische Europäer
gegen die Islamisierung des Abendlandes) und
ihres Funktionierens auf Facebook wird erstens
erforscht, welche charakteristischen Merkmale die
Sprache von Pegida aufweist. Zweitens wird die
Aufmerksamkeit darauf gelegt, wie die Sprache
auf dem Facebook-Profil genutzt werden kann,
um die Akzeptanz und Zustimmung von eventuellen Anhängern zu gewinnen. In diesem Kontext
werden zwei Texthandlungen, d. h. WERBEN und
KRITISIEREN, und die Relationen zwischen ihnen untersucht.
Im abschließenden Beitrag ‚Von Imagepflege
zur Diskreditierung politischer Gegner. Hassrede
als Strategie von Online-Pressemitteilungen‘ von
Jacek Makowski werden Online-Pressemitteilungen und ihr Einsatz im politischen Marketing
untersucht. Die Aufmerksamkeit wird speziell auf
die Frage gelegt, welche Strategien der Pejoration,
Diskreditierung und Abwertung von politischen
Gegnern in Pressemitteilungen gebraucht werden,
wobei unterstrichen wird, dass all die genannten
Erscheinungsformen der Hassrede in dieser Textsorte eine Abkehr von ihrer ursprünglichen Zielsetzung und von ihren Funktionen bedeuten. Als
Korpus der Untersuchung werden 60 Pressemitteilungen der Partei AfD herangezogen, die im
Februar 2018 auf der offiziellen Internetseite der
Partei veröffentlicht wurden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass der hier nur kurz vorgestellte Sammelband
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eine äußerst interessante Neuerscheinung zu
einem aktuellen Thema der Hassrede darstellt.
Das Phänomen der Hassrede wird hier aus
verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen
Zielen diskutiert. Erörtert werden Ausprägungen
und Erscheinungsformen von Hassrede von
verschiedenen Organisationen, zu verschiedenen
Themen, in verschiedenen Medien und sogar aus
kontrastiver (deutsch-polnischer) Sicht. In diesem
Sinne bietet die Veröffentlichung einen breiten
Einblick in die hier präsentierte Thematik. Sie ist
nicht nur Linguisten zu empfehlen, sondern auch
allen, die bestimmten Mechanismen in der Kommunikation auf den Grund gehen möchten.
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Kirchhoff, Frank (2017): Von der Virgel zum
Komma. Die Entwicklung der Interpunktion im
Deutschen. Heidelberg: Winter Universitätsverlag. 253 S. ISBN: 978-3-8253-6776-3.
Frank Kirchhoff hat an der Universität zu Köln
am Institut für deutsche Sprache und Literatur am
Lehrstuhl von Beate Primus seine Dissertation zur
Geschichte und Gegenwart des Kommas und seinen Vorläufern verfasst. Anhand von Korpustexten
aus dem Zeitraum zwischen 1482 und 1984 zeigt
er auf, dass intonationsorientierte und syntaxorientierte Kommasetzung keine so großen Gegensätze
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darstellen, wie bisher von der Forschung angenommen. Als besonderes Desiderat beschreibt er,
die diachronen Aspekte der Interpunktion anhand
von umfassenden Korpustexten aufzuarbeiten.
Diese Lücke zu schließen ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Sie ist in zwei Teile gegliedert. Im
ersten werden moderne Interpunktionssysteme
thematisiert, während sich der zweite Teil den historischen Entwicklungen in der deutschen Interpunktion widmet und damit das Gros an neuem
Erkenntnisgewinn beinhaltet. Kirchhoff appliziert
somit neuere Theorien auf ältere Texte.
Gemäß dem heutigen Forschungsstand arbeitet
Kirchhoff mit der Definition von Interpunktionszeichen nach Bredel (2008, 2011), die sich stark
am Zusammenhang zwischen Form und Funktion
orientiert. Demnach sind Interpunktionszeichen
von anderen Schriftelementen wie etwa Buchstaben, Ziffern oder Leerzeichen dadurch abgegrenzt,
dass sie zwar darstellbar sind, jedoch nicht verbalisiert oder mit anderen Zeichen kombiniert werden
können.
Nach dieser grundlegenden Definition stellt
Kirchhoff Modelle für Interpunktionssysteme
vor, wobei er auf den Begriff Architektur von
Interpunktionssystemen zurückgreift. Das erste
von ihm besprochene architektonische Modell ist
das rhetorisch-intonatorische Prinzip. Das so genannte gemischte Prinzip wird als zweites Modell
genannt. Als drittes und letztes Modell wird das
grammatisch-syntaktische Prinzip erläutert. Auf
dieses Prinzip beruft sich Kirchhoff in seinen nachfolgenden Ausführungen. Einerseits stellt dieses
Modell die syntaktische Beschreibung von Interpunktion ins Zentrum, andererseits wird der engen
Beziehung zwischen Syntax und Semantik Rechnung getragen. Kirchhoff postuliert eine Übergeordnetheit der Syntax, die sowohl Intonation
als auch Interpunktion gleichermaßen beeinflusst.
Daraufhin beleuchtet Kirchhoff das Syntaxmodell der Kommasetzung. Hierfür zieht Kirchhoff
drei rein syntaktische Kommabedingungen heran,
die u.a. auf den Ausführungen von Primus (1993,
2007) und Fuhrhop (2009) basieren. Die dritte dieser Kommabedingungen gilt nur für einige Sprachen, zu welchen das moderne Deutsch gehört, das
Englische hingegen nicht. Kirchhoff hat so herausgearbeitet und nachvollziehbar dargelegt, dass es
sich bei dem Interpunktionssystem des Deutschen
um ein syntaktisch motiviertes System handelt.
Dieses basiert auf den oben ausgeführten Komma-

bedingungen, wobei sich zwei Gruppen bilden, je
nachdem, ob die dritte Kommabedingung gültig ist
oder nicht.
Damit enden die Ausführungen zu den modernen Interpunktionssystemen. Kirchhoff hat einen
umfassenden und detaillierten Überblick geliefert
und diesen wo nötig durch Beispiele und Sprachvergleiche untermauert. Nun folgt eine kompakte
Einführung in Forschungsstand und -grundlagen
der historischen Interpunktion, im Zuge derer
bereits das Korpus für die späteren Textanalysen
vorgestellt wird. Während im vorhergehenden
Kapitel zur modernen Interpunktion zum Teil mit
Sprachvergleichen gearbeitet wurde, widmet sich
Kirchhoff nunmehr ausschließlich der Entwicklung der Interpunktion des Deutschen seit dem
15. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die beiden
Pole des grammatisch-syntaktischen sowie des
intonatorisch–rhetorischen Prinzips spiegeln sich
auch in den Ausführungen zum Forschungsstand
der historischen Interpunktion wider, u.a. von
Polenz (2000, 2009) und Besch (1981) werden
der Ansicht zugeordnet, das moderne deutsche
Interpunktionssystem hätte sich aus einem intonatorisch geprägten entwickelt und erst ab dem
19. Jahrhundert grammatikalisch-syntaktische
Züge herausgebildet. Kirchhoff weist darauf hin,
dass zwar viele Schriften der Aufklärung ein Intonationsmodell beschreiben, jedoch weicht der tatsächliche Gebrauch häufig zugunsten eines syntaktischen Modells davon ab, als konkretes Beispiel
weist Kirchhoff einen Textauszug von Adelung
vor. Daraus leiten u.a. Günther (2000), Simmler
(2003) und Primus (2007) ab, dass bereits eine frühe syntaktische Motivation vorherrschte. Kirchhoff selbst reiht sich in die zweite Gruppe ein und
vertritt ebenfalls einen syntaxzentrierten Ansatz.
Es handelt sich dabei bei dem Korpus um
19 zwischen 1482 und 1984 gedruckte Texte. Die
behandelten Textsorten umfassen Bibeln, Sprachlehren und Sachtexte, Literarische Prosa und Versdichtung wurden explizit ausgeklammert, um
den Einfluss von gesprochener Sprache und Vortragspraktiken zu umgehen. Kirchhoff behauptet,
anhand dieses Korpus sowohl diachrone Längsschnittanalysen zu einzelnen Textsorten als auch
synchrone Querschnittanalysen verschiedener
Textsorten vornehmen zu können.
Bei der Annotation des Korpus greift Kirchhoff auf die oben dargelegten Kommabedingungen
zurück und erfasst drei Arten der diachronen
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Interpunktion: aus heutiger Sicht interpunktionsrelevante Konstruktionen, die markiert wurden,
aus heutiger Sicht interpunktionsrelevante Konstruktionen, die nicht markiert wurden, sowie Markierung von Konstruktionen, die aus heutiger Sicht
nicht interpunktionsrelevant sind. Beispiele, die
anhand der Kommabedingungen keiner (eindeutigen) Kategorie zugeordnet werden können, erhalten die Annotation „unklarer Fall“ und werden von
der weiteren Analyse ausgeklammert.
Nach diesen Erläuterungen zu Korpus und
Annotation folgen die Längsschnittanalysen nach
Textorten. Es werden detailliertere Informationen
zu den einzelnen Texten geliefert, das Interpunktionsinventar vorgestellt und die Ergebnisse der
Analyse dargelegt. Danach folgen die Querschnittanalysen und erst danach liefert Kirchhoff einen
Gesamtüberblick zum Längsschnitt seines gesamten Korpus. Aus Sicht des Lesers wäre eine Voranstellung des Längsschnitts im Gesamtüberblick
mit anschließender Aufschlüsselung nach Textsorten wünschenswert gewesen.
Bei den Ergebnissen ist am auffälligsten die
Ablösung der anfänglich stark präsenten und polyfunktionalen Virgel durch eine Reihe von verschiedenen Interpunktionszeichen mit limitierter
Funktion, allen voran das Komma. Die Durchsetzung des Kommas datiert Kirchhoff auf ca. 1720.
Insgesamt stellt Kirchhoff fest, dass die Entwicklung des Kommas nur im Kontext des gesamten Interpunktionssystems beurteilt werden kann.
In diesem Entwicklungsprozess kann man den
von Bredel (2008) vorgeschlagenen Dreischritt
aus grammatikalisch strukturellen Markierungen, gefolgt von kommunikativen Markierungen,
mündend in metasprachliche Markierungen beobachten. Damit können Parallelen zwischen historischen Entwicklungen und dem Interpunktionserwerb von Schülern gezogen werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
Kirchhoffs ambitioniertes Unterfangen, die Entwicklung der deutschen Interpunktion korpusbasiert nachzuzeichnen, ein wichtiger und großer
erster Schritt ist auf einem Gebiet, das eine weite
Reihe an Forschungsdesiderata eröffnet. Viele davon spricht Kirchhoff selbst an, etwa empirische
Studien zum Interpunktionserwerb bei Lernenden.
Ein Kritikpunkt ist einerseits die Strukturierung
der Arbeit, namentlich der Umstand, dass Kirchhoff bereits auf Analysedetails eingeht, bevor er
einen Gesamtüberblick der Ergebnisse darlegt.
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Dies bildet wahrscheinlich seinen Arbeitsprozess
akkurat ab, erschwert es jedoch dem Leser ihm
zu folgen. Des Weiteren fehlt eine Reflexion der
Konsequenzen und Auswirkungen des Umstandes,
dass pro Zeitrahmen nur ein einzelnes Werk eines
einzelnen Autors herangezogen wurde. Eine dahingehende Ausdifferenzierung des Korpus bietet
sich für nachfolgende Studien an.
Ulrike STRIGL
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