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Der Erste Weltkrieg und die deutsche Sprachwissenschaft
Teuta Abrashi

Abstract
The First World War and German Linguistics
The First World War brought devastating consequences for German linguistics. Formerly one of the most
prestigious foreign languages taught at schools and universities outside Germany, after the war German
disappeared from almost all curricula abroad. Furthermore, it proved impossible to establish a structuralist
school (such as the Prague school) in Germany. The article suggests that this was neither due to the long
tradition of the Jungian grammarians nor due to the Nazis’ official condemnation of structuralism as being
incompatible with the ideology of the state. It is shown that such a development should instead be attributed
to the so-called “Krieg der Geister” (“war of the intellect”), which remained present even after the military
peace (1918) amid a feeling of national insecurity. The article concludes that such a nationalistic social
and political environment proved to be fertile ground for Whorfianism, and the influence of the so-called
‘Sprachinhaltsforschung’ prevailed towards structuralism.
Keywords: History of German linguistics, First World War, German as a foreign language, structuralism,
German Whorfianism

1. Einleitung
Der Erste Weltkrieg ist eines der bedeutenden Ereignisse in der Geschichte der Menschheit.
Als globaler Krieg, mit zahlreichen Opfern und der Zerstörung eines (relativen) Wohlstandes in
Westeuropa, hat er Spuren in verschiedenen sozialen und kulturellen Bereichen hinterlassen. Wie bei
anderen Nationen Europas (Franzosen, Engländern) sind bei den Deutschen diese Spuren zunächst
einmal mit einer Reihe von Begriffen, die aus dieser Periode, d. h. aus der Zeit des Krieges und
unmittelbar danach stammen, ebenfalls erkennbar. Außerdem werden wegen weiterer historischer
Ereignisse nach dem Ersten Weltkrieg diese Spuren sowohl in einigen Gebieten der deutschen
Sprachwissenschaft (DaF), als auch bei einigen Strömungen der deutschen Sprachwissenschaft
(Strukturalismus), greifbar. Allein der Status der deutschen Sprache als etablierte, international
akzeptierte Sprache der Wissenschaft, geht nach dem Ersten Weltkrieg verloren und Deutschland
war sogar, nach Meinung einiger Sprachwissenschaftler, bis Ende der 60er Jahre, ein Land ohne
Strukturalismus. In diesem Beitrag wird veranschaulicht, dass der Strukturalismus in Form von
linguistischen Gedanken in der deutschen Sprachwissenschaft sogar schon früher als in anderen
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Ländern präsent war. Der Grund, warum sich diese Gedanken nicht in eine kohärente linguistische
Richtung entwickelt hat, besonderes nach dem Verlust des Prestiges von den Junggrammatikern,
scheint in einer unmittelbaren Verbindung mit der soziopolitischen Lage während und nach dem
Ersten Weltkrieg zu stehen. Da es Ziel dieses Beitrags ist, dem Einfluss eines gesellschaftspolitischen
Ereignisses in der Sprachwissenschaft nachzugehen, muss diese Fragestellung deshalb sowohl
aus einer sprachwissenschaftlichen als auch einer politischen Perspektive behandelt werden.
Die beiden Arten setzen in einem gewissen Ausmaß eine historiografische Behandlung voraus
und beziehen sich aufeinander bzw. überlappen sich gegenseitig. Deswegen stelle ich im ersten
Abschnitt in einem gewissen Umfang den politischen Blickwinkel dar, vor allem die Entstehung
des ‚Geists von 1914‘, der eine Schlüsselrolle spielte, um bis Ende der 60er Jahre des letzteren
Jahrhunderts den Neuhumboldtianismus in der deutschen Sprachwissenschaft durchzusetzen. Im
zweiten Abschnitt befasse ich mich mit dem Boykott der deutschen Sprache und der Isolierung der
deutschen Wissenschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Im dritten Abschnitt zeige ich, basierend auf
empirischen Daten, den sprunghaften Rückgang von DaF nach dem Ersten Weltkrieg im Vergleich
mit der französischen und englischen Sprache. Im vierten Abschnitt erläutere ich einige Begriffe
und Bezeichnungen, die aus dieser Periode stammen, und im letzten Abschnitt behandle ich die
These vom ausgebliebenen Strukturalismus in Deutschland.

2. Der Krieg – Der Krieg der Geister – Propaganda
Ende Juli bzw. Anfang August 1914 gingen Österreich-Ungarn und Deutschland in den Krieg.
Dieser kam nicht unerwartet. Schon vor 1914 war „die Atmosphäre, die Erwartung des Krieges, die
Bereitschaft“ da (Mann 2009:450). Doch als er dann eintrat, kam er plötzlich, wie ein Wirbelwind
und verwandelte in Windeseile die deutsche öffentliche Meinung. Wie aber war denn die öffentliche
deutsche Meinung vor dem Krieg? Die Jahre vor 1914 waren für die meisten Europäer die gute
alte Friedenszeit. Mit der Industrialisierung, technologischen Entwicklung und transnationalen
Kommunikationsinfrastrukturen1 hatten viele Menschen den boomenden Optimismus auf dem alten
Kontinent zu Beginn des neuen Jahrhunderts begrüßt. Sie glaubten an eine goldene Zukunft mit mehr
Freiheit, Fortschritt und Wohlstand. In „die Welt von Gestern“ (1948) behauptete Stephan Zweig,
„man glaubte an diesen ‚Fortschritt‘ mehr als an die Bibel [...] Alles Radikale, alles Gewaltsame schien
bereits unmöglich in einem Zeitalter der Vernunft“ (Zweig 1944:18). Dieses Gefühl der Sicherheit war
das gemeinsame Lebensideal für die Zentraleuropäer, und „der oberste Garant dieser Beständigkeit
war die österreichische Monarchie“ (ebd.).2 In Deutschland herrschten vergleichbare gesellschaftliche
Verhältnisse und Lebensbedingungen (Knobloch 2005). „Aus der Sicht der heutigen Europäischen
Union…“, so Clark (2013:13), „[...] betrachten wir den zerfallenen Flickenteppich des habsburgischen
Österreich-Ungarn tendenziell mit mehr Sympathie oder zumindest weniger Verachtung“. In einer
Zeit, in der die nationale Idee noch jung und voller Versprechungen war, herrschte Sympathie mit
den nationalistischen Bewegungen, wie „dem Nationalismus der Balkanvölker und wenig Sympathie
für die Völkergemeinschaft des Habsburger Reichs“ (ebd.). Clarks These lässt sich mit der folgenden
persönlichen Behauptung Zweigs verstärken: „[...] ich persönlich muss bekennen, weder in der Schule,
noch auf der Universität, noch in der Literatur jemals die geringste Hemmung oder Missachtung als
Jude erfahren zu haben“ (Zweig 1944:34).

1

Der erste Telegraph zwischen Europa und Großbritannien wurde im Jahr 1851 festgelegt; zwischen Europa und den
USA im Jahr 1866 (vgl. Keisinger 2014:2).

2

Das goldene Zeitalter der Sicherheit wird auch von den anderen bestätigt, so von dem britischen Historiker A.J. P.
Taylor: „Until August 1914 a sensible, law-abiding Englishman could pass through life and hardly
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Im August 1914 schlitterten alle fünf Großmächte Europas in einen globalen Krieg hinein.3 Der
Eintritt in den Krieg führte alle Staaten in eine Notsituation, die eine Rechtfertigung gegenüber
der Öffentlichkeit erforderlich machte. Einerseits waren diese Erklärungen an das eigene Volk
gerichtet, andererseits für die globale öffentliche Meinung, für die neutralen Staaten, insbesondere
die Vereinigten Staaten bestimmt (Unberg-Stenberg 2014:1–2). Unterstützt von einer skrupellosen
Propaganda: „Alle hielten sich für die Angegriffenen, Könige, Diplomaten, Völker [...] jeder
beschuldigte den anderen und alle fühlten sich als Opfer“ (Mann 2009:456). Jede Seite behauptete:
einen bellum iustum (gerechten Krieg) mit causa iusta (gerechtem Grund) zu führen.4 Von der
(Wieder-) Entdeckung des Vaterlandes, ein (vom Erzfeind) hochbedrohtes, für das man sogar das
Leben einsetzen musste und es „endlich wieder eine Nation gab, anstatt der Parteien und Klassen“,5
wurde die Stimmung dieser Augusttage (Augusterlebnis) 6 bestimmt. Dementsprechend herrschte
in Europa Jubel, Kriegswut und Kriegsfreude. Nicht überall im gleichen Maße: in Frankreich wohl
etwas weniger als in Deutschland, dort etwas stärker als in England“ (ebd.). Die Volksmassen wälzten
sich selbst lustig in den Straßen von London. Fast überall war, wie eine deutsche Diplomatengattin
bemerkte, das gleiche Bild: „Es geht in den Krieg wie die Ente ins Wasser“ (Steinbach 2014:10).
Die allgemeine öffentliche Meinung war: „Der Krieg würde kurz sein und schön; ein erregendes,
befreiendes Abenteuer. Und Gott würde auf allen Seiten sein; und alle würden siegen“ (Mann
2009:459).
In der Tat waren die Völker Europas von einer massiven Propaganda aufgehetzt. Sehr bald
nach der Kriegserklärung (3. bzw. 7. August) wurden die sogenannten Pressebüros in Frankreich
bzw. in London gegründet, um Zensur und Propaganda zentral zu steuern. In Deutschland wurde
im Oktober die Zentralstelle für Auslandsdienst gegründet, um feindliche und neutrale Länder zu
beeinflussen (Bruendel 2014:3). Zu Beginn des Krieges waren britische Propagandisten die Ersten,
die außer der Presse auch die Bedeutung der Literatur als Mittel zur Verbreitung von Informationen
erkannten. Deshalb lud der Leiter des War Propaganda Bureau (WPB) fünfundzwanzig prominente
Schriftsteller ein, um mit ihren Schriften die britischen Kriegsanstrengungen zu unterstützen
(Budgen 2014:2). Sehr bald folgten französische und deutsche Kollegen mit derselben Absicht.
Schon lange vor dem Augusterlebnis galt die parteipolitische Arbeit und das parteipolitische
Engagement als anrüchig und eines objektiven Wissenschaftlers unwürdig (Schwabe 1961:601).
notice the existence of the state“ („Bis August 1914 konnte ein vernünftiger, gesetzestreuer Engländer durch das ganze
Leben kommen und kaum die Existenz des Staates bemerken“). Um das goldene Zeitalter der Sicherheit zu bestätigen,
nimmt Fromkin (2005:38) weiter das Beispiel des französischen Geographen Andre Siegfried. Der Geograph reiste
durch die ganze Welt ohne ein anderes Identifizierungsdokument als seine Visitenkarte, es war nicht einmal eine
geschäftliche, sondern nur eine persönliche Visitenkarte. Mit anderen Worten, war damals schon eine Art globale
Schengener Zone vorhanden. Fromkin (ebd.) führt weiter fort, dass der freie Kapitalverkehr und die freie Bewegung
noch stärker waren als heute. Eine herausragende aktuelle Studie „der Welt“ im Jahre 2000 zeigt uns, dass es vor 1914
mehr Globalisierung gab als heute. Es ist zu bemerken, dass Fromkin über die Studie keine Referenz, weder Namen
noch Autor angibt.
3

Diese Behauptung, die die kollektive europäische Politik und nicht die Politik der einzelnen Großmächte bei
Kriegsausbruch in die Verantwortung nimmt, ist in Einklang mit der klassischen Formel des damaligen englischen
Premiers David Lloyd George. Diese These wurde später von Golo Mann (1959:447) befürwortet und neulich ebenso
von Christopher Clark (vgl. Steinbach 2014:7).

4

Das Recht zum Krieg fordert zwingend einen „gerechten Grund“ (lat. causa iusta), auf den sich objektiv nur eine der
beiden kriegführenden Parteien berufen kann (vgl. Dower 2009).

5

Irritiert durch die russische Generalmobilmachung beschlossen auch die Sozialdemokraten im Deutschen Reichstag
mit Ja zu stimmen, Kredite zu bewilligen, denen das Reich zur Führung des Krieges bedürfen würde (Mann 2009:458).
Obwohl ungern, selbst der damalige Kommunist Karl Liebknecht stimmte dafür (ebd.:459 f.). Für die deutschen
Arbeiter wurde der russische Zarismus als europäisches Übel angesehen (vgl. Bruendel 2014:5).

6

Der Begriff Augusterlebnis, oft auch unter der Formulierung Geist von 1914 bekannt, bezeichnet die Stimmung weiter
Kreise der Bevölkerung des Deutschen Reiches im August 1914, dem Beginn des Ersten Weltkriegs (s. Verhey 2004).
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Aber in diesen schweren Vaterlandszeiten waren die politisch bewusste Hochschullehrerschaft
und im Allgemeinen auch die prominenten Intellektuellen wieder bereit „die Stelle politischer
Mentoren ihres Volkes einzunehmen“.7 Viele von ihnen hielten öffentlich politische Reden,8 denn
„das Bürgertum blickte zu ihnen auf als die gegebenen Führer in einem Kampf, in dem es neben der
materiellen auch um die geistige Existenz Deutschlands zu gehen schien“. (ebd.:604). Demzufolge
entstand parallel zu dem Militärkrieg der sogenannte Krieg der Geister Unberg-Stenberg (2014:3).9
So hatte die französische Zeitschrift Excelsior bereits am 6. August 1914 den deutschen Kaiser
einen „Führer der Barbaren“ genannt, nachdem Deutschland ins neutrale Belgien einmarschiert
war und damit das Völkerecht (Grossbongardt 2014:50) gebrochen hatte. Zwei Tage später nannte
der berühmte französische Philosoph Henri Bergson, in einer Sitzung der „Académie des Sciences
Morales et Politiques“ im Namen der Wissenschaft, den Krieg gegen Deutschland den Kampf
der Zivilisation gegen die Barbarei (Bruendel 2014:4 f.). Die Presse war voll mit jeder Art von
Gräuelberichten über das deutsche Vorgehen in Belgien und Frankreich, insbesondere nach dem
Brand der Universitätsbibliothek in Löwen und nach der Beschießung der Kathedrale von Reims. Der
französische Schriftsteller Romain Rolland fragte in einem offenen Brief vom 2. September 1914 den
Dramaturgen Gerhart Hauptmann: „Seid ihr die Enkel Goethes oder die Enkels Attilas?“ (Münkler
2014:318).10 Der englische Literaturnobelpreisträger Rudyard Kipling (,Das Dschungelbuchʻ) und
literarische Anwalt des britischen Imperiums, formulierte in einem poetischen Kampfaufruf in der
,Timesʻ: „The Hun is at the gate!“, der Hunne pocht ans Tor. Zwei Jahre später verglich derselbe
Schriftsteller die Deutschen mit einem Tod bringenden Bakterium:
„Wann immer der Deutsche eine geeignete Kultur bekommt, worin er gedeiht, dann bedeutet er
Tod und Verlust für zivilisierte Menschen, genauso wie Bakterien irgendeiner Krankheit. Für
uns ist der Deutsche wie Typhus oder Pest – Pestis Teutonicus, wenn Sie so wollen.“
(Hochschild 2013:295)

Für die Deutschen waren die damaligen Ereignisse in Löwen und Reims die Folge einer Provokation,
da „belgische Freischärler (Franktireurs) angegriffen hätten“ (Salden 2014:86). Infolgedessen taten
die Intellektuellen die Kritik aus dem Ausland rundherum als „lügnerische Märchen“ ab. Auf
diese „Weise“ trat der „Krieg der Geister“ sehr bald in eine neue Etappe ein. Ein größerer Teil
von Gelehrten wurde auf verschiedenen Unterschriftenaktionen erfasst: durch gemeinschaftliche
Erklärungen von Wissenschaftlern und Künstlern bzw. die Manifeste von Intellektuellen, wie
es sie seit der Dreyfus-Affäre in Frankreich gab (Chatzoudis 2014).11 Unter den ersten waren die
Historiker der Universität Bonn mit einer Erklärung am 1. September. Gleich danach veröffentlichen
52 britische Schriftsteller in der ,Timesʻ die Erklärung ,Ein gerechter Kriegʻ: „Die Verletzung der
belgischen Neutralität lasse England keine Wahl als die der Kriegserklärung“. Kurz darauf, wandten
sich 93 sorgfältig ausgewählte deutsche Intellektuelle gegen die massive internationale Kritik an
Deutschland. Ihr Manifest oder Aufruf „An die Kulturwelt!“ wurde am 4. Oktober 1914 veröffentlicht
und in 14 Sprachen übersetzt. Der Spiritus rector dieser trotzigen Überreaktion (wie sie später
7

In Deutschland war sie in Folge des Fehlschlages der Achtundvierzigerevolution verdrängt worden. Schwabe
(ebd.:603 f.).

8

Vgl.: ,Die deutschen Reden in schwerer Zeitʻ (URL 1).

9

Wir werden sehen, dass Der Krieg der Geister von 1914 bis 1918 eine verheerende und kontinuierliche Auswirkung
auch auf die späteren Ereignisse nach dem Ersten Weltkrieg hatte (ebd.:9 f.).

10

Siehe auch Smith (2013:74).

11

Chatzoudis, Georgios (2014): Der Aufruf ‘An die Kulturwelt’ – „Eine trotzige Überreaktion“. Interview mit Jürgen
von Ungern-Sternberg über das Manifest der 93. In: L.I.S.A: Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung,
(zugänglich unter URL 2).
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eingeschätzt wurde) war ein Zusammenwirken des Leiters des Nachrichtenbureaus der Reichsmarine
und Vertretern des ‚Goethebundes’, Ludwig Fulda,12 Georg Reicke und Hermann Sudermann, und
einiger Berliner Professoren (Chatzoudis 2014). Die Unterzeichner waren führende Vertreter der
Kunst und Wissenschaft, darunter auch die Nobelpreisträger Max Planck, Wilhelm Roentgen u. a.,
die „die deutsche Kultur nachdrücklich repräsentierten und schon dadurch die Diffamierung aller
Deutschen als Barbaren ad absurdum führten“ (ebd). Als Unterzeichner zu erwähnen sind auch die
Sprachwissenschaftler Wilhelm Wundt und Karl Vossler. Beide verhielten sich kritisch gegenüber der
junggrammatischen Tradition bzw. den „Lautschiebern“, gleichwohl auf Grund sehr unterschiedlicher
sprachwissenschaftlicher Vorstellungen. Im Gegensatz zu Vossler glaubte Wundt nicht an die Sprache
als Ausdruck des ‚Volksgeistes‘.
Der Entwurf des Textes stammte von Ludwig Fulda mit einer rhetorisch provozierenden Form
in Anlehnung an Luthers 95 Thesen, mit einem sechsfachen, fett hervorgehobenem „Es ist nicht
wahr“ bzw. „Lüge sei“. Der Aufruf verteidigte unverblümt die Beteiligung Deutschlands am Krieg
und bemühte sich, die von den Alliierten verbreiteten „Lügen“ zu widerlegen: „Deutschland hat den
Krieg nicht provoziert, die Neutralität Belgiens nicht völkerrechtswidrig verletzt, keine unschuldigen
belgischen Zivilisten misshandelt und wir sind so wenig Barbaren wie es Goethe, Beethoven und Kant
gewesen waren“ (Smith 2013:71). Die letzte Feststellung betrifft den in der alliierten Propaganda,
insbesondere in England, erhobenen Vorwurf des deutschen Militarismus und den Versuch, zwischen
‚zwei Deutschlands’, einem militaristischen und einem des durchaus anerkannten Geistes, zu
unterscheiden. Von gleicher Absicht war auch ,Die Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen
Reichesʻ vom 16. Oktober 1914. Eine Erklärung, die von über 3000 deutschen Hochschullehrern, d. h.
fast der gesamten Dozentenschaft der 53 Universitäten und Hochschulen Deutschlands, unterzeichnet
worden war, die in ähnlicher Weise den Ersten Weltkrieg als Verteidigungskampf deutscher Kultur
rechtfertigten. Verfasser dieser Erklärung war der Philologe Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff
(Ungern-Sternberg 2014:4).
Aus dem Geist von 1914 und des Augusterlebnisses wurde eine Ideologie entwickelt, die
„Ideen von 1914“. Kernpunkt der Ideologie war die Vorstellung von den Eigenheiten des ‚deutschen
Wesens‘ in Kultur, Gesellschaft und Politik auf der Grundlage eines spezifischen deutschen
Entwicklungskonzepts des 19. Jahrhunderts, der als „deutscher Sonderweg“ bekannt wurde (UngernSternberg 2014:5 f.). So stand nach Thomas Mann nur Deutschland für eine echte Kultur. Dagegen
verkörperten alle anderen nur Zivilisation, die aber steril und oberflächlich sei.13 Darüber hinaus
wurde auch der deutschen Sprache die oberste Position erteilt, weil nach Herder, Humboldt und
Fichte der deutsche Geist „verantwortlich“ sei, warum die deutsche Sprache einen solchen besonderen
Charakter habe bzw. ein rein nationales Idiom sei. Die neo-lateinischen Sprachen in Europa hätten
ihren Nationalgeist verloren, indem sie sich mit den einheimischen Sprachen in den Ländern ihres
12

Das Leben und Wirken von Ludwig Fulda zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus bezeichnete die Tragödie
eines hoch begabten jüdischen Deutschen und geistigen Weltbürgers, der sich Zeit seines Lebens als deutscher Patriot
verstand. Der polyglotte und produktive Mann gehörte zu Deutschlands erfolgreichsten Dramatikern. Er schrieb
Dutzende Theaterstücke, von denen viele um die Welt gingen und am Wiener Burgtheater häufiger gespielt wurden
als die von Gerhart Hauptmann, Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal. Ähnlich populär waren seine
Übersetzungen aus sieben Sprachen. So wurde Molière vor 1914 in Deutschland mehr als in Frankreich aufgeführt.
Auch in der Weimarer Republik war er ähnlich geachtet wie zuvor im Kaiserreich. Aber Fulda wurde am 5. Mai
1933 als Jude aus der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste ausgeschlossen und 1935 mit
Publikationsverbot belegt, was ihn 1939 in den Selbstmord trieb. Das Zerstörungswerk des Nationalsozialismus hat
dafür gesorgt, dass Ludwig Fulda heute zu Deutschlands vergessenen Schriftstellern gehört (vgl. Spiegel Spezial
2004:29).
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historischen Wachstums mischten. Englisch wurde als „der Schaum auf der Suppe von allem“
angeprangert, d. h. eine Mischung aus vielen Sprachen, insbesondere des echten Angelsächsischen
und des fremden Normannisch-Französischen (Hüllen 1999:232).
Angesichts des deutschen Militarismus betrachtete Mann dieses als „maßgebliche Erscheinung
der deutschen Moralität“. In diesem Sinne schrieb auch Ludwig Fulda in seinem 1916 veröffentlichten
Werk ‚Deutsche Kultur und Ausländerei‘:
„Die Deutschen sind mehr als ein gebildetes Volk, sie sind das gebildetste Volk der Welt.
Sogar William Shakespeare werde in Deutschland unvergleichlich viel besser gespielt und
unvergleichlich viel besser verstanden als in England, wo ‚unser Shakespeare‘ nur versehentlich
zur Welt gekommen sei... Und falls es uns glückt, England niederzuzwingen, dann meine ich, wir
sollten in den Friedensvertrag eine Klausel setzen, wonach William Shakespeare auch formell
an Deutschland abzutreten ist.“ (Spiegel Spezial 2004:29)

3. Der Boykott und die Isolierung der deutschen Sprache nach dem Ersten
Weltkrieg
Die meisten Deutschen waren damals davon überzeugt, dass sie einen Verteidigungskrieg kämpften,
während die Entente-Mächte das Deutsche Reich als Aggressor betrachteten. Viele deutsche Künstler,
Intellektuelle und Journalisten und andere sahen die Vorwürfe der Alliierten als propagandistische
Verleumdungen und eine Form der schmutzigen Kriegsführung an. Deswegen erstaunt es auch
nicht, dass deutsche Künstler, Schriftsteller, Journalisten und Wissenschaftler, besonders am Anfang
des Krieges, zu den „am meisten Begeisterten“ aller Deutschen gehörten. Viele meldeten sich als
Freiwillige und waren begeisterte Anhänger der deutschen Sache: so z. B. Stefan Zweig, Hermann
Hesse, Oskar Kokoschka.14 Max Weber sprach sogar über „diesen großen und wunderbaren Krieg“
und dass es herrlich wäre, ihn zu erleben, aber sehr bitter sei, „wegen der Jahre Zahl nicht mehr an
die Front zu dürfen“ (Mann 2009:456). Sigmund Freud schrieb aus Wien an einen seiner Schüler,
dass er sich zum ersten Mal als Österreicher fühle. In dieser Zeit waren alle seiner drei Söhne im
Feld und überlebten (Smith 2013:75). Ähnlich auch bei der Familie Wittgenstein; alle drei Brüder
waren im Feld und Ludwig, als der prominenteste, entwickelte während des Krieges seine ,LogischPhilosophische Abhandlungʻ, eines der bedeutendsten philosophischen Werke, das er dann am Ende
des Krieges in Gefangenschaft zu Ende schrieb (Waugh 2010).
Mit diesen Taten wollten die deutschen Geistesgrößen zeigen, dass zwischen deutschem
Militarismus und deutscher Kultur kein Unterschied bestehe. Sie waren stolz darauf und
behaupteten: „Ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst vom Erdboden
getilgt“.15 Der Krieg der Geister von 1914 bis 1918 hatte verheerende Auswirkungen auf die späteren
Nachkriegsereignisse. Ihre Versuche, dieser Propaganda in Form von Schriften entgegenzuwirken,
schienen als Bumerang zurückzukommen. Diese Schriften entfalteten die Vorherrschaftshaltungen
der Deutschen und wurden von französischen und englischen Gelehrten als arrogant eingeschätzt.
Deutsche Gelehrte zögerten nicht, sogar groteske Argumente vorzubringen, wie den Vorschlag
Fuldas über Shakespeares Abtretung an Deutschland. Aus heutiger Perspektive sieht es so aus, als
wenn „zu Beginn des Ersten Weltkriegs … wichtige Leute in Deutschland den Verstand verloren
oder doch keinen Gebrauch von ihm gemacht haben“ (Adolf Hennig-Frucht, s. URL 3). Insbesondere
durch den Aufruf, der von Seiten der Alliierten als „Verrat“ der deutschen Intellektuellen gegenüber
14
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den Verpflichtungen objektiver Wahrheitsfindung interpretiert wurde, wurden diese Intellektuellen
„ironischer Weise schlechthin zum Symbol deutscher Barbarei, wogegen sie doch gerade hatten
protestieren wollen“ (Chatzoudis 2014). Als erste Konsequenz wurden sämtliche Unterzeichner des
Aufrufs, soweit sie Mitglieder der französischen Akademien waren, ausgeschlossen. Außerdem
arbeiteten schon gegen Kriegsende die Akademiker der Alliierten auf einen Boykott der Akademiker
der Zentralmächte hin. So verlangte der Mathematiker Picard, dass deutsche Wissenschaftler von
internationalen Kongressen ausgeschlossen werden, weil „diese für den „Germanismus“ zum
Sprungbrett geworden wären und sich mit seiner „Barbarei“ außerhalb der zivilisierten Nationen
gestellt hätten“ (Reinbothe 2006:127). Nachdem die USA in den Krieg eingetreten waren, fand
der Vorschlag von Picard fruchtbaren Boden, deutsche Wissenschaftler aus den internationalen
Forschungsorganisationen zu verbannen und zu diesem Zweck die alten Assoziationen, sogar auch
die von Deutschen gegründeten, aufzulösen und neue zu gründen (ebd.:130 f.). Der Zeitrahmen
war optimal für eine solche Handlung. In den USA waren einige patriotische Stimmen sogar gegen
die Verwendung einiger deutscher Wörter zu hören. So wurde Sauerkraut zu liberty cabbage, das
alternative Wort für Frankfurter – hot dog zum Standard und Hamburger wurde zum Liberty Steak
umbenannt.16 In den formalen Begründungen ist allenthalben der Verweis auf das ‚Manifest der 93’
zu finden. Der Aufruf „An die Kulturwelt“ war für die Alliierten der Beleg für den tiefsitzenden
Chauvinismus der deutschen ‚Gelehrten‘. Dadurch wurde ihrer Ansicht nach bewiesen, dass die
Grundlagen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zerstört waren (ebd.:12 f.). Mit diesem Boykott
und der Isolation wollte man Druck auf die deutschen Wissenschaftler ausüben und dadurch sollte
Deutschland die Kriegsschuld anerkennen und sich von dem Aufruf „An die Kulturwelt“ distanzieren.
Im Gegensatz zu 1945 akzeptierten die meisten Deutschen die militärische und politische Niederlage
nicht. Darüber hinaus fühlten sich viele Menschen falsch und unfair behandelt (Hüllen 1999:223).
Andererseits aber ging es den alliierten Wissenschaftlern darum, den deutschen Wissenschaftlern
die einflussreichen Positionen in internationalen wissenschaftlichen Vereinigungen zu entwinden.
Denn darin erblickte man einen gefährlichen Vorposten des deutschen ,,Germanismus und der
Megalomanie“ (Reinbothe 2006:12 f.).
Mit dem Ausschluss der deutschsprachigen Gelehrten kam es auch zu der Verbannung der
deutschen Sprache aus den Wissenschaftsorganisationen. Im Konkurrenzkampf der Sprachen ging es
aber nicht nur um nationales Prestige und Macht. Es ging unter anderem um verschiedene Vorteile:
„So waren für den Gebrauch der Sprachen organisatorische Festlegungen von Bedeutung, die
den Sitz einer internationalen Institution, ihres leitenden Komitees, Generalsekretariats oder
Zentralbüros, die personelle Zusammensetzung der Leitungsgremien ebenso wie den jeweiligen
Versammlungsort betrafen.“ (Reinbothe 2006:22)

Vor allem war der Boykott den französischen Wissenschaftlern wichtig. Vor dem Krieg erlangte die
deutsche Sprache eine gegenüber dem Englischen und Französischen gleichrangige, „teilweise sogar
dominantere Position“ (ebd.:29). Infolgedessen wollten die französischen Gelehrten die günstige
Gelegenheit nutzten, um ihrer Sprache im internationalen Wissenschaftsbetrieb zu mehr Einfluss
zu verhelfen und dadurch Vorteile zu gewinnen. Allein schon die hohe Zahl der nach Paris und
Brüssel einberufenen Kongresse bestätigte diese Tatsache. So zogen sich die Verhandlungen bis in die
dreißiger Jahre hin und waren für den Status der deutschen Sprache nicht sehr erfolgreich. Nach vielen
Protestaktionen und Gegenmaßnahmen musste der Boykott im Jahr 1926 in einigen Vereinen vorzeitig
beendet werden, obwohl er offiziell bis 1931 geplant war. Aber die Konflikte waren keineswegs gelöst,
denn der Neu-Beitritt der deutschen Wissenschaftler in internationale wissenschaftliche Vereine
16
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war von jedem einzelnen Verband zu entscheiden, davon sollten alle Mitglieder „überzeugt“ sein
(ebd.:14). In dieser Hinsicht war auch die deutsche Sprachwissenschaft gegen den Boykott nicht
widerstandsfähig. Nach Archivalien der Prager Akademie der Wissenschaften zum LinguistikZirkel wurden die meisten persönlichen Kontakte zwischen dem Sekretariat des Linguistik-Zirkels
und den deutschsprachigen Linguisten eindeutig zu Beginn der dreißiger Jahre geknüpft und erst
im Jahre 1932 erschienen die Veröffentlichungen der Prager Schule von Otto Harrasovisch (Ehlers
2005:493–495). So setzte sich „Der Krieg der Geister“ weiter fort, obwohl der militärische Krieg
im Jahre 1918 endete.

4. Deutsch als Fremdsprache
Die Geschichte der deutschen Auslandsschulen begann erst nach der Gründung des Deutschen
Reichs im Jahre 1871 (Götze 2001:90). Vor dem Krieg spielte die deutsche Sprache in einigen
wissenschaftlichen Disziplinen, wie der Astronomie, Geodäsie, Geophysik, Physik, Chemie,
Mathematik, Geographie, Biologie und Medizin (Reinbothe 2006:12) eine besondere Rolle. Aus
diesem Grund nahm das Interesse an der deutschen Sprache zu. Das zeigen einige statistische
Daten über die Anteile der Fremdsprachen im Unterricht an den Schulen zwischen 1908 und 1938
(Götze 2001:73 f.). Die Statistik zeigt, dass in den Jahren von 1908 bis 1913 Englisch und Deutsch
die gleichen Prozentanteile von 20,7 in Europa hatten. Nach dem Krieg gab es eine rückläufige
Tendenz für Deutsch, nämlich 16 gegenüber 20,8 Prozent für Englisch. Weltweit führte im Jahr
1913 Englisch mit über 44 Prozent, gefolgt von Französisch mit 26,7. Deutsch stand mit 15,4 Prozent
auf dem dritten Platz weltweit. Nach dem Krieg stieg für Französisch der Prozentsatz von 26,7
auf 29,4 Prozent, während für Deutsch die Zahl auf 11,1 Prozent fiel. Diesen Trend bestätigen
die akkuraten Daten der USA. In den USA war Deutsch seit der Jahrhundertwende bis zum 1.
Weltkrieg die wichtigste Fremdsprache (Grundschule, Oberschule und Universität). So lernten im
Jahre 1915 an den Oberschulen 28 % aller Schüler Deutsch, in weitem Abstand vor Französisch
und Spanisch. Im Jahre 1922 waren es nur noch 0,5 %. Die Antideutschwelle brachte mit dem
Kriegseintritt der USA 1917 den Deutschunterricht an den Schulen praktisch zum Erliegen. Der
Deutschunterricht wurde prinzipiell verboten und selbst sogar der öffentliche Gebrauch des Deutschen
wurde teilweise unter Strafe gestellt. Konsequenzen waren auch an den Universitäten zu spüren:
Die University of Wisconsin-Madison z. B., die über eine der größten Deutschabteilungen des
Landes verfügte, zählte 1916/17 25 Hochschullehrer und 1400 Studenten, im Jahr 1918/19 gab es
nur noch 8 Dozenten und 180 Studenten (ebd.:74 f.). Die Daten zeigen, dass im Jahre 1910 216.869
Deutschlernende 90.591 Französischlernenden gegenüberstanden. Nach dem Ersten Weltkrieg (durch
die veränderte US-amerikanische Fremdsprachenpolitik) veränderte sich das Verhältnis zwischen den
beiden Fremdsprachen völlig. 1922 waren es nur noch 13.385 Deutschlernende gegenüber 345.650
Französischlernenden. Auch das Spanische überrundete nach dem Ersten Weltkrieg die deutsche
Sprache (ebd.:71 f.). Ein ähnliches Bild ergibt sich auch in Japan. Vor dem Krieg war Deutsch als
Fremdsprache an allen Gymnasien vertreten, aber danach verschwand es praktisch aus dem gesamten
Schulbereich (ebd.).
Interessanterweise hat bis vor kurzem keine systematische Forschung auf eine Verbindung
zwischen dem kontinuierlich zurückgegangen DaF-Unterricht in der Zeit der Weimarer Republik und
dem Boykott gegen die deutsche Wissenschaft hingewiesen (Reinbothe 2006:20). Aber es weist alles
darauf hin, dass man sich schon seit der Weimarer Republik einer solchen Tatsache bewusst war. Um
die Wissenschafts- und Kulturbeziehungen mit dem Ausland neu zu beleben „sowie die Erhaltung
und Verbreitung der deutschen Sprache zu fördern“ wurde in dieser Zeit eine national auswärtige
Sprach- und Kulturpolitik in die Wege geleitet. Einige damals geschaffene Institutionen bestehen
teilweise noch heute: die Auslandsstellen an den Universitäten, die Deutsche Akademie in München
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(später das Goethe-Institut), die Alexander von Humboldt-Stiftung und der Deutsche Akademische
Austauschdienst (DAAD). Diese Maßnahmen waren als Abwehr gegen den Boykott gedacht.

5. Begriffe und Wörter
Wie schon gesagt, ist der Erste Weltkrieg eines der bedeutsamsten Ereignisse der Menschheit. Eine
direkte oder indirekte Erinnerung an die Zeit des Ersten Weltkriegs sind Wörter und Phrasen bzw.
Begriffe, die aus dieser Periode stammen (oder kamen) und in dieser Zeit in Gebrauch waren. Die
Schriften und Reden auf Jahrestagungen und Jubiläen waren jederzeit willkommen, um diese Begriffe
wieder „zu beleben“. Freilich, aufgrund ihrer komplexeren Struktur sind Phrasen bezeichnender
als Wörter. So z. B. die Nominalphrasen: der Geist von 1914, die Ideen von 1914, Deutsche Reden
in schwerer Zeit und auch Präpositionalphrasen wie: An die Kulturwelt verknüpfen als sprachliche
Erfahrungen direkt den Diskurs mit der Kriegsperiode. Auch einige Komposita können eine direkte
Verknüpfung mit der Kriegszeit auslösen: Augusttage (im Plural) oder Augusterlebnis.17 Oder der
Begriff Niemandsland, der ein Gelände zwischen zwei gegnerischen Fronten im Krieg bezeichnet.
Es handelt sich in diesem Fall um einen englischsprachigen Begriff: no man‘s land, der die gleiche
Bedeutung wie im Deutschem trägt, der im allgemeinen Gebrauch im Englischen während des Ersten
Weltkriegs verbreitet war. Die Verwendung des Begriffs, der viele Jahrhunderte früher entstanden
war, verwies auf ein isoliertes Stück Land außerhalb der City of London und ist ein Hinweis darauf,
wie ein Muster von Sprachwechsel durch den Krieg produziert wurde. In den Etymologischen
DWDS-Wörterbüchern finden sich als Beleg dazu:
Niemandsland: Tucholsky, Kurt, Vor Verdun, in: Kurt Tucholsky, Werke – Briefe – Materialien,
Berlin: Directmedia Publ. 2000: Hier war das Niemandsland: drüben auf der Höhe lagen die
Deutschen , hüben die Franzosen – dies war unbesetzt.

Heutzutage verwendet man Niemandsland, um ein spezifisches Grenzgebiet zwischen zwei Ländern
zu benennen. Ein anderes Beispiel ist auch das Verb verfranzen ‚sich verlaufen, verirren’, zuvor
‚sich verfliegen’ (20. Jh.), abgeleitet vom Eigennamen Franz als eine scherzhafte Bezeichnung für
den Beobachter (Navigator) in (zuerst zweisitzigen) Flugzeugen URL 6), z. B. bei Dunkelheit hatten
wir uns im Wald verfranzt.
Balkanisierung könnte eventuell eines der Wörter sein, das eine direkte Verknüpfung mit dem
Ersten Weltkrieg erweckt. Auf Grund der jüngsten Entwicklung in Ex-Jugoslawien ist dies aber
ohne die Unterstützung durch zusätzliche Informationen leider nicht mehr möglich.
Bruendel (2014:12) vermutet, dass einige künstlerische Äußerungen die Ideenwelt der
künstlerischen und intellektuellen Elite zwischen 1914 und 1918 symbolisieren. Es geht dabei um die
Spiegelung des Krieges in ausgewählten Werken der Kunst, der Literatur und der Kriegspublizistik.
Denn „oft wird gesagt, der Krieg verhalf ‚der Moderne‘ zum Durchbruch“ (ebd.). So bezeichnet nach
Bruendel der militärisch entlehnte Begriff „Avantgarde“ (der ursprünglich Vorreiter bzw. Vorhut
bedeutete) viele Dichter und Künstler im Jahr 1914 vor und nach Kriegsbeginn „auf treffende Weise“.
Futurismus (1909), Expressionismus (1910) und Dadaismus gehören bestimmt dazu.

6. Sprachforschung – Idealismus vs. Strukturalismus
Mitten im Krieg (1916) wurde de Saussures ‚Cours de linguistique générale‘, von seinen Schülern,
nach ihren Vorlesungsmitschriften verfasst und posthum veröffentlicht. Damit konnte Bruendels
These, dass „der Krieg »der Modernen« zum Durchbruch verhalf“ gestützt werden. Denn ,der
17
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Coursʻ stellt in der Tat ‚das Moderne‘ im Sinne „einer wissenschaftlichen Einstellung“18 dar, die
in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen umgesetzt werden kann und als Strukturalismus
bekannt ist. Ganz gewiss war das kein glücklicher Zeitpunkt für die Aufnahme eines in französischer
Sprache geschriebenen Werkes. Immerhin sieht es so aus, als ob de Saussures ,Coursʻ von Anfang
an in Deutschland präsent war. So erschienen von den insgesamt 14 Rezensionen der ersten Auflage
sieben in der Schweiz, vier in Frankreich und zwei in Deutschland und während des Krieges sogar
nur eine und diese von dem emeritierten Grazer Romanisten Hugo Schuchardt (Zwirner 1969:30).
Diese Daten widerlegen Gerhard Helbigs Behauptung, dass Deutschland in einem gewissen Maße
gegenüber de Saussures ,Coursʻ bzw. dem Strukturalismus zurückhaltend gewesen war (Helbig
1989:34). Aber anderseits teilen uns die persönlichen Erfahrungen deutscher Sprachwissenschaftler
das Gegenteil mit. So hat z. B. selbst Helbig während seines Studiums (1948–1952) in Leipzig nicht
einmal etwas über de Saussures gehört, genauso wenig hat Herbert Pilch etwas über synchrone
Sprachwissenschaft gelernt (Ehlers 2005:38). Deswegen waren einige Sprachwissenschaftler, wie
Eugenio Coseriu, sogar der Meinung, dass bis in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts „Deutschland
ein Land ohne Strukturalismus war“ (Coseriu 1988:165 und Kabatek/Murguia 1997:106). Helbig
vermutete, dass dies „dem Beharren der für Deutschland so stolzen Tradition der Junggrammatiker“
geschuldet ist. Als möglichen Beweis dafür erwähnt er, dass der ‚Cours de linguistique générale‘
(Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft) erst im Jahr 1931 ins Deutsche übersetzt wurde
und nur etwa 500 Exemplare davon verkauft wurden. Ähnliches behauptet auch Peter von Polenz
(1967:6). Aber in der Tat, der Prestigeverlust der Junggrammatiker hatte schon lange vor dem Krieg
angefangen. Dies zeigt sich in der Debatte zwischen Wilhelm Wundt und den Junggrammatikern, die
wahrscheinlich mit der Erscheinung Berthold Delbrücks Kritik (1901) an Wundt und mit der Antwort
des Letzteren ihren Höhepunkt erreichte (Graffi 2001:50). Ein wenig später, auf der Grundlage
einer ästhetischen Ausdruckstheorie der Sprache, eröffnete auch Karl Vossler (1904) eine heftige
Polemik gegen den Positivismus der Junggrammatiker (Ehlers 2005:498). Deren Sprachtheorie und
Arbeitsweise wurden also von verschiedenen Seiten und aus unterschiedlichen Gründen in Frage
gestellt. Aus heutiger Sicht könnte Wundt als eine Art früher kognitiver Psycholinguist angesehen
werden (Kess 1981:127). Einige seiner Ideen, insbesondere die (Syntax-) Baumdiagramme bzw. seine
Gedanken (die ‚Ganzheit’ ist zerleg- und somit analysierbar) waren in seinem Geiste strukturalistisch
ausgerichtet und sind von Generativisten übernommen worden. Im Gegensatz zu Wundt waren
Vosslers Vorstellungen über die Sprache ganz anders ausgerichtet: Er glaubte, dass die Sprache der
Ausdruck des Volksgeistes bzw. die Sprache ein Instrument des Geistes sei (Ivić (1971:81). Im Grunde
genommen sind Vosslers Gedanken nicht-strukturalistisch (Werlen 2002:275).19 So behauptet er z. B.
in seinem Buch ,Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklungʻ, dass die charakteristische
Wortfolge SVO im Französischen in der vorherrschenden geistigen Eigenart eines Volkes (Werlen
2002:276) begründet und ein „Beweis für die französische Vorliebe für Ordnung und Logik“ sei
(Ivić 1971:82, Fn. 9).
Ungeachtet dessen, dass sich wissenschaftliche Traditionen in der langfristigen Besetzung durch
akademische Positionen sedimentieren, sieht es so aus, als ob sich nach 1918 „der Prestigeverlust der
junggrammatischen Tradition dramatisch beschleunigt“ (Ehlers 2005:498) hatte. Der Erste Weltkrieg
und seine gesellschaftlichen Folgen brachten auch für deutsche Sprachwissenschaftler eine ‚Sinnkrise’
mit sich, die sie zwang, auch den „Sinn“ ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu überdenken. Der Grund
dafür liegt, außer in den obengenannten Aussandersetzungen mit der Junggrammatiktheorie,
auch an der Tatsache, dass der Übergang vom Kaiserreich zur parlamentarischen Demokratie die
18
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Sprachforschung vor eine neue Herausforderung bzw. „Notwendigkeit der Interessenvertretung in
der Öffentlichkeit“ stellte (Ehlers 2005:499). Somit ist Helbigs These widerlegt.
Nach Mathews (2003:52) wurden strukturalistische Schulen nicht in allen Ländern gleichermaßen
etabliert. In Italien und Deutschland fast gar nicht. Aufgrund der ähnlichen Regimes in der
Zwischenkriegszeit (1918–1939) in beiden Ländern kamen einige Linguisten zu dem Schluss, dass
ideologische Gründe für eine solche Entwicklung verantwortlich waren. So Newmeyer (Chomsky´s
Biograf):
“Both Nazi Germany and fascist Italy had officially condemned structuralism as incompatible
with the ideology of the state.”20

Warum sollte der Strukturalismus unvereinbar mit der faschistischen Ideologie sein? Was steckt
im Strukturalismus? Um eine Antwort auf diese Fragen zu bekommen, fängt man am besten mit
der Antwort auf die einfachste Frage an: was ist eigentlich Strukturalismus? Eine bündige und
zugleich allgemein anerkannte Definition des Strukturalismus existiert nicht (Kohrt/Kuchaczik
2001:1719). Demzufolge kann man nur von einer Sammlung von relevanten Punkten sprechen, die
„jeweiligen linguistischen Arbeiten eine gewisse ‚strukturalistische’ Ausrichtung attestiert hat“:
(i) Eine ‚Struktur’ ist eine nach außen abgeschlossene, als selbständig identifizierbare Ganzheit,
(ii) die ‚Ganzheit’ ist zudem zerleg- und somit analysierbar, (iii) das Ganze ist mehr als die Summe
seiner Teile (wo nicht nur die einzelnen Elemente, sondern auch die Relationen zwischen den
Einheiten wesentlich sind) usw. Einen spezifisch ideologisch gefärbten Punkt oder ein spezifisches
Kriterium kann man nicht feststellen (ebd.). Simon (2006) bestätigt eine solche Behauptung und
weist ideologische „Gerüchte“ kategorisch ab. Er begründet dies am Beispiel von Eberhard Zwirner,
einem NS-Mitglied, den man mit seinem 1936 erschienen Buch „Grundfragen der Phonometrie“
als Strukturalist bezeichnen kann (s. URL 7). Mit anderen Worten, es muss andere Gründe für die
Spätrezeption des Strukturalismus in Deutschland gegeben haben. Aber jetzt stellt sich eine weitere
Frage: Falls Zwirner ein Strukturalist gewesen war, warum dann die „Diagnose“: Deutschland – ein
Land ohne Strukturalismus? Außerdem haben wir schon erwähnt, dass Wundt in irgendeiner Art
als Strukturalist betrachtet werden könnte. War bis zu diesem Zeitpunkt wirklich keine Spielart des
Strukturalismus in Deutschland vorhanden? Glaubt man einem der einflussreichsten Strukturalisten
Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, dem französischen Anthropologen und Ethnographen Claude
Levi-Strauss, dann stammt der Strukturalismus eigentlich aus Deutschland. Er weist damit alle
Gerüchte zurück, dass es „in Deutschland eine große Abneigung gegenüber dem Strukturalismus
gebe“ (Der Spiegel, Nr. 53/1971:96). Er behauptet, dass der Strukturalismus nicht im Frankreich des
20. Jahrhunderts geboren worden war, sondern im Deutschland des 16. Jahrhunderts. Der Beweis
dafür stecke in den Büchern Albert Dürers über den menschlichen Körperbau, in denen er den
Zusammenhang der Proportionen und Glieder in der Gestalt des Körpers behandelt. Ebenso erwähnt
er Goethes, Metamorphose der Pflanzenʻ, wo dieser feststellt, dass „das Blatt und die Blüte auf
gegenseitiger Transformation beruhen“21. Als nächstes Beispiel nimmt Levi-Strauss Richard Wagner
und seine geniale Intuition, nach der Mythos und Musik aufeinander zuschritten „und dazu bestimmt
waren, sich zu vereinigen“22.
Nach Klaus Welke (2007:246) sind auch Spuren des Strukturalismus in der Sprachwissenschaft
schon früh bei Karl Ferdinand Becker (1827) und seinen Satzgliedern zu erkennen. Becker sah den
Satz als einen entfalteten Organismus an, aufgespalten in Tätigkeit und Sein und jede Tätigkeit und
20

Hutton (1999:18), siehe auch Simon (2006).

21

Ebd. (Der Spiegel Nr. 53/1971)

22

Ebd.

15

Teuta Abrashi

Sein wiederum in Tätigkeit und Sein. Aus der heutigen Sicht: eine Struktur bestehend aus NP23
(Sein) und VP24 (Tätigkeit), die sich wiederum in eine binäre zweigliedrige Struktur spaltet. Wundt
rezipierte Beckers binäre Gliederung und stellte eine solche Struktur in einer grafischen Form dar.
Damit waren die Baumdiagramme der heutigen Syntax geboren (Wundt 1904:325). Darüber hinaus
lassen sich die Ursprünge der IC-Analyse Leonard Bloomfields bis auf Wundt zurückverfolgen
(Graffi 2001:185). Nach einem Studienaufenthalt in Leipzig, der Wirkungsstätte Wundts, rezipierte
Bloomfield, ein amerikanischer Strukturalist, die Wundtschen Diagramme und entwickelte seine
IC- Konstituentenstrukturanalyse. Demzufolge lassen sich die Anfänge der strukturellen Grammatik
und der Konstituentenstrukturgrammatik, im Besonderen der Generativen Grammatik sogar auf
Becker zurückführen. Zu erwähnen sei hier auch John Ries, ein Gymnasialprofessor aus Marburg,
der mit seinem Wortgruppenbegriff25 und dessen Eigenschaften im Zentrum der heutigen generativen
Syntax steht. Seine Abhandlung ,Was ist Syntax?ʻ aus dem Jahr 1894 (eine Auseinandersetzung
mit Franz Miklosichs sog. Mischsyntax) kann als strukturalistisch betrachtet werden (Zawadowski
1980:277). Interessanterweise wurde die erste Auflage dieser Abhandlung in Marburg (Hessen)
veröffentlicht, während die zweite 1927 in Prag publiziert wurde (Graffi 2001a:1839). Diese
Tatsache kann ein weiteres Indiz dafür sein, dass nach dem Ersten Weltkrieg die strukturalistische
sprachwissenschaftliche Literatur keinen festen Boden fassen konnte.
Nach dem, was bis jetzt über den Strukturalismus in diesem Beitrag gesagt worden ist,
sieht es so aus, als ob der Strukturalismus immer in Deutschland präsent war. Aber leider nur in
einer Form von linguistischen Gedanken und nicht in einer etablierten sprachwissenschaftlichen
Schule. Höchstwahrscheinlich war das der Grund dafür, warum einige Sprachwissenschaftler
während ihrer Studienzeit nichts über de Saussure oder die Sprachsynchronie gehört haben. Jetzt
stellt sich folgende Frage: warum wurde dann keine strukturalistische Schule etabliert, wenn der
Strukturalismus in Deutschland sogar geboren und immer als Gedanke präsent war? Um dieses
zu beantworten, müssen wir uns daran erinnern, dass die Sprachwissenschaftler nach dem Ersten
Weltkrieg vor einer internen Diskussion über die zukünftige sprachwissenschaftliche Richtung
standen. Die Sprachwissenschaft nach junggrammatischer Art war zu normativ, zu atomistisch
und zu sehr historisch orientiert betrieben worden (Brügger, Niels/Vigsø, Orla 2008:12). Deshalb
etablierten sich durch die Auseinandersetzung mit den Junggrammatikern zwei Alternativen: eine
aus Wundts strukturalistischen Gedanken und die zweite aus den idealistischen Gedanken Vosslers.
Die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren aber leider nicht sehr günstig für das Strukturdenken
(Werlen 2002:276), um den Wettbewerb gegen den Idealismus zu gewinnen. Besonders nicht nach
solch hitziger und heftiger Kriegspropaganda, einem heftigen und verlängerten ‚Krieg der Geister‘
und nach dem Schock des Vertrags von Versailles. Auf der Suche, einen ewigen Frieden zu schaffen,
führten gerade diese Vorschriften bzw. die „Friedensdiktate“ von Versailles (von Polenz 1999:31) zu
jener „mentalen Verlängerung“ der Kriegssituation in dem abschließenden Frieden.26 Der Versailler
Vertrag und insbesondere seine Kriegsschuldklausel und „Schmachparagraphen“ (Badsey 2014:10)
23

Nominalphrase.

24

Verbalphrase.

25

Heutige Phrasen.

26

Nach dem ehemaligen US-Staatssekretär, Henry Kissinger war das Scheitern des Abkommen von Versailles
vorprogrammiert: „Die Hauptverantwortung für den Krieg lag bei Hitler. Aber das System von Versailles hatte seinen
Plan begünstigt. Jedes internationale System, das funktionieren soll, fußt auf zwei entscheidenden Elementen. Zum
einen bedarf es eines Gleichgewichts der Kräfte, einer Art Equilibrium, welches es schwermacht, das System einfach
aus den Angeln zu heben. Und es braucht ein Gefühl von Legitimität ... Versailles war in beiden Punkten ein Missgriff.
Die zwei größten kontinentalen Machte, Deutschland und Russland, waren von den Verhandlungen ausgeschlossen“
(Der Spiegel, Nr. 28, 2009:54).
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wurden fast allgemein abgelehnt.27 Demzufolge entstand ein Klima einer unsicheren nationalen
Identität. Deshalb war die Fachdiskussion in erheblichem Umfang durch Impulse aus dem Umfeld
des Idealismus bestimmt. In diesen Zeiten sind Wilhelm von Humboldt und Franz Nikolaus Finck
(mit seiner Vortragsammlung ,Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltanschauungʻ)
Standardliteraturhinweise (Maas 1988:276). Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass gerade in dieser
Zeit Neuhumboldtianer mit ihrer Sprachinhaltsforschung bzw. inhaltsbezogenen Grammatik antreten,
die mit ihrem Begriff des Sprachvolkes sehr nahe an dem Konzept von nationaler Einheit und
Beständigkeit liegen. Zentrale Figuren in dieser Strömung, zu denen auch Karl Vossler gehört, sind
Jost Trier und Johann Leo Weisgerber (Pütz 2000:71). Beiden ist de Saussure bekannt. Trier war
einer unter den Ersten, die Argumente gegen de Saussures Doktrin hervorbrachte, wodurch die
Diachronie zu einzelnen Änderungen reduziert wurde. In dieser Hinsicht, so Matthews (2003:126),
war Trier vielleicht ein „wahrer“ Strukturalist. Leo Weisgerber (2000:7) nahm schon vor der
Erscheinung der deutschen Übersetzung des Cours in seiner Habilitationsschrift von 1924 eine
breite Auseinandersetzung mit de Saussure vor. Die Sprachbegriffe de Saussures hat er nicht nur
aufgegriffen, sondern mit einer „umwandelten“ Modifizierung zu einem Wissenschaftsprogramm
ausgeweitet: (i) parole sah er als Sprache auf der Ebene des Individuums, (ii) unter langue verstand
er die Sprache auf der Ebene der Sprachgemeinschaft bzw. der Muttersprache und (iii) langage bzw.
faculté de langage als Sprache auf der Ebene der Menschheit.
Weisgerbers Sprachtheorie betrachtet die Sprache als eine gestaltende Tätigkeit des menschlichen
Geistes (Energia), deshalb ist Leo Weisgerber für Seuren (2013:37) der Vertreter des europäischen
‚Whorfianismus‘, der aber nicht mit dem amerikanischen gleichzusetzen ist. Wie wir bereits
festgestellt haben, hatte die europäische Version seine Wurzeln ebenfalls in Johann Gottfried Herder
und Wilhelm von Humboldt und im Allgemeinen im deutschen Idealismus. Aber abweichend von
den USA, so Seuren, führten in Europa diese kulturellen Entwicklungen zu einem starken Gefühl
der nationalen Identität und, wie so oft, der nationalen Überlegenheit. Gefühle, die in Amerika bei
der Erforschung nicht-westlicher Kulturen eine Rolle spielten, führten zu einem mittelbaren Stolz
und Mitgefühl. In Europa waren solche Gefühle dagegen zu einem großen Teil von der eigenen
Kultur der Gelehrten besessen, was unangemessenen Nationalismus hervorbrachte. Durch das
Gefühl der Erniedrigung als Folge der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg steigerte sich
nach 1920 die bereits vorhandene „nationalistische Ader“ in der deutschen Kultur auf viel höheren
Ebenen. Daher überrascht es nicht, dass der Whorfianismus einen fruchtbaren Boden fand und der
Einfluss der sogenannte ‚Sprachinhaltsforschung‘ zunahm (Ehlers 2005:21). Letztendlich stimmt
diese Strömung sehr genau mit ‚den Ideen von 1914‘ überein. Leider wuchs dieser Nationalismus
zu einem gewalttätigen Rechtspopulismus aus, der am Ende die demokratische Weimarer Republik
zerstörte und zu einer Nazi-Diktatur mit verheerenden Konsequenzen führte (Seuren 2013:37).
Nach dem Zweitem Weltkrieg entwickelte sich die Sprachinhaltforschung, ungeachtet der
positiven politischen Änderungen sogar weiter, bis in die späten 60er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Weisgerbers Einfluss umfasste vor allem den Bereich der Germanistik (Werle 2002:276). Der daraus
entstandene Einfluss prägte auch das Schulwesen im Allgemeinen: Paul Grebe leitete die DUDENAusgabe von 1959 bis zur 3. Auflage 1973. Ein Grund für einen solchen „monopolistischen“ Einfluss
in der Sprachinhaltsforschung könnte die ‚Scheinbefriedigung‘ strukturalistischer Bedürfnisse durch
die Trier-Weisgerber-Schule (Ehlers 2005:35) sein. Die frühe Rezeption des Phonem-Begriffs in dieser
Strömung hat erheblich dazu beigetragen. Wahrscheinlich geschah dieses aufgrund der Tatsache,
dass die Phonologie (nach Jakobson) den sozialen Charakter der Phoneme betont (übernommen von
27

Höchstwahrscheinlich hat die Diskrepanz zwischen den militärischen Realitäten von 1918 und den
Darstellungen des Krieges durch Zensur und Propaganda bei der deutschen Öffentlichkeit für eine solche
breite öffentliche Meinung beigetragen (Schumann 2014:6).

17

Teuta Abrashi

Ehlers 2005:57). Mit anderen Worten, das Sprachsystem konnte als eine Art Kulturgut betrachtet
werden. Das entsprach sehr genau dem Sprachbegriff der Inhaltsforschung,28 infolgedessen
konnte sie in der deutschen Sprachwissenschaft vielerorts mit Zustimmung rechnen. Mit dieser
Scheinbefriedigung waren die Türen für den „wahren“ Strukturalismus in Deutschland immer
noch nicht geöffnet. So kritisierte z. B. Glinz (1947) (leider) Becker wegen seiner Zweiteilungssucht
und verpasste damit die Gelegenheit einzusehen, dass gerade diese Zweiteilung die Grundlage der
Konstituentenstrukturgrammatik herstellte.29 Demzufolge hatte erst nach dem „Reputationsverlust
der Weisgerber-Schule“ in den 60er Jahren der „Strukturalismus“ Deutschland erreicht (Knobloch
2005:23).

7. Zusammenfassung
Der Erste Weltkrieg und insbesondere ‚Der Krieg der Geister‘, der sogar nach dem Frieden weiterhin
„lebendig“ blieb, führte zu verheerenden Folgen für die deutsche Gesellschaft und somit auch für
verschiedene geisteswissenschaftliche Disziplinen, zu denen auch die Sprachwissenschaft gehört.
Demzufolge vollzog sich in der deutschen Sprachwissenschaft nach dem Ersten Weltkrieg ein
Rückgang, vor allem im Bereich DaF und insbesondere durch die Spätrezeption des Strukturalismus.
Deutschland wurde aus allen internationalen Verbänden verbannt, daher war das Interesse für die
deutsche Sprache sehr gering. Darüber hinaus verlor die deutsche Sprache seinen Platz als etablierte,
international anerkannte Sprache der Wissenschaft. Die heftige Propaganda und das „ungerechte“
„Friedensdiktat“ des Versailles Abkommens (so die Meinung des damaligen Deutschlands) (von
Polenz 1999:31), führten gerade zu jener „mentalen Verlängerung“ der Kriegssituation. Unter solchen
politischen Entwicklungen hatte das Strukturdenken gegenüber dem sprachwissenschaftlichen
Idealismus keine Chance, um so den sprachwissenschaftlichen Positivismus zu ersetzen, obwohl
das Strukturdenken nach Claude Levi-Strauss in Deutschland schon früher als in anderen Ländern
präsent war. Für die Sprachwissenschaft galt dieses ebenso: die heutigen Syntaxbaumdiagramme
der generativen Grammatik lassen sich sogar auf Beckers Satzglieder zurückführen. Angesichts
der sogenannten gesellschaftlichen und politischen Bedingungen entwickelte sich in Deutschland
nach dem Ersten Weltkrieg anstelle einer strukturalistisch sprachwissenschaftlichen Schule, eine
linguistische Schule, die als konzeptuelle Basis die sprachliche Relativität hatte. Der Einfluss dieser
Schule, die als Sprachinhaltsforschung oder Trier-Weisgerber-Schule bekannt ist und auf gewisse
Art als europäischer Worfianismus bezeichnet werden könnte, war bis Ende der 60er Jahre des 20.
Jahrhunderts sehr einflussreich. Der Grund dafür waren die „günstigen“ politischen Umstände vor
und die „Scheinbefriedigung“ der strukturalistischen Bedürfnisse nach dem Zweitem Weltkrieg.

28

Ausführlicher über Inhaltforschung bzw. Inhaltbezogene Grammatik siehe Dittmann (1993).

29

In der Tat nimmt Glinz an beiden Strömungen (Inhaltsforschung und Strukturalismus) zu verschiedener Zeit in
verschiedenem Maße teil (Helbig 1964:7). Glinz „hätte ein deutschsprachiger Vertreter des Strukturalismus auf hohem
Niveau sein können“ (Egli 1991:56), da seine erste Auflage ,Innere Form des Deutschenʻ für einige Sprachwissenschaftler
als die beste strukturelle Grammatik betrachtet werden konnte. Leider ist aber Glinz seiner anfänglichen Arbeit nicht
treu geblieben, deswegen ist in der zweiten und dritten Auflage ein scharfer Übergang von de Saussure zu Humboldt
unvermeidbar zu bemerken.
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Deutsch-tschechische und tschechisch-deutsche
Lernerwörterbücher auf dem Prüfstand
Eine Fallstudie zur Behandlung fester Wortverbindungen
Hana BERGEROVÁ

Abstract
German-Czech and Czech-German learners’ dictionaries put to the test: A case study on the treatment of
fixed lexical phrases
The article starts by giving a brief survey of the current state of German-Czech and Czech-German
lexicography in the field of learners’ dictionaries. It then continues with a metalexicographic examination
of two translational dictionaries published since 2000. Attention focuses on the ways in which each team of
authors addresses some basic metalexicographic problems in the introductory texts. The article then explores
the methods of description used for fixed lexical phrases, which are critically analyzed (using as an example
the dictionary entry for the lemma Kopf (head).
Keywords: learners’ dictionaries, German, Czech, fixed lexical phrases

1. Zur aktuellen Lage in der deutsch-tschechischen
und tschechisch-deutschen Lernerlexikographie
Schaut man sich auf dem Wörterbuchmarkt in Tschechien um, stellt man fest, dass es gegenwärtig
drei gedruckte und ein elektronisches Wörterbuch mit Deutsch und Tschechisch gibt, die in ihrem
Titel das Attribut „studijní“ – was so viel wie Studierwörterbuch heißt – führen und somit als
Lernerwörterbücher ausgewiesen sind. Sie sind alle in erster Auflage zwischen 1997 und 2006
erschienen und sollen zunächst kurz vorgestellt werden.
1. Das ‚Fraus ilustrovaný studijní slovník německo-český/česko-německý‘ (im Folgenden
Fraus-W) erschien in erster Auflage im Jahre 2006 beim Verlag Fraus in Plzeň. Es wurde
von einem Autorenteam unter der Leitung von Jiří Fraus erarbeitet. In seinem Titel wird
hervorgehoben, dass es sich um ein illustriertes Wörterbuch handelt. Es wird in Kombination
mit seiner elektronischen Fassung auf CD-ROM verkauft. Die folgenden Ausführungen
beziehen sich auf die 2., aktualisierte Auflage von 2008. Einen Einblick in das Wörterbuch
kann man bekommen, wenn man die URL 1 (s. Literaturverzeichnis) abruft.
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2. Das zweite für die Untersuchung herangezogene deutsch-tschechische und tschechischdeutsche Lernerwörterbuch erschien in erster Auflage im Jahre 1997 beim Verlag
Nakladatelství Olomouc (weiterhin mit NO-W abgekürzt – NO steht für Nakladatelství
Olomouc). Es ist das Werk eines Autorenteams um Marie Steigerová. Dieser Studie liegt
die 6. aktualisierte Auflage aus dem Jahre 2006 zugrunde.
3. Beim dritten gedruckten Wörterbuch handelt es sich um das im Verlag Fin Publishing,
ansässig ebenfalls in Olomouc, erschienene Wörterbuch mit dem Titel ‚Německo-český/
česko-německý studijní slovník‘ aus dem Jahre 2002, dessen Autoren nicht genannt werden.
4. Auf dem tschechischen Buchmarkt wird des Weiteren ein elektronisches Lernerwörterbuch
angeboten – ‚Lingea Lexicon Německý studijní slovník‘, das im Jahr 2000 beim Verlag
Lingea in Brno herausgegeben wurde.
Für diese Untersuchung wurden das erst- und zweitgenannte Printwörterbuch ausgewählt und zwar
aus folgenden Gründen. Beide Wörterbücher sind zum einen vom Umfang her vergleichbar: Das
NO-W beinhaltet mehr als 127.000 deutsche Wörter und Phrasen (s. vordere Einbandseite). Das
Fraus-W umfasst 80.000 Stichwörter (s. hintere Einbandseite), in der Einleitung (S. 8) spricht man von
80.000 Stichwörtern und Phrasen (d. h. Wendungen). Zum anderen sind für beide Nachschlagewerke
zahlreiche Abbildungen kennzeichnend: Im Fraus-W findet man nach eigenen Angaben der Redaktion
1.500 Fotos und Illustrationen, das NO-W beinhaltet – ebenfalls nach eigenen Angaben – mehr als
500 Zeichnungen sowie 79 ganzseitige Bilder im Anhang. Ebenfalls in Bezug auf die Seitenanzahl
sind beide Wörterbücher vergleichbar: 1.338 Seiten weist das Fraus-W auf, 1.147 das NO-W.

Abb. 1: Buchdeckel der analysierten Lernerwörterbücher

2. Umtexte der analysierten Wörterbücher auf dem Prüfstand
2.1 Umtexte als Quelle von Informationen über das Wörterbuch
Es wurde zunächst untersucht, welche Antwort die Wörterbuchautoren in den Umtexten auf
einige grundlegende metalexikographische Fragen geben. Beispielsweise auf die Frage nach den
vorgesehenen Benutzern oder nach typischen Situationen, in denen das Wörterbuch den Benutzern
hilfreich sein kann. Von Interesse war ebenfalls, ob und wenn ja, wie die Autoren den „Mehrwert“
ihres Wörterbuchs charakterisieren im Vergleich zu anderen zweisprachigen Wörterbüchern mit
Deutsch und Tschechisch, die jedoch nicht als Lernerwörterbücher ausgewiesen werden. In Tabelle
1 werden die Angaben zusammengefasst, die im Vorwort bzw. auf dem Buchdeckel zu finden sind.
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Metalexikograph.
Aspekt

Fraus-W

NO-W

Größe

80.000 Stichwörter und Phrasen, 110.000
Bedeutungen, 160.000 Übersetzungen

mehr als 127.000 deutsche
Wörter und Phrasen und
ungefähr die gleiche Anzahl
von Äquivalenten

Benutzer

Anfänger, leicht Fortgeschrittene bis Mittelstufe,
Wörterbuch geeignet für Niveaustufe B1-B2 (s.
hintere Einbandseite), ab 14 Jahren

Funktionen

Studierfunktion
→Lemmata aus natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen
→180 grammatisch-lexikalische Info-Fenster, auf
die Bedürfnisse tschechischer Lerner zugeschnitten
→130 thematische Blöcke mit enzyklopädischen
Informationen
→120 Info-Fenster mit landeskundlichen
Informationen zu den deutschsprachigen Ländern
→geeignet sowohl für Selbststudium als auch für
Schulunterricht
Übersetzung aus der FSDeutsch in die MSTschechisch
Übersetzung aus der MSTschechisch in die FSDeutsch

Studierfunktion
→Illustrationen und farbige Anhänge als Hilfe
bei Wiederholung und im
Selbststudium

Mehrwert

→ einzigartige Verbindung eines Übersetzungsund eines thematisch angeordneten Wörterbuchs
mit einer Enzyklopädie in gedruckter sowie elektronischer Form
→ 1.500 farbige Fotos und Illustrationen
→ umfangreicher Anhang „Deutsch in der Schule“

mehr als 500 schwarz-weiße
Zeichnungen und 79 ganzseitige farbige Anhänge → Hilfe
bei Wiederholung sowie im
Selbststudium

Tab. 1: Vergleich der Angaben im Vorwort und auf dem Buchdeckel

Fazit:
Wie aus dieser Übersicht deutlich geworden sein dürfte, geht der Fraus-Verlag marktstrategisch viel
geschickter vor, indem er auf die Vorzüge seines Wörterbuchs gegenüber anderen Nachschlagewerken
explizit hinweist und sie auch überzeugend erläutert.
2.2 Zur Struktur der Umtexte
Lernerwörterbücher stellen bekanntlich reichhaltige funktional aufeinander bezogene Textverbunde
dar, zu deren Konstituenten neben dem Wörterverzeichnis und seinen Artikeln auch „integrierte vorund nachspanninterne Umtexte, Einschübe und eingelagerte Binnentexte“ (Wiegand 2009:1) gehören.
Näheres zum Wesen der Umtexte findet sich z. B. in Bergenholtz (2002:46 f.),1 für eine Übersicht
über die wichtigsten Bauteile von Printwörterbüchern s. Wiegand et al. (2010:25). Zunächst soll
auf den obligatorischen Wörterbuchvorspann in den hier im Mittelpunkt stehenden Wörterbüchern
eingegangen werden. Im Fraus-W enthält der Wörterbuchvorspann das Inhaltsverzeichnis,
das Vorwort, die Benutzungshinweise sowie eine Auswahl an verwendeter Literatur. Das
1

Er unterscheidet: 1) nicht-integrierte, nicht-funktionsbezogene Umtexte wie das Vorwort und die Benutzeranleitung,
2) integrierte Umtexte für textbezogene Funktionen wie die Liste mit unregelmäßigen Verben, Tafeln mit
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Abkürzungsverzeichnis findet man hingegen auf der Innenseite des hinteren Buchdeckels. Zwischen
dem deutsch-tschechischen und tschechisch-deutschen Teil des Wörterverzeichnisses ist ein
weiterer Außentext eingeschoben, und zwar ein Anhang, der „Deutsch in der Schule“ betitelt ist.
Dieser umfasst 66 Seiten und gliedert sich in 25 Teile, in denen man neben landeskundlichen
Informationen – zum Beispiel zum Bildungssystem in den einzelnen deutschsprachigen Ländern
oder zu ihren Bundesländern bzw. Kantonen (nur in deutscher Sprache) – Listen von Benennungen
für Interpunktionszeichen und verschiedene Symbole (bspw. der Klammeraffe @ oder das Zeichen
für Urheberrecht ©), für mathematische Zeichen, physikalische Größen oder chemische Elemente
(deutsch und tschechisch) findet. Der eingeschobene Außentext enthält ferner Sachinformationen
zur Architektur in verschiedenen Epochen (nur deutsch, mit zahlreichen Abbildungen), Listen der
Präpositionalfügungen ausgewählter Substantive, Adjektive und Verben (deutsch und tschechisch),
eine Übersicht der häufigsten unregelmäßigen Verben mit Angabe ausgewählter morphologischer
Formen (2. Person Sg., Imperativ in der 2. Person Sg., Präteritum in der 3. Person Sg., Konjunktiv
Präteritum in der 3. Person Sg., Indikativ Perfekt in der 3. Person Sg.) sowie der tschechischen
Entsprechung des jeweiligen Verbs. Der Anhang „Deutsch in der Schule“ beinhaltet ferner Listen
mit Beispielen für sprachliche Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich bzw. der Schweiz
(deutsch und tschechisch), mit deutschen, österreichischen und schweizerischen Feiertagen samt
Erklärungen zu deren Ursprung (nur deutsch), Musterbriefe offizieller und privater Art (nur deutsch)
sowie vieles andere mehr. Danach folgt der tschechisch-deutsche Teil des Wörterverzeichnisses.
Über einen Nachspann verfügt das Fraus-W nicht.
Auch das NO-W weist einen umfangreichen Vorspann auf und verzichtet auf einen Nachspann.
Zum Vorspann gehören neben dem zu erwartenden Vorwort und dem Inhaltsverzeichnis auch die
Listen der verwendeten deutschen und tschechischen Abkürzungen, linguistischer Termini sowie
Symbole (bspw. Tilde, eckige/runde Klammer; Erklärungen hierzu auf Tschechisch). Der Vorspann
besteht ferner aus einer Übersicht der Interpunktionszeichen sowie mathematischer und anderer
Symbole (deutsch) und aus einer Liste der bei der Erstellung des Wörterbuchs verwendeten Literatur.
Zum Vorspann gehören außerdem
–– ein 78 Seiten umfassender Anhang zur deutschen Grammatik samt Register der Termini
(tschechisch, selbstverständlich mit deutschen Beispielen),
–– ein 31 Seiten umfassender Anhang zu den deutschsprachigen Ländern (deutsch und
tschechisch) sowie
–– ein bebilderter Anhang auf 79 Seiten u.a. mit folgenden Überschriften: Präpositionen,
Menschlicher Körper, Säugetiere, Gemüse, Früchte, Beeren, Herrenmode, Damenmode
oder Stammbaum (deutsch und tschechisch).
Fazit:
Beide Wörterbücher verzichten auf einen Nachspann. Das Fraus-W beinhaltet neben einem Vorspann
auch einen zwischen die beiden Wörterverzeichnisse eingeschobenen Außentext „Deutsch in der
Schule“, der benutzerfreundlich die Grenze zwischen dem deutsch-tschechischen und tschechischdeutschen Teil markiert. Das NO-W beschränkt sich lediglich auf einen Vorspann. Für die
Benutzungshinweise werden dort die Innenseiten des Bucheinbandes genutzt.

Flexionsparadigmen, Übersichten über geschlossene Wortarten u. Ä., auf die in den Wörterbuchartikeln implizit
oder explizit verwiesen werden kann, 3) nicht-integrierte Umtexte für wissensbezogene Funktionen (z. B. ein Beitrag
zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung oder eine Liste verwendeter sprachwissenschaftlicher Termini)
und schließlich 4) integrierte Umtexte für wissensbezogene Funktionen (z. B. Tafeln mit Flexionsparadigmen oder
Listen von grammatischen Wörtern). Wie der Auflistung zu entnehmen ist, können manche der genannten Umtexte
als polyfunktional eingestuft werden.
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3. Zu den Wörterverzeichnissen
In beiden Wörterbüchern ist der deutsch-tschechische Teil auffälliger und aus metalexikographischer
Sicht ergiebiger, weil er zahlreiche Einschübe in das Wörterverzeichnis sowie eingelagerte
Binnentexte beinhaltet. Dies hat sicher damit zu tun, dass sich beide Wörterbücher primär an die
tschechische Leserschaft richten. Eine klare Trennung zwischen beiden Kategorien von Texten
gestaltet sich, wie bei Wiegand (1995:466) hervorgehoben, oft schwierig. Grundsätzlich halte ich
mit Wiegand (ebenda) z. B. „bestimmte Illustrationen, welche nicht als Teile der Wörterbuchartikel
gelten können“ für Einschübe in das Wörterverzeichnis. Als eingelagerte Binnentexte hingegen
(z. B. zur Grammatik, zu Rechtschreibregeln oder zu bestimmten Bereichen der Sprachverwendung)
werden solche Texte verstanden, welche man als unmittelbare
Bestandteile von Wörterverzeichnissen betrachten kann. Da
die Abgrenzung jedoch schwierig ist, wird im Folgenden nur
von Einschüben gesprochen.
Das deutsch-tschechische Wörterverzeichnis des Fraus-W
ist bereits auf den ersten Blick abwechslungsreicher als das
des NO-W und dies schon allein dadurch, dass es farbig
ist. Außerdem schließt es neben zahlreichen Fotos und
Zeichnungen auch über 400 Info-Fenster ein.2 Diese lassen
sich folgendermaßen gruppieren.
1. Info-Fenster zu thematischen Blöcken
Bspw. in der Buchstabenstrecke A erscheinen
neun Info-Fenster zu folgenden thematischen
Blöcken (Aggregatzustand von Stoffen, Amphibien,
Aromatherapie, Arzneimittel, Atmosphäre, Atmung,
Atoll, Atom, Auge). Exemplarisch sei hier der Abb. 2: Thematischer Block
thematische Block „Amphibien“ vorgestellt (s. dazu
Amphibien im Fraus-W
Abb. 2). Der Text beginnt mit einer kurzen Einführung
auf Deutsch, die enzyklopädisches Wissen vermittelt.
Die einzelnen Abbildungen werden deutsch und
tschechisch beschriftet.
2. Grammatisch-lexikalische Info-Fenster
Sie thematisieren häufig vorkommende grammatische
und lexikalische Interferenzfälle. So wird bspw. die
Konjunktion aber von tschechischen Muttersprachlern
oft anstelle von sondern (s. hierzu Abb. 3) falsch
gebraucht, weil im Tschechischen beide deutsche
Konjunktoren durch – ale – wiedergeben werden
können. In der Buchstabenstrecke A geht es in den
grammatisch-lexikalischen Fenstern u.a. um den zu
beachtenden Unterschied zwischen allein vs. selbst,
antworten vs. entsprechen, Appetit vs. Lust oder auf
vs. an in Raumangaben.
3. Info-Fenster zu Realien der deutschsprachigen Länder Abb. 3: Ein grammatisch-lexikalisches
In der Buchstabenstrecke A gibt es sieben InfoInfo-Fenster im Fraus-W
Fenster zu den folgenden Stichwörtern: Alpen,
2

Es sei an dieser Stelle dem Fraus-Verlag für das freundliche Entgegenkommen und die Gewährung der gewünschten
Abbildungen gedankt.

27

Hana Bergerová

Autobahn, Apfelschorle, Architekt, Aspirin,
Aufklärung und Automobilindustrie. Bei dem
Stichwort Architekt (s. Abb. 4) findet sich ein
Text über Friedensreich Hundertwasser, bei
Aufklärung einer über G. E. Lessing. In der
Buchstabenstrecke B werden u.a. den Lemmata
Berlin, Bern, Bier oder Bundestag Info-Fenster
zugeordnet.
4. „Phrasen“-Fenster
Eine weitere Gruppe von Info-Fenstern wird
„Fráze“ (dt. Phrasen) betitelt. Schaut man sich
in beiden Teilen des Wörterverzeichnisses den
Artikel zu fráze / Phrase an, so erfährt man,
dass dieses Lemma zwei Lesarten hat, nämlich
‚leere Worte‘ und ‚Redewendung‘. Im deutschtschechischen Teil erscheint als Beispiel für die
zweite Lesart das Idiom Phrasen dreschen, das
im Grunde beide Lesarten illustriert. In den
Benutzungshinweisen auf S. 13 spricht man
über „frazeologický vstup“, d. h. frei übersetzt
über einen phraseologischen Einschub. Es
gibt insgesamt 16 solche Fenster, die als
Einschübe zu ausgewählten Lemmata dienen.
Es geht bspw. um Einschübe zu Beileid,
danken, Entschuldigung, Gruß, Meinung Abb. 4: Ein Info-Fenster zu Realien der
deutschsprachigen Länder im Fraus-W
oder Meinungsverschiedenheit. In diesen
Fenstern sind typische sprachliche Mittel zur
Bewältigung von bestimmten kommunikativen
Aufgaben – wie Beileid aussprechen, sich bedanken, sich entschuldigen oder eben
seine Meinung äußern – angeführt. Vieles davon fällt zweifelsohne unter die Kategorie
„Phraseologisches“ (bspw. die Dankesformeln gern geschehen, nichts zu danken oder
keine Ursache), jedoch nicht alles. So tauchen bspw. im Info-Fenster mit der Überschrift
„Notfall“ (s. Abb. 5) Ausdrücke auf wie Feuer!,
Ruf die Feuerwehr!, Ruf die Polizei!, Ruf den
Arzt! oder Hilfe!, die auch im Rahmen einer
weiten Phraseologie-Auffassung (s. hierzu
Burger 2010:14) nicht als phraseologisch
betrachtet werden können, u.a. deshalb, weil
es sich teilweise um Ein-Wort-Äußerungen
handelt. Ein extremer Fall ist das „Phrasen“Fenster mit der Überschrift „Jahreszeiten“, in
dem wir lediglich Einwortlexeme, und zwar
Benennungen von Monaten und Jahreszeiten Abb. 5: Ein Phrasen-Fenster im Fraus-W
finden.
5. Bild-Fenster
In den Bild-Fenstern trifft man auf vier Gruppen von Abbildungen. Zu der ersten gehören
solche, die lediglich das im Wörterbuchartikel behandelte Denotat darstellen (s. bspw. Aal).
Abbildungen aus der zweiten Gruppe dienen der bildlichen Darstellung sowie Benennung
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Abb. 7: Abbildung beim Lemma Auerhahn im NO-W

Abb. 6: Ein Bild-Fenster im Fraus-W

von Bestandteilen eines Denotats (s. Auge).
Abbildungen aus der dritten Gruppe illustrieren
hingegen verschiedene Lesarten eines Lemmas.
Schließlich die vierte Gruppe von Abbildungen
fasst Vertreter einer Kategorie zusammen, die
durch das jeweilige Lemma als Oberbegriff
bezeichnet wird. So findet sich bei dem
Lemma Uhr ein Bild-Fenster mit Abbildungen
einer Sonnen-, Stand-, Sand-, Wand-, Stoppund Armbanduhr (s. auch Bild-Fenster „In
der Bäckerei“ bei Bäckerei, „Behälter und
Verpackungen“ bei Behälter oder „Besteck“
beim gleichnamigen Lemma). Exemplarisch sei
hier auf das Bild-Fenster beim Lemma Schale
(s. Abb. 6) eingegangen. Einerseits werden hier
verschiedene Lesarten des Stichwortes bildlich
dargestellt: neben Schale als Hülle/Gehäuse
auch Schale als Waagschale oder Gefäß (s. auch
die Lemmata Arm, Aufschlag, Anhänger,
Band, Bank und v.a.m.), andererseits werden
mit Zeichnungen einer Bananen-, Nuss-, Eierund Muschelschale verschiedene Vertreter der
Kategorie Schale als Hülle/Gehäuse illustriert.
Abb. 8: Abbildung beim Lemma Auge im NO-W

Wie bereits erwähnt, enthält das NO-W im
deutsch-tschechischen Wörterverzeichnis bedeutend weniger Abbildungen (über 500).
Schaut man sich erneut die Buchstabenstrecke A an, stößt man auf Abbildungen bei zwölf Lemmata
(Aal, Akkordeon, Ameisenhaufen, Amphibie, Aquarium, Armaturenbrett, Auerhahn, Auge, Auster,
Avers, Auto, Axt). Die Abbildungen erfüllen auch in diesem Wörterbuch verschiedene Funktionen.
Manche dienen einzig und allein der bildlichen Darstellung des durch das jeweilige Lemma benannten
Denotats (s. bspw. Auerhahn in der Abb. 7), andere der bildlichen Darstellung sowie Benennung
von Bestandteilen eines Denotats (s. Auge in der Abb. 8). Es gibt ferner Abbildungen, deren Ziel

29

Hana Bergerová

es ist, Vertreter einer Kategorie, bspw. „Amphibien und Reptilien“, darzustellen und zu benennen.
Alle Abbildungen in beiden Wörterbüchern sind sowohl deutsch als auch tschechisch beschriftet.
Fazit:
Das deutsch-tschechische Wörterverzeichnis im Fraus-W ist nicht nur bedeutend reicher an
Einschüben, sondern diese sind auch vielfältiger und abwechslungsreicher. Das Angebot an
Einschüben im NO-W beschränkt sich auf schwarz-weiße Zeichnungen. Auch rein optisch schneidet
das Fraus-W deshalb besser ab.

4. Zur Behandlung fester Wortverbindungen
Er wurde bereits erwähnt, dass das Fraus-W in den Benutzungshinweisen auf Info-Fenster mit
Phrasen hinweist, die der Bewältigung bestimmter kommunikativer Aufgaben dienen. Unter diesen
„Phrasen“ tauchen etliche pragmatische Phraseologismen auf, die häufig auch als Routineformeln
bezeichnet werden (s. Burger 2010:55 ff.). Es wurde ebenfalls bereits gesagt, dass viele dieser
„Phrasen“ jedoch keine Phraseologismen sind. Was bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, ist, dass
in den Benutzungshinweisen auch auf „ilustrované idiomy“, also illustrierte Idiome aufmerksam
gemacht wird. Offensichtlich geht das Autorenteam dabei von der Annahme aus, dass jeder
Wörterbuchbenutzer (ab 14 Jahren) weiß, was ein Idiom ist. Wir erfahren lediglich, dass die Idiome
einem Schlüsselwort zugeordnet werden. Wie dieses Schlüsselwort ermittelt wird, bleibt ungeklärt.
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch das andere hier behandelte Wörterbuch das linguistische
Fachwissen der Wörterbuchbenutzer meines Erachtens überschätzt. In den Benutzungshinweisen des
NO-W steht nämlich, dass von einem Lemma abgeleitete Wörter sowie phraseologische Wendungen
fett und kursiv gedruckt sind. Auch hier geht man offensichtlich davon aus, dass der Terminus
„phraseologisch“ zur Allgemeinbildung der Wörterbuchbenutzer gehört. Offensichtlich stellen diese
Termini jedoch selbst für Mitglieder der beiden Autorenteams ein Problem dar, was bereits oben
angesprochen wurde bzw. noch weiter unten zur Sprache kommt. Es ist deswegen kaum damit zu
rechnen, dass dieser Fachausdruck der Mehrheit der Wörterbuchbenutzer geläufig und klar sein wird.
Zunächst sollen alle illustrierten Idiome (in Originalform, das Schlüsselwort ist fettgedruckt)
aufgelistet werden.
Er benimmt sich wie die Axt im Walde. (S. 90)
auf der Bärenhaut liegen (S. 96)
Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis tanzen. (S. 239)
Eulen nach Athen tragen (S. 241)
Bei ihm ist der Film gerissen. (S. 261)
Er hat mir einen Floh ins Ohr gesetzt. (S. 267)
aus dem gleichen Holz geschnitzt sein (S. 379)
die Katze im Sack kaufen (S. 416)
Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. (S. 427)
Sie liegt ihm in den Ohren. (S. 540)
Er ist vom Regen in die Traufe gekommen. (S. 588)
Er hat nicht alle Tassen im Schrank. (S. 633)
Er sitzt in der Tinte. (S. 701)

Die Recherche zu den illustrierten „Idiomen“ ergab folgende Ergebnisse:
–– es wurden insgesamt 13 sog. Idiome illustriert;
–– es handelt sich zwar sehr wohl um idiomatische Ausdrücke, jedoch nicht immer um Idiome
im Sinne der Phraseologieforschung – es sind nämlich zwei Sprichwörter darunter;
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–– alle idiomatischen Wortverbindungen beinhalten mindestens eine substantivische
Komponente, acht von ihnen sogar zwei;
–– alle idiomatischen Wortverbindungen werden unter ihrer substantivischen Komponente
behandelt; enthält die idiomatische Wortverbindung zwei substantivische Komponenten,
wird sie bis auf eine Ausnahme (Er hat nicht alle Tassen im Schrank.) unter der ersten
verzeichnet;
–– von den elf tatsächlichen Idiomen werden vier in ihrer infinitivischen Nennform angeführt,
die restlichen sieben kommen in aktualisierten Beispielsätzen vor;
–– die Illustrationen stellen die wörtliche Bedeutung der idiomatischen Wortverbindung dar
und sollen dem besseren Behalten der „Idiome“ dienen (s. S. 13).
Zur Veranschaulichung werden in der Abbildung 9 die Illustrationen zu drei Idiomen vorgestellt.
Aus meiner Sicht am gelungensten ist die Illustration zu auf der Bärenhaut liegen, weil sie am besten
die wörtliche und die phraseologische Bedeutung kombiniert.

Abb. 9: Illustrationen zu den Idiomen sich wie die Axt im Walde benehmen, die Katze im Sack kaufen
und auf der Bärenhaut liegen

In einem nächsten Schritt wurde unter zwölf Komponenten (Körperteile, Bekleidungsstücke, Tierund Farbbezeichnungen, Zahlwörter) nachgeschlagen, die besonders häufig in Phraseologismen
vorkommen. Das Augenmerk wurde darauf gerichtet, an welcher Stelle des Wörterbuchartikels
Phraseologismen verzeichnet sind, ob diese Stelle irgendwie markiert ist und wie viele Phraseologismen
(im weiteren Sinne) dort angeführt sind. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus. Phraseologische
Wortverbindungen (Idiome, Sprichwörter, Routineformeln, Kollokationen) werden im Fraus-W ohne
jegliche Markierung gebündelt am Ende des jeweiligen Wörterbuchartikels verzeichnet. Gelegentlich
erscheinen unter ihnen auch Wortverbindungen, die man selbst bei einer weiten PhraseologieAuffassung nicht als fest und somit phraseologisch betrachten kann (bspw. unter Kopf – in den
Kopf des Briefbogens schreibt man…, am Kopf des Tisches sitzen). Im NO-W scheint in Bezug auf
die Stelle, an der Phraseologismen angeführt sind, keine klare Linie zu herrschen. Einerseits werden
Phraseologismen unter den einzelnen Lesarten verzeichnet, andererseits aber auch gebündelt am
Ende des jeweiligen Wörterbuchartikels behandelt.
Es sei an dieser Stelle kurz auf die einschlägige Diskussion zur mikrostrukturellen Präsentation
der Phraseologismen oder dem „internen Datenauffindungsproblem“ (Wiegand 2010:171) eingegangen.
Sobald semantische Kriterien bei der Entscheidung darüber, wo Phraseologismen innerhalb des
Wörterbuchartikels platziert werden sollen, herangezogen werden, führt es bei idiomatischen
Wortverbindungen aufgrund der Bedeutungsverschmelzung der Komponenten zu unlösbaren
Problemen, denn „eine Zuordnung zu den jeweiligen Bedeutungspunkten des Stichwortes [lässt sich]
in vielen Fällen nur schlecht rechtfertigen“ (Korhonen 1995:51). Wiegand (2010:167) merkt hierzu
an, dass in vielen Fällen für einen Laien nicht klar sein kann, „ob eine Phrasemkomponente in ihrer
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so genannten freien Bedeutung verwendet wird oder welche Phrasemkomponente in ihrer freien
Bedeutung verwendet wird“. Viele Autoren (so bspw. Wiegand 2010:173) plädieren deshalb für eine
konsequente Abtrennung aller phraseologischen Wortverbindungen und deren Bündelung am Ende
des Wörterbuchartikels, im „Postkommentar des Artikels“ mit einer „Phrasemidentifizierungsangabe“
(Wiegand 2010:169), im phraseologischen Nest. Auf gewisse negative Konsequenzen dieses Vorgehen
in der Wörterbuch-Praxis weist Burger (2009:31) anhand von Teil-Idiomen mit der nichtidiomatisierten
Komponente schreien hin. Dennoch scheint die Platzierung von Phraseologismen am Ende des
Wörterbuchartikels die benutzerfreundlichste Variante zu sein, weil der Benutzer so am schnellsten
zu den gesuchten Daten gelangt.
Die Zahl der unter dem Stichwort Kopf verzeichneten Phraseologismen (ohne die umstrittenen
Fälle, die nicht mitgerechnet wurden) kann der Tabelle 2 entnommen werden.
Komponente
Arm

Anzahl der verzeichneten
Phraseologismen i.w.S.
Fraus-W
3

NO-W
0

Bein

4

6

drei

1

0

Fuß

18

2

Hand

21

5

Hemd

3

1

Hose

2

1

Hund

6

3

Katze

1

2

Kopf

8

7

Ohr

9

12

schwarz

4

10

Tab. 2: Anzahl von Phraseologismen unter ausgewählten Lemmata

Aus meiner Sicht geht bereits aus diesen Zahlen hervor, dass die Auswahl der zu verzeichnenden
festen Wortverbindungen ziemlich willkürlich verlaufen ist. Wie sonst wären die großen Unterschiede
bei den Stichwörtern Fuß, Hand oder schwarz zu erklären?
Da hier aus Platzgründen nicht detailliert genug auf die Problematik der Behandlung
von Phraseologismen eingegangen werden kann, beschränkt sich die Untersuchung in beiden
Wörterbüchern exemplarisch auf das in Phraseologismen häufig vorkommende und zugleich
mehrdeutige Lemma Kopf. Bereits an diesem einen Wörterbuchartikel kann die Bandbreite der
Probleme skizziert werden.
4.1 Fallstudie zur Behandlung von festen Wortverbindungen im Wörterbuchartikel Kopf
Das Fraus-W unterscheidet sieben Lesarten des Lemmas, ohne diese jedoch zu nummerieren. Sie
werden durch ein Semikolon voneinander getrennt. Nach der letzten Lesart folgen ohne jegliche
Markierung dieses Teils feste Wortverbindungen, die ebenfalls durch ein Semikolon voneinander
getrennt sind. Nach der deutschen Wendung folgt ein tschechisches Äquivalent. Es werden keine
weiteren Angaben, bspw. pragmatischer Art, verzeichnet. Unter anderen Stichwörtern erscheint jedoch
des Öfteren die Markierung hovor. (dt. ugs.). Die stilistischen Markierungen von Phraseologismen
sind notorisch umstritten. Auch in diesem Wörterbuch könnte man sich in vielen Fällen die Frage
stellen, warum eine feste Wortverbindung als umgangssprachlich markiert ist und eine andere nicht.
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Das NO-W unterscheidet fünf Lesarten des Lemmas Kopf, die nummeriert werden. Unter
der ersten Lesart (Körperteil) wird auch eine feste Wortverbindung, nämlich das Idiom sich in
den Kopf setzen, verzeichnet. Nach der letzten Lesart (eine Seite der Münze) folgen weitere feste
Wortverbindungen, ohne dass die Grenze irgendwie markiert wäre, sodass man zu dem Fehlschluss
verleitet werden könnte, dass sich diese Phraseologismen auf die letzte Lesart beziehen. Zu jedem
Phraseologismus wird eine tschechische Entsprechung angeführt. Lediglich bei mit dem Kopf
durch die Wand rennen wird die Angabe přen. (dt. übertr.) vermerkt, obwohl auch andere dort
verzeichnete Phraseologismen im übertragenen Sinne gebraucht werden. Andere Angaben sind in
diesem Wörterbuchartikel nicht vorhanden. Unter anderen Stichwörtern taucht noch die Angabe
přísloví (dt. Sprichwort) auf.
Der Tabelle 3 kann entnommen werden, welche festen Wortverbindungen in beiden hier im
Mittelpunkt stehenden Wörterbüchern unter dem Lemma Kopf verzeichnet sind.
Fraus-W

NO-W

den Kopf senken

-----

den Kopf beugen, heben

mit dem Kopf nicken

---

den Kopf hängen lassen

---

Kopf hoch!

Kopf hoch!

etw. im Kopf haben/behalten

---

einen/einen ganzen/einen halben Kopf größer

---

Kopf an Kopf

---

pro Kopf

---

ein Kopf Salat

---

sich in den Kopf setzen

---

auf den Kopf stellen

---

mit dem Kopf durch die Wand rennen

---

der Kopf tut mir weh

---

den Kopf verlieren
---

Tab. 3: Vergleich der unter dem Lemma Kopf verzeichneten festen Wortverbindungen

Fazit:
Aus dieser Übersicht ist m. E. deutlich geworden, dass die Auswahl der festen Wortverbindungen
willkürlich verlief, weil es nur in einem Fall (in der Tabelle fett) eine Übereinstimmung zwischen
den beiden Wörterbüchern gibt. Unter diesem Lemma werden zwar in beiden Wörterbüchern alle
infinitivfähigen verbalen Idiome in ihrer Nennform angeführt, eine Stichprobe unter den Lemmata
Bein, Fuß, Hand und Ohr zeigte jedoch diesbezüglich keine klare Konzeption. Im Fraus-W
gelegentlich, im NO-W viel öfter erscheinen neben infinitivischen Nennformen auch aktualisierte
Beispielsätze. Zur Veranschaulichung seien einige Beispiele aus dem NO-W gelistet. Unter Bein
finden wir neben auf den Beinen sein den aktualisierten Beispielsatz er nahm die Beine in die
Hand (anstelle von die Beine in die Hand nehmen), unter Ohr steht neben sich aufs Ohr legen der
Beispielsatz wer hat ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt?. Unter den Lemmata Fuß und Hand sind die
Phraseologismen hingegen immer in ihrer Nennform verzeichnet. Die einzige feste Wortverbindung
in der Tabelle 3, die keine infinitivische Nennform zulässt, ist jmdm. tut der Kopf weh. Im NO-W wird
sie – aus welchem Grund auch immer – in der aktualisierten Form der Kopf tut mir weh angeführt.
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Des Weiteren wird aus der obigen Übersicht deutlich, dass im NO-W die wendungsexterne
Valenz (vgl. hierzu Burger 2010:42–44) nicht beachtet wurde. So fehlt sowohl bei sich in den
Kopf setzen als auch bei auf den Kopf stellen das wendungsexterne Objekt etw. Um sicher zu
gehen, dass dies nicht ein Zufall ist, wurde auch noch unter anderen Stichwörtern nachgesehen und
festgestellt, dass auch hier keine klare Linie herrscht. Mal werden die wendungsexternen Objekte
in der infinitivischen Nennform mit angegeben (s. etw. schwarz auf weiß haben unter dem Lemma
schwarz), mal nicht (s. oben). Des Öfteren kommen verbale Idiome in aktualisierten Beispielsätzen
samt ihrer wendungsexternen Objekte vor (das muss ich mir hinter die Ohren schreiben statt sich
etw. hinter die Ohren schreiben).

5. Schlussbemerkungen
In den letzten 15 Jahren hat sich auf dem Gebiet der metalexikographischen Beschäftigung mit
festen Wortverbindungen in zweisprachigen Wörterbüchern mit Deutsch und Tschechisch einiges
getan. Exemplarisch sei hier auf die einschlägigen Publikationen von Bergerová (1999, 2006,
2010), Bezdíčková (2013, 2014), Cieślarová (2011), Hejhalová (2012, 2013, 2014) und Šichová
(2011a,b 2012, 2013a, 2015) im Literaturverzeichnis verwiesen. Wenn man sieht, was davon bei
den Verlagen, Redaktionen und lexikographischen Teams angekommen ist, kann man nur mäßige
Freude empfinden, auch wenn zweifelsohne Erfolge verbucht worden sind – es sei hier nur auf das
Erscheinen des großen „Deutsch-tschechischen Wörterbuches der Phraseologismen und festgeprägten
Wendungen“ (Heřman et al.) im Jahre 2010 aufmerksam gemacht. Trotzdem kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass die Autoren der deutsch-tschechischen und tschechisch-deutschen
Wörterbücher die metalexikographische Diskussion kaum wahrnehmen. In den Verzeichnissen
verwendeter Literatur in den hier besprochenen Wörterbüchern sind die einschlägigen Publikationen
jedenfalls nicht auffindbar. Zugegebenermaßen handelt es sich immer nur um eine Auswahl an
Literatur. Andererseits wären bestimmte immer wieder kritisierte Mängel wohl beseitigt worden,
wenn man die einschlägigen Publikationen gelesen hätte. Man denke beispielsweise an die leicht zu
bewerkstelligende Vereinheitlichung der Nennform und die Berücksichtigung der externen Valenz bei
verbalen Phraseologismen. Es hat den Anschein, als würden die Phraseologen und Metalexikographen
an den Wörterbuchautoren weitgehend vorbeireden bzw. -schreiben. Abschließend sei an Korhonens
(2011:194) Appell erinnert, im Interesse der Benutzer den Dialog mit den Wörterbuchverfassern
unermüdlich so lange weiterzuführen, bis die Wünsche und Verbesserungsvorschläge ernst
genommen und in die Praxis umgesetzt werden.
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Uneigentlich gegen den Krieg
Ausdruck von Emotion durch Metaphern in Lion Feuchtwangers dramatischen
Werken ,Die Perser des Aischylos‘ und ,Friede‘
Oliver HERBST

Abstract
Metaphorically against the war: The expression of emotions via metaphors in Lion Feuchtwanger’s dramatic
works ‘Die Perser des Aischylos’ and ‘Friede’
The writer Lion Feuchtwanger makes an appeal against World War I with two dramatic adaptations of ancient
texts: ‘Die Perser des Aischylos’ (‘Aeschylusʼ Persians’), and – based on two works by Aristophanes – ‘Friede’
(‘Peace’). Feuchtwanger uses metaphors in various parts of these plays to express emotions concerning the
war (across the spectrum of human emotions). These metaphors function as instruments for reinforcing the
intended criticism of war in both works.
Keywords: metaphor, emotion, cognitive linguistics, Lion Feuchtwanger, World War I

1. Einleitung
Der junge Lion Feuchtwanger und der Erste Weltkrieg: Sosehr der Schriftsteller „im Herbst 1914
den Kriegstaumel ablehnt – es wäre falsch, ihm eine patriotische Haltung gänzlich abzusprechen.
Im Gegenteil“ (Sternburg 2014:121). Seine „Kritik setzt zunächst vor allem dort an, wo Hass und
Dummheit Feindbilder erzeugen, die auf ihn grotesk wirken“ (ebd.). Er wendet sich im Folgenden
mit zwei Werken auf antiker Grundlage gegen den Krieg: ,Die Perser des Aischylosʻ und ,Friedeʻ.
In diesem Beitrag soll gezeigt werden, wie Feuchtwanger mit Metaphern an verschiedenen Stellen
dieser Stücke Emotion ausdrückt, die auf den Krieg bezogen ist.
Im Mittelpunkt des zweiten Teils dieses Beitrags stehen theoretische Vorüberlegungen. Diese
werden in einen kurzen Blick auf die beiden dramatischen Werke Lion Feuchtwangers und in einige
wenige Ausführungen zur Kognitiven Linguistik und zur kognitiv-linguistischen Metapherntheorie
unterteilt. Der dritte Teil beinhaltet Beispiele für den Ausdruck von Emotion durch Metaphern in den
beiden dramatischen Werken. Im letzten Teil werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.
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2. Theoretische Vorüberlegungen
2.1 Zwei dramatische Werke Lion Feuchtwangers
Der zweite Teil des Beitrags mit den theoretischen Vorüberlegungen soll mit einem kurzen Blick
auf beide dramatischen Werke beginnen: also mit einem Blick auf die Nachdichtungen ,Die Perser
des Aischylosʻ und ,Friedeʻ, letztere nach zwei Aristophanes-Werken. Zunächst ,Die Perser des
Aischylosʻ: Lion Feuchtwanger scheint diese griechische Tragödie geeignet, „der undifferenzierten
Feindpropaganda deutscher Patrioten entgegenzutreten“ (Sternburg 2014:141). Die ,Schaubühneʻ
beginnt am 20. Oktober 1914, unmittelbar nach Fertigstellung, mit dem vollständigen Abdruck (vgl.
ebd.). Das Werk um die geschlagenen Perser und die siegreichen Griechen beinhaltet eine Warnung,
die Aischylos und damit auch „Feuchtwanger in der Totenklage der Perser anklingen lassen und
in der der Übermut der Mächtigen in deutlicher Analogie zum Zeitgeschehen beschworen wird“
(Sternburg 2014:143).
Was die Entstehung des Feuchtwanger-Stückes ,Friedeʻ betrifft, macht Sternburg deutlich: „Der
Erfolg der Aischylos-Übersetz ung und die sich immer deutlicher abzeichnende Kriegskatastrophe
mag Feuchtwanger dazu veranlasst haben, sich im Winter 1916 noch einmal dem griechischen
Theater zuzuwenden“ (ebd.). Der Literat lässt aus den zwei Aristophanes-Komödien ,Die Acharnerʻ
und ,Der Friedenʻ (,Eireneʻ) das burleske Spiel ,Friedeʻ entstehen (vgl. Sternburg 2014:143 f.). Gemäß
der Darstellung Sternburgs erzählen die „witzig-deftige[n] Knittelverse vom Segen des Friedens und
der Dummheit des Krieges“ (Sternburg 2014:144). Es geht um den „pfiffigen attischen Bauern Di
kaiopolis“, der mit den Spartanern einen Separatfrieden schließt, und um den „törichten Feldherrn
Lamachos“ (ebd.), der in die sinnlose Schlacht zieht.
2.2 Kognitive Linguistik und kognitiv-linguistische Metapherntheorie
An dieser Stelle sollen nun der sprachtheoretische Ansatz der Kognitiven Linguistik und die kognitivlinguistische Metapherntheorie zur Sprache kommen. „Innerhalb der Kognitionswissenschaften ist
die Kognitive Linguistik eine derjenigen Disziplinen, die sich mit dem Verhältnis von Sprache und
Denken befassen, also mit den mentalen Prozessen beim Erwerb und bei der Anwendung von Wissen
und Sprache“ (Drewer 2003:26). In der Kognitiven Linguistik werden Metaphern – Riesenweber
etwa zählt die Metapher zum uneigentlichen Sprechen (vgl. Riesenweber 2007:10) – nach Angaben
von Schwarz bet rachtet „als Ausd rucksvarianten unserer Sprache, mit denen wir insbesondere das
schwer Fassbare, schwer Beschreibbare unserer Geistes-, Gef ühls- und Erlebenswelt konzeptuell
greifbar machen und benennen, mit denen wir komplexe abstrakte Sachverhalte [...] wiedergeben
können“ (Schwarz 2008:66 f.).
„Jüngeren Ansätzen der holistischen kognitiven Sprachwissenschaft ist es gelungen […]
zu zeigen, daß die Metapher als fester und weitgehend unverzichtbarer Bestandteil unserer
alltäglichen Sprache anzusehen ist […]. Nicht ästhetische oder rhetorische Wirkung machen sie
in diesem Bereich interessant, sondern ihre Rolle als Spiegel elementarer kognitiver Prozesse
und Instrument des menschlichen Verstandes“ (Baldauf 1997:11)

Ein Beispiel dazu: Nachdem der Bote in den ,Persern des Aischylosʻ Lion Feuchtwangers von der
dramatischen Niederlage berichtet hat, meldet sich Atossa zu Wort: Ich schwieg bis jetzt, versteint
im Innersten / Vom Leid. Zu groß ist dies, mit Worten es / Zu künden, es mit Worten zu erfragen
(Feuchtwanger 19842:20). Kurz eingegangen werden soll an dieser Stelle auf die Metapher versteint.
Diese zeigt, dass Atossa durch das Leid die üblichen menschlichen Gefühlsregungen verloren hat.
Dies wird ausgedrückt, indem die Ähnlichkeitsbeziehung zu dem unbelebten, häufig kalten Stein
in der Natur genutzt wird.
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Um Emotion darzustellen, scheint die Metapher bestens geeignet. Dazu heißt es: „Es werden
alltagssprachlich mehr metaphorische Ausdrücke bei Emotionsdarstellungen eingesetzt als in Be
schreibungen von anderen Referenzdomänen; zudem werden mehr Metaphern verwendet, wenn
auf sehr intensive Emotionen Bezug genommen wird, als wenn über schwache Emotionen referiert
wird“ (Schwarz-Friesel 2013:203). Dies zeigt sich – hier nat ürlich in einem literarischen Text – auch
in unserem Beispiel des Versteint-Seins, angesichts der traumatischen Kriegserfahrung. Dass sie
sich versteint fühlt, stellt eine Reaktion auf eine existenzielle Krise Atossas dar.
Nicht unerwähnt bleiben soll der Aspekt der Kulturalität bei Metaphern (wie auch bei
Metonymien), wobei es besonders „um die kulturelle Einbettung von Metaphorik“ geht, wie Spieß/
Köpcke (2015:10) darlegen:
„Metaphern und Metonymien sind als kulturelle Orientier ungsmuster […] zugleich Ausprägungen
kultureller (sprachlicher) Praxis. Kulturelle Kontexte spielen demnach für das Verstehen und
Nicht-Verstehen von Metaphorik und Metonymie eine wichtige Rolle. […] Plädiert wird für eine
Integration kultureller Faktoren in die Theoriebildung zur Metapher und Metonymie“ (ebd.)

Zum Aspekt der Kulturalität wird darauf hingewiesen:
„Grundlegende Erfahrungen einzelner Individuen werden metaphorisch auf schwer zugängliche,
abstrakte Erfahungsbereiche [!] zu deren Erschließung übertragen, es entstehen metaphorische
Konzepte, die durch metaphor ische Äußerungen in der Sprache des Alltags realisiert werden.
Metaphernsysteme des Alltags gehen aufgrund ihrer weiten Verbreitung und aufgrund der
Intersubjektivität der ihnen zugrunde liegenden Metaphernkonzepte […] als feste, routinierte
Bestandteile in eine Sprache ein, werden somit Teil der herrschenden sprachlichen Konventionen
und prägen u. U. das Weltbild der betreffenden Kultur. Die Kultur, in der ein Individuum
aufwächst, sowie das der Kultur eigene Weltbild lenken bzw. determinieren wiederum in
gewissem Maße die Erfahrungen […]. Hinz u kommen Erfahrungen, die auf sekundärem Wege
[…] nachvollzogen und zur metaphorischen Konzeptbildung genutzt werden. Darstellungen der
Alltagsmetaphorik fremder Kulturen […] bestätigen kulturelle Abhängigkeit der metaphorisch
genutzten Konzepte […]. Das Vorhandensein von Metaphernkonzepten und -systemen in anderen
Kulturen spricht jedoch für die Universalität des zugrunde liegenden kognitiven Prozesses“
(Baldauf 1997:19)

3. Beispiele für den Ausdruck von Emotion durch Metaphern
Der dritte Teil dieses Beitrags soll nun Beispiele für den Ausd ruck von Emotion durch Metaphern
bieten, die in den zwei dramatischen Werken auf den Krieg bezogen sind. Mit Metaphern wird
an verschiedenen Stellen der beiden Stücke, bezogen auf den Krieg, Emotion ausgedrückt – und
zwar quer durch das Spektrum der menschlichen Emotionen. Um ein Raster für die Auswahl
der Beispielmetaphern zu erhalten, ist Plutchik zurate gezogen worden, der acht Basisemotionen
differenziert: Vertrauen, Ärger, Erwartung, Ekel, Freude, Furcht, Trauer und Überraschung
(vgl. Plutchik 2001:349). Damit der formale Rahmen dieses Beitrags nicht gesprengt wird, sollen in
diesem exemplarisch lediglich vier Metaphern vorgestellt werden, die jeweils eine Basisemotion aus
diesem Schema transportieren. Es handelt sich um Metaphern, die die Basisemotionen Vertrauen,
Freude, Furcht und Trauer repräsentieren.
3.1 Basisemotion Vertrauen
Begonnen werden soll mit der Basisemotion Vertrauen. Dikaiopolis erinnert sich in Feuchtwangers
Stück ,Friedeʻ an vergangene Friedenszeiten auf seinem Gut. Er erzählt: Dort saß ich behaglich in
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Frieden und Glück, / Dort schwamm ich in Strömen des köstlichsten Weins, / War reich an Kohlen,
an Korn und an Früchten (Feuchtwanger 19841:210). Mit den Metaphern schwimmen und Strom
aus dem Bereich der Wassermetaphorik kontrastiert Lion Feuchtwanger die positiv konnotierte
Friedenszeit mit der negativ konnotierten Zeit des Krieges. Das Lexem Strom legt in seiner eigentli
chen Bedeutung nahe, dass Wasser wohl stetig fließt, die Quelle also wahrscheinlich nicht versiegt.
Deshalb ist beim Sprecher Dikaiopolis in der Vergangenheit wohl das Vertrauen vorhanden gewesen,
dass Nachschub an Wein nicht ausgeht. Die Metapher Strom unterstreicht damit das vorher genannte
Empfinden, dass es zu jener Zeit behaglich zuging.
Mit der Metapher schwimmen wird diese positive Konnotation weitergetragen, da das Schwimmen
ebenso den Überfluss an Wein anzeigt, aber überdies auch eine bestimmte Leichtigkeit der Friedens
zeiten suggeriert. Der Mensch empfindet das Schwimmen durch die Auftriebskraft im Wasser ja
häufig als angenehm. Das Wunderbare am Wasser war doch, daß es den Körper trug, so daß man
– salopp gesagt – nur ein bißchen mit den Armen rudern mußte, um vorwärts zu kommen, wie zum
Beispiel Düffel (2004:50) in seinem Buch ,Schwimmenʻ schreibt. Bei Aristophanes in den ,Acharnernʻ
ist Dikaeopolis ebenfalls voll Sehnsucht ganz nach meinem Dorf (Aristophanes 1864:41). Von Wein
spricht er aber nicht, und die Metaphern Strom und schwimmen fehlen. Verwendet wird für diesen
Beitrag die ,Acharnerʻ-Übersetzung von Woldemar Ribbeck, die im Jahr 1864 erschienen ist.
3.2 Basisemotion Freude
Fortgefahren wird mit der Basisemotion Freude: Dikaiopolis macht sich gleich zu Beginn des
Feuchtwanger-Stückes ,Friedeʻ über Kleon lustig: Laß sehn, was gab es Freudenbringerisches / In
letzter Zeit und Jubelsingerisches? / Ja, wie der Kleon sich jüngst blamiert, / Kriegshetzer der, der
das Volk verführt, / Da hob patriotisch sich mein Herz (Feuchtwanger 19841:209). Herz ist eine hoch
aufgeladene metonymische Organmetapher (vgl. Roth 2005:25). Sie erscheint hier eingebettet in einen
Phraseologismus. Hoch aufgeladen ist sie, weil das Abstraktum Herz „bekannt als Bezeichnung für
den vermeintlichen Sitz von Gefühl, Mut und Glaube“ (Kegel 2006:402; vgl. Lurker 1991:298) ist.
Es zeigt sich also nicht nur eine analytische Verstandesleistung, wenn sich Dikaiopolis mit Kleon
beschäftigt, sondern auch eine hochemotionale Regung.
Die Formulierung, dass sich sein Herz hob, kennzeichnet seine augenfällige Freude, ja gar seine
Euphorie. Die Herz-Metapher findet sich, ebenfalls in einen Phraseologismus eingebunden, auch in
der Ribbeck-Übersetzung von Aristophanes’ ,Acharnernʻ: Lass sehn – wann war ich wohl zuletzt
so recht vergnügt? / Eins weiss ich, dabei sprang das Herz im Leibe mir, / als seine fünf Talente
Kleon von sich gab. / Wie freute das mich, und wie lieb für das Verdienst / hab’ ich die Ritter! so
verlangt’s Hellenenart (Aristophanes 1864:37). Zusätzlich aufgeladen wird die Wortgruppe bei Lion
Feuchtwanger allerdings dadurch, dass Dikaiopolis Kleon unmittelbar vorher mit einem eindeutig
negativ konnotierten, gegen den Krieg gerichteten Lexem diffamiert hat: mit dem als Antimirandum
zu bezeichnenden Substantiv Kriegshetzer.
3.3 Basisemotion Furcht
Als nächste Basisemotion soll die Furcht betrachtet werden: Amphitheos ist im Feuchtwanger-Stück
,Friedeʻ vor Marathonveteranen davongelaufen und erzählt Dikaiopolis von der Furcht einflößenden
Begebenheit: Ich bring dir den Friedenswein. / Doch hinter mir drein / Sind die Acharner, die ihn
gewittert, / Furchtbar erbittert, / Alte Marathonveteranen, / Jedem die Faust weisende, / Mächtig
das Maul aufreißende, / Knorrige, knurrige, / Keineswegs schnurrige – es folgt noch eine ganze
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Reihe nicht gerade freundlicher Zuschreibungen, bevor er sagt: Kerle von Stahl (Feuchtwanger
19841:214). Die Metapher Stahl lässt den Zuhörer erahnen, woher es rührt, dass Amphitheos sowohl
verängstigt als auch verärgert ist. Es handelt sich hier, bestimmt nicht zufällig, um eine technische
bzw. gar kriegstechnische Metapher – bei der Terminologie wird Segeberg gefolgt (vgl. Segeberg
1987:62) –, wenn Männer, die als Veteranen deutlich auf kriegerische Zusammenhänge hinweisen,
als Kerle von Stahl benannt werden. Diese Metapher eignet sich gut, um die Basisemotion Furcht,
hier vor den Veteranen, zu vermitteln. Das Lexem Stahl in der Wortgruppe Kerle von Stahl verweist
auf gewiss nicht nur körperliche Stärke, sondern auch auf Nervenstärke der Männer. Darüber hinaus
hat die Stahl-Metapher durchaus entmenschlichende Wirkung, da Stahl ein Werkstoff ist, mit dem
Produkte wie Waffen hervorgebracht werden. Die Männer erscheinen fast wie künstlich hergestellte,
also nicht-menschliche Erzeugnisse einer Kriegsindustrie.
Was Feuchtwangers Stahl angeht, wird auf Segeberg verwiesen: Dieser schreibt, dass Alfred
Krupp gegenüber Wilhelm I. 1871 die nun anbrechende Epoche als „Stahlzeit“ bezeichnet (vgl.
ebd.); „die Härte der neuen Zeit versinnbildlicht sich im Material, das ihre Wegbereiter verwerten;
diese selber sind daher ihrer Pionierrolle nur gewachsen, wenn sie sich in gleicher Weise innerlich
verhärten“ (ebd.). Interessant mutet folgende Beobachtung an: Vergleiche Amphitheosʼ, die ähnlich
gelagert sind wie die Stahl-Metapher bei Feuchtwanger, finden sich in der Ribbeck-Übersetzung
des Aristophanes-Stückes: Dir zu bringen den Friedenswein / beeilt’ ich mich, doch leider rochen
ihn sogleich / die Alten von Acharnae, fest wie Eichenholz / und Stein, die hahnebüchnen [!] Helden
Marathons (Aristophanes 1864:59). Stärke vermitteln auch Eichenholz und Stein, und bei Stein zeigt
sich wie bei Stahl gar der nicht-organische Charakter, aber es fehlt natürlich der technische bzw.
industrielle Hintergrund, den wir bei Feuchtwanger sehen, der in diesem Sinn also das Material
„aktualisiert“. Er bringt einen Bezug zur technischen bzw. industriellen Gegenwart der Kriegsjahre
in seine Nachdicht ung ein. Mit der Metapher Stahl in Kerle von Stahl polarisiert Feuchtwanger
aber vor allem im Vergleich zu dem antiken Dichter stark. Er verstärkt die Intensität der Emotion
gegenüber Aristophanes erheblich.
3.4 Basisemotion Trauer
Abschließend soll die Basisemotion Trauer thematisiert werden: In dem Stück ,Die Perser des
Aischylosʻ lässt Feuchtwanger (19842:37) den geschlagenen Xerxes sprechen: Weh! / Mich Unseligen
traf / Jäh schmetterndes Schicksal. / Mit grausamem Fuß zertrat ein Gott / Das Persergeschlecht.
Wie trag ich die Schmach! Die metaphorische Äußerung (mit dem Fuß) zertreten zeigt, wie deutlich
das Persergeschlecht im Verlauf kriegerischer Handlungen besiegt worden ist. Der Gott, der hier
verantwortlich gemacht wird, wird mit der metaphorischen Äußerung in anthropomorpher Weise
beschrieben. Das transzendente Wesen wird dem Rezipienten damit aber keineswegs nähergebracht.
Vielmehr wird durch die metaphorische Äußerung (mit dem Fuß) zertreten eher der hier sugge
rierte erhebliche Größenunterschied zwischen dem transzendenten Gotteswesen und dem irdischen
Persergeschlecht betont, der es dem Gott ermöglicht, das Persergeschlecht zu zertreten. Die
metaphorische Äußer ung (mit dem Fuß) zertreten ist hier mit als Ausdruck von Trauer und Schmerz
zu verstehen, eingebunden in die Gesamtaussage Weh! / Mich Unseligen traf / Jäh schmetterndes
Schicksal. / Mit grausamem Fuß zertrat ein Gott / Das Persergeschlecht. Wie trag ich die Schmach!,
und zwar kontextbezogen und verstärkend. Damit verbunden, kleidet diese metaphorische Äußerung
scheinbare menschliche Ohnmacht mit Blick auf den Krieg sowie sogar traumatisches Entsetzen
in Worte.
Wenden wir uns kurz Aischylos zu: Für diesen Beitrag wird die Übersetzung von Aischylos’ Dra
ma ,Die Perserʻ von Johann Gustav Droysen, Berlin 1832, genutzt. Hier offenbart sich ein Unterschied
gegenüber Feuchtwangers Nachdichtung. Xerxes erklärt in der Droysen-Übersetzung Aischylos’
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(o.J.:o.S.): Weh mir! / Unseligster ich, daß so mein Haupt / Dies Los, das verhaßt unerwartete, traf!
/ So sinnlos wild stürzt’ sich der Dämon / Auf Persias Volk! Wie trag ich es, oh! Zunächst wird hier
statt eines Gottes ein Dämon benannt, der damit, anders als eine Gottheit, von vornherein eindeutig
negativ konnotiert erscheint. Vor allem jedoch suggeriert die metaphorische Äußerung hier, sich auf
jemanden stürzen, eher ein weitgehend gleichwertiges Größenverhältnis zwischen Agens und Patiens
als jemanden (mit dem Fuß) zertreten. Indem Feuchtwanger die Metapher ersetzt, verstärkt er gegen
über Aischylos die Intensität der Emotion. Die emotionale Erschütterung ist noch weitaus größer,
wenn ein Gott ein Geschlecht mit dem Fuß zertritt, als wenn sich ein Dämon auf ein Volk stürzt.

4. Ergebnisse
Zum Schluss können folgende Ergebnisse zusammenfassend festgehalten werden:
1. Die Metaphern, die in irgendeiner Weise auf den Krieg bezogen sind und mit denen Emotion
ausgedrückt wird, erscheinen als Instrumente dafür, die intendierte Kritik am Krieg in den zwei
dramatischen Werken Feuchtwangers zu verstärken. Eine differenzierende Sichtweise mit Blick
auf den Krieg findet sich nicht. Die Fronten sind also klar verteilt. In den Beispielen aus den beiden
Stücken werden durch Metaphern, die Emotion ausd rücken, Entmenschlichung bzw. Ohnmacht
im Krieg sowie Freude über die Blamage eines sogenannten Kriegshetzers und eine behagliche
Stimmung in Friedenszeiten herausgestellt.
2. Feuchtwanger ist die Wirkung von Metaphern in Sachen Ausd ruck von Emotion ganz
offensichtlich sehr bewusst. Sie sind ihm kein bloßes Ornat. Er nutzt sie zielgerichtet als Mittel der
Argumentation, indem er die Rezipienten auf der emotionalen Ebene anspricht. Dies zeigen gerade
die Fälle, in denen er die Intensität der Emotion verstärkt, indem er Metaphern der Vorlagen durch
eigene ersetzt, die stärker polarisieren als die Originale. Es stürzt sich dann nicht der Dämon auf das
Volk, sondern es zertritt der Gott das Persergeschlecht (mit dem Fuß). Aus den Alten von Acharnae,
fest wie Eichenholz und Stein, werden Kerle von Stahl.
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Der Krieg von der Kanzel
Almut König

Abstract
The war from the pulpit
At the beginning of World War I a large number of war sermons (“Kriegspredigten”) were published in
Germany. The first part of this paper presents an overview of sermons given by my great-grandfather Karl
König in August 1914. It elaborates on the general characteristics of war sermons as well as König’s specific
target audience and his linguistic means. The second part discusses König’s usage of the term “Opfer”
(victim vs. sacrifice).
Keywords: war sermon, target audience, “Opfer” (victim vs. sacrifice)

„Ebenso wie die Kriege 1813-1815, 1864, 1866 und 1870/71 ist auch der Beginn des ersten
Weltkrieges in Deutschland von einer Welle patriotisch-religiöser Begeisterung begleitet
gewesen.“ (Pressel 1964:11)

1. Einleitung
In den ersten Kriegswochen fand die religiöse Begeisterung ihren Niederschlag nicht nur in
vollen Kirchen, sondern auch in der „Anzahl der veröffentlichten Kriegspredigten, über deren
‚bedrohliche Überfülle‘ anfangs gelegentlich geklagt wurde“ (Pressel 1964:25). In diese Flut der
publizierten Kriegspredigten zu Beginn des ersten Weltkrieges fallen auch die Kriegspredigten
meines Urgroßvaters Karl König. Sie waren mir als Jugendliche in die Hände geraten. Mit ihnen
öffnet sich mir nach Jahren ein neues Forschungsfeld. Dieser Beitrag ist eine erste Annäherung.
Im ersten Teil meines Beitrags stelle ich die Augustpredigten des Pastors Karl König in einen
Kontext und stelle ihn sowie seine im Krieg erschienenen Predigten kurz vor. Ich gehe der Frage
Was ist eine Kriegspredigt? nach und charakterisiere die Sprache der vorliegenden Kriegspredigten,
die ich im zweiten Teil meines Beitrags am Beispiel des Opferbegriffs näher untersuche.
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2. Die Kriegspredigten im Kontext
Karl König1 wurde 1868 in Langensalza - heute Bad Langensalza - in Thüringen (zirka 40
Autominuten nordwestlich von Erfurt) geboren und studierte von 1887 bis 1891 Theologie in Jena.
Seine erste Pfarrstelle fand er in der bayerischen Rhön. Er heiratete 1894. 1895 wurde die Tochter
Irmgard, 1897 die Zwillinge Ulrich und Martin (mein Großvater) geboren. 1903 wechselte er von
Bayern nach Bremen-Horn, wo er 15 Jahre bis 1918 Pastor in Horn war. Danach kehrte er zurück
in die Rhön. Er engagierte sich ab 1920 beim Aufbau der Thüringer evangelischen Kirche. Es folgt
1920 die Ernennung zum Kirchenrat und 1921 die Ehrendoktorwürde der Theologie der Universität
Jena. König trat 1934 den Deutschen Christen und 1937 der NSDAP bei. Er starb im Jahr 1948.
Die Predigten, die mir als Quellen vorliegen, stammen aus Königs Horner Zeit.2 Die ersten vier
Publikationen sind Predigtsammlungen, die bei Eugen Diederichs in Jena erschienen. Es handelt
sich um Predigten, die Karl König in der Zeit vom 5.8.1914 bis zum 31.12.1914 gehalten hat. Das
sind insgesamt 23 Predigten. Aus den Folgejahren liegen, wie die folgende Aufstellung zeigt, nur
einzelne Texte vor.
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Sechs Kriegspredigten. Eugen Diederichs: Jena 1914
Neue Kriegspredigten. Eugen Diederichs: Jena 1914
Kriegspredigten. Drittes Heft. Eugen Diederichs: Jena 1915
Kriegspredigten. Viertes Heft. Eugen Diederichs: Jena 1915
Christ und Krieger. Kriegspredigt gehalten am 13. Juni 1915. Ohne Verlag und Ort
Nach der Rückkehr aus Galizien. Kriegspredig gehalten am 22. August 1915. Franz Leuwer:
Bremen 1915
Größer als der Tod. Zum Totensonntag 1916. Eugen Diederichs: Jena 1917
Deutscher Advent. Predigt gehalten am 9. Dezember 1917. Carl Schünemann: Bremen 1917
Konfirmationsrede. 3. März 1918. Carl Schünemann: Bremen 1918
Weltwende im Osten. Entscheidung im Westen. Zwei Reden gehalten im März 1918 in der
Horner Kirche. Carl Schünemann: Bremen 1918

Die vorliegenden Texte stellen mich vor viele Fragen, von denen ich hier vier vorstellen und
beantworten werde.
1. Was ist eine Kriegspredigt?
2. An wen richten sich die vorliegenden Predigten?
3. Wie sah die Gemeinde Horn im Jahr 1914 aus bzw. wie kann man die Rezipienten
charakterisieren?
4. Wie kann man die Sprache der Kriegspredigten grob beschreiben?
Mit der Beantwortung dieser Fragen hoffe ich, nicht nur Fakten zu den vorliegenden Quellen zu
vermitteln, sondern den Leser auch mit der Sprache und dem Umfeld vertraut zu machen, in dem
diese Kriegspredigten entstanden und wirkten.
Die Frage, was eine Kriegspredigt ist, kann unterschiedlich beantwortet werden. So kann eine
Kriegspredigt eine Predigt sein, die: a) den Krieg zum Thema hat, b) in Kriegszeiten gehalten
1

Die Lebensdaten nach Scholz (2014:Vorwort).

2

Ich bedanke mich besonders bei Dr. Johannes-Michael Scholz, der den Nachlass Karl Königs kenntnisreich und
mit großer Sorgfalt sortiert, bewertet und auf bereitet hat. Ohne seine jahrelange Vorarbeit, wäre mir der Zugang
zu den Daten unmöglich gewesen. Die Quellen, die ich für diesen Beitrag verwende, liegen im evangelischen
Landeskirchenarchiv in Eisenach, wo ich diese am 1. September 2014 eingesehen und Seite für Seite fotografiert habe.
Den Mitarbeiterinnen des Landeskirchenarchivs danke ich für die tatkräftige Unterstützung bei meinen Recherchen.
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wird oder c) vom Autor oder Verleger explizit als Kriegspredigt bezeichnet wird.3 Die dritte
Möglichkeit, die ich für wesentlich halte, nämlich dass – wie bei 25 der 29 hier vorliegenden Texte
– eine Kriegspredigt vor allem die ist, die vom Autor oder Verleger explizit als solche bezeichnet
wird, schlägt er nicht vor.
Für meine weiteren Untersuchungen beschränke ich mich auf die in „Sechs Kriegspredigten“
abgedruckten Predigten aus dem August 1914.4 Sie stammen aus der Kriegszeit und werden – der
Titel zeigt es – vom Autor bzw. Verleger als Kriegspredigten bezeichnet.
Mich hat sehr überrascht, dass die Predigten immer mit der Überschrift Liebe Deutsche beginnen.
Diese Anrede ist für eine Predigt ungewöhnlich. Ich habe mich gefragt, an welche Zuhörerschaft
sich die Kriegspredigten richten. Handelt es sich bei den Predigten wirklich um authentische
Sonntagspredigten, die mein Urgroßvater in der Kirche zu Horn vor der versammelten Gemeinde
gehalten hat oder liegen hier Texte vor, die nie in der Kirche verlesen wurden? Leider gibt es von keiner
Predigt meines Urgroßvaters Manuskripte, die Vergleiche zwischen einer möglichen Predigtfassung
und der Druckfassung zulassen. Die genaue Durchsicht der Texte lässt allerdings erkennen, dass
sich die Predigten an die zum Sonntagsgottesdienst zusammengekommene Kirchengemeinde Horn
richten. Indizien hierfür sind Predigtpassagen, die Bezug nehmen auf:
- die aktuelle Situation in der Kirche, z. B.
Während uns die Glocken zur Kirche gerufen haben und still und friedlich das Land sich um uns
breitet, ringen unsere Heere an den Grenzen mit dem Feinde […]. Und während wir hier still in
der Kirche sitzen, fiebert es doch tief drinnen in unser aller Seelen, und unser Ohr lauscht in die
Ferne, hört das Knattern der Gewehre und den Donner der Geschütze. (Karl König 16.8.1914:14)

- auf vorherige Sonntagspredigten, z. B.
Man übersieht dabei, daß für den Deutschen diese unbedingte Treue eine unerläßliche
Voraussetzung hat; eben die, von der ich am vorigen Sonntag als einem wesentlichen Zuge der
deutschen Seele sprach. (Karl König 23.8.1914:27)

- auf lokale Ereignisse in Horn, z. B.
„Nun laßt die Glocken von Turm zu Turm durchs Land frohlocken im Jubelsturm“ – das war
das Zeichen, unter dem die ganze vergangene Woche stand, und die herbe Nachricht von der
gestrigen kleinen Schlappe unserer Flotte bei Helgoland kann dies Zeichen nicht verwischen.
Kaum waren wir am vorigen Sonntag zu den Kirchentüren heraus, da brummten schon bald
darauf die mächtigen Glocken vom Dom,5 und zu des Domes Füßen wogten die Tausende,
das Herz voll von Jubel und Dank über die neue Siegesbotschaft. Und am Montag waren die
Kinder kaum zur Schule, da hob das mächtige Singen in den Lüften schon wieder an und sang
vom Sieg auf der ganzen Linie von Antwerpen herunter bis zu den Vogesen. Die Schulen taten
sich von selber wieder auf, von selber formten sich die Jungen und Mädel auf den Straßen zum
Siegeszuge und zogen zum ehernen Bismarck hin und sangen ihre deutschen Lieder, während
die Kleineren am Denkmal des alten Kaisers hinaufkletterte und ihn schmückten mit Blumen,

3

Pressel (1964:29) hält fest, dass unter Kriegspredigt entweder eine Predigtgattung, die das Kriegsgeschehen thematisiert,
oder die „Predigt der Kriegszeit schlechthin“ verstanden werden kann.

4

Das sind die Predigten vom 5., 9., 16., 23. und 30. August 1914. Zitate aus diesen Predigten kennzeichne ich durch den
Namen des Predigers (Karl König), es folgt das Predigtdatum (Tag.Monat.Jahr). Die Zitate schließen mit Doppelpunkt
und Seitenangabe.

5

Diese Hervorhebung, wie auch alle weiteren Hervorhebungen in Predigtzitaten stammen von der Verfasserin.
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Grün und blühender Heide. Wer konnte, eilte auch von hier draußen zur Stadt. (Karl König
30.8.1914:30)

Nicht näher erläutert oder benannt werden der Dom wie auch die Stadt, in die man eilte, wenn man
konnte, da es sich für die Zuhörer von selbst versteht, dass mit Stadt die Stadt Bremen und mit die
mächtigen Glocken vom Dom die Glocken der Bremer Domes gemeint sind. Wir können somit
davon ausgehen, dass die vorliegenden Texte, authentische Predigten sind, die auch von der Kanzel
herab wirkten.
Bei der Frage nach der Charakteristik der Gemeinde Horn im Jahr 1914 stütze ich mich auf
die von der Kirchengemeinde Horn und dem Ortsamt Horn-Lehe herausgegebenen Chronik.
Danach „[ergaben] Zählungen von 1812 bis 1919 […] eine Zunahme von 1082 auf 4856 Einwohner“
(Kirchengemeinden Horn I und II 1985:140). Horn hatte sich – laut dieser Chronik – im 18. Jahrhundert
von einem Bauerndorf zu einer Siedlung entwickelt, in der reiche Bremer Kaufleute ihre Landsitze
bauten. Es ist daher anzunehmen, dass die Predigten Königs nicht allein an eine überwiegend
ländliche Kirchengemeinde sondern auch an städtische Hörer adressiert waren. Für diese Annahme
spricht auch der folgende Auszug aus der Chronik der Kirchengemeinde Horn:
Erst 1903 wurde die dogmatische durch eine liberale Theologie abgelöst. Der damals neu
gewählte Pastor König verstand es, durch fesselnde Predigten und anregende Vorträge viele
geistig aufgeschlossene Bürger, darunter den Senator für kirchliche Angelegenheiten und
späteren Bürgermeister Theodor Spitta6 aus der Stadt nach Horn zu locken und dadurch das
überwiegend konservative ländliche Element der Gemeinde durch ein fortschrittlich denkendes
städtischer Intellektueller aufzulockern. Das ergab eine glückliche Mischung, die für einige
Jahrzehnte der Horner Gemeinde große Anziehungskraft verlieh.“ (Kissling 1985:19)

Auch die sprachliche Gestaltung der Predigten lässt ein sowohl bürgerliches als auch ländliches
Publikum vermuten. König zitiert geistige Autoritäten wie Ernst Moritz Arndt, Johann Gottlieb
Fichte, Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe und spricht
damit sicher eher das städtische, bürgerliche Publikum an. Vor allem Johann Gottlieb Fichte nennt
und zitiert er immer wieder.
Vernehmen wir nicht Fichte’s gewaltigen Zuruf: „Ihr dürft nicht untergehen; denn wenn Ihr
untergeht, geht die Menschheit unter, ohne Hoffnung auf eine Wiederauferstehung.“ (Karl König
5.8.1914:4)

Sowohl an Bauern und Bürger gerichtet sind:
- Zitate aus Lutherliedern, z. B.
„Nehmen sie uns Leib, Gut, Ehr‘, Kind und Weib, laßt fahren dahin, sie haben’s kein Gewinn,
das Reich muß uns doch bleiben“ (Martin Luther: Ein feste Burg, ca. 1529 in Karl König
9.8.1914:12)
- Zitate aus Soldatenliedern aus der Zeit der Freiheitskriege, z. B.
„Nun laßt die Glocken von Turm zu Turm durchs Land frohlocken im Jubelsturm“ (Emanuel
Geibel 3. Sept. 1870 in Karl König 30.8.1914:30)
6
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Theodor Spitta: geboren am 5. Januar 1873 in Bremen, gestorben am 24. Januar 1969 in Bremen, war ein Bremer
Rechtsanwalt. Er war seit 1911 Senator in der Bremer Bürgerschaft, 1945 Bürgermeister von Bremen. 1948 im
Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee vertrat er die Bremer Bürgerschaft (siehe: URL 3).
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- Metaphern aus dem Bereich Natur, z. B.
Wir waren eben nur wie Wellen im Fluß, wie Blätter am Baum, wie Schollen am Acker (Karl
König 9.8.1914:8).

Manchmal spricht der Pastor eine Gruppe aus der vor ihm versammelten Gemeinde direkt an. Im
folgenden Beispiel sind es die Bauern:
Ihr, die ihr den Acker bestellt, wie wolltet ihr, wie könntet ihr ihn bestellen, wenn die wilde
Jagd des Krieges über ihn hinwegbrausen und der Rosse Hufe ihn zerstampfen würde? (Karl
König 9.8.1914:9).

Die Kriegspredigten sind grob gesagt in einer Kirchensprache gehalten, die man als evangelischer
Christ spätestens im Konfirmandenunterricht kennengelernt hat. Sie enthalten Zitate aus den
Evangelien, die zum Allgemeinwissen gehören, z. B.
Wir fühlen, wie jetzt das Jesuswort an uns ergeht: „Wem viel gegeben ist, von dem wird man
viel fordern.“ (Lukas 12,48 in Karl König 16.8.1914:16)

König nimmt sprachliche Muster, die aus der Bibel bekannt sind (vgl. URL 1), auf und stellt sie in
einen anderen Kontext. Als Beispiele können die folgenden Textpassagen mit Wendungen wie du
sollst aus den Zehn Geboten und Ihr habt gehört … Ich aber sage euch aus der Bergpredigt gelten.
- Zehn Gebote, z. B.
Aus dieser Gemeinschaft meines Volkes läßt Gott in meinem Gewissen alle Pflichten emporsteigen
als den großen Befehl, der erfüllt sein muß, der sich als heiliges „Du sollst“ in mir meldet und
mir das granitene Fundament meines eigenen Lebens nicht nur, sondern auch das meines Volkes
bildet. (Karl König 23.8.1914:28)

- die Bergpredigt,7 z. B.
Ihr fragt, nein, nicht ihr, dazu seid ihr zu gute Deutsche, aber mancher Schwächling fragt in
diesen eisernen Tagen, wie Gott denn den furchtbaren Krieg zulassen könne. Ich sage euch,
selbstverständlich muß er ihn zulassen; denn wenn er es nicht täte, ließe er, und hätte er das
viel Schlimmere zugelassen. (König 9.8.1914:12)

Diese Bibelzitate sind oft leicht verändert. So fehlt im folgenden Zitat aus Matthäus 16,258 die
Präpositionalphrase um meinetwillen, die König, in der direkt darauf folgenden Auslegung, durch
für das Ganze, für das Volk und für das Vaterland ersetzt.
Und klingt über dem allen nicht ein großes Gotteswort durch unsere Seelen?: „Wer sein Leben
verliert, der wird es finden!“ Denn wo immer Mann oder Weib mit freudigem, stolzen, großen
Geiste ihr Ein und Alles, Leben, Jugend, sogenanntes Glück für das Ganze, für das Volk, für
das Vaterland in die Schanze schlagen und opfern, da ist Gottes Geist, da ist heiliger Geist.
(Karl König, 05.08.1914:5)
7

Die Bergpredigt steht im Matthäus-Evangelium (5.1-48). Das sprachliche Muster Ihr habt gehört … Ich aber sage
euch erscheint leicht abgeändert.

8

Leider ist die Bibel Karl Königs weder im Nachlass noch im Familienbesitz erhalten. Für Bibelzitate habe ich daher
die online-Ausgabe der Elberfelder Übersetzung von 1905 unter www.bibel-online genutzt. Die korrekte Textstelle
lautet demnach: Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst
und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren; wer aber
irgend sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden (URL 1).
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Auf diese Weise erhebt König den Kriegsdienst zur Nachfolge Christi und den Tod auf dem
Schlachtfeld zum geheiligten Opfer. Die Predigten sind – so scheint es auf den ersten Blick –
durch eine Sprache geprägt, die den Krieg überhöht und vom politischen in einen sakralen Bereich
transponiert, was ich am Beispiel des Opferbegriffs näher untersuchen möchte.

3. Der Opferbegriff in Königs Predigten vom August 1914
Nach Münkler (2013:215 ff.) gab es für die Deutschen keinen Grund einen Krieg zu beginnen und
kein Ziel, für das man die Massen begeistern konnte. „Sie [gemeint sind die Deutschen] mussten
nach einem Sinn des Krieges suchen und Kriegsziele finden oder erfinden“ (ebd.:216). So übertrugen
vor allem die Theologen „den Opfergedanken auf das militärische Geschehen“ (ebd.:217), der im
Deutschen sowohl die Bedeutung „des passiven, schicksalshaften Zum-Opfer-Werdens (lat. victima),
und die des Sich-Opferns, des Mit-dem-Leben-Eintretens für andere (lat. sacrificum)“ (ebd.:225)
hat.9 Das Verb opfern und das laut Kluge als „Rückbildung aus dem Verb“ (2011:671) entstandene
Substantiv Opfer ist in den Augustpredigten sieben bzw. acht Mal belegt. Weiterhin findet man die
Komposita Opferpflicht (1 Beleg), Opfersinn (2 Belege) und Opferwillen (3 Belege). Dabei ist Opfer
nur an zwei Textstellen in der Bedeutung victima „zum Opfer werden“ belegt:
Ein Jammer ist’s über die Opfer, die das furchtbare Ringen den Völkern des Kontinents
kostet. (Karl König 23.8.1914:25)
Dieser ungeheure Krieg mit seinen ungeheuren Opfern, mit all seinem Blut und all seinen Tränen,
fällt auf England zurück. (Karl König 31.8.1914:35)

Ein einziges Mal wird das aktive Opfern, das Hingeben negativ bewertet, nämlich dann, als König
England vorwirft, die „deutsche Kultur“ zu opfern, um sich einen wirtschaftlichen Vorteil zu sichern.
daß also dem stolzen, o, so gerechten Engländer mehr an der äußeren Gewinn-Chance als an
der inneren Kulturgemeinschaft der germanischen Stämme liegt, daß England lieber deutsche
Kultur, deutsche Innerlichkeit und deutsche Kraft dem barbarischen Moskowitertum und der
Knute des Zaren opfern, als in ruhiger, starker Friedenskonkurrenz aller wirtschaftlichen und
geistigen Kräfte mit uns weiter wetteifern will. (Karl König 5.8.1914:2)

Bei allen anderen Verwendungen ist opfern eine aktive, heilige Handlung – König predigt von der
„göttlichen Tat“:
Nun stehen wir heute als ein einig Volk von Brüdern vor unserem Gott, entschlossen, in keiner
Not und Gefahr uns voneinander zu trennen. Ein Volk, das nicht Worte macht vor Gott, sondern
entschlossen ist zur göttlichen Tat: dazu nämlich, daß jeder auf dem Altare des Vaterlandes jetzt
opfert, was er zu opfern vermag. (Karl König 5.8.1914:4)

Er interpretiert den Krieg und die damit verbundenen Opfer als „Gottes Wille“ und „Gottessache“
im Dienste des „Vaterlandes“:
Wir Deutschen wollten den Krieg nicht, aber wir wollten und mußten als Deutsche die Freiheit
wollen. Und weil sie uns die nicht lassen wollten, so war es Gottes Wille, daß wir den Krieg
wollten. Und so führen wir ihn als Gottessache, als Sache der Freiheit, als Sache der Menschheit,
9
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Opfer: „1. in einer kultischen Handlung vollzogene Hingabe von jemandem, etwas an eine Gottheit; 2. Opfergabe, 3.
durch persönlichen Verzicht mögliche Hingabe von etwas zugunsten eines andern“; 4. jemand, der durch jemanden,
etwas umkommt, Schaden erleidet; 5. (Jugendsprache abwertend) Schwächling, Verlierer (besonders als Schimpfwort)“
(URL 2).
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als Sache unseres lieben großen Vaterlandes. Ihm danken wir alles, ihm opfern wir alle, mit
ihm stehen und fallen wir. (Karl König 9.8.1914:13)

Ich denke jedoch, man greift zu kurz, wenn man den Opferbegriff auf die Verwendung der Wörter
opfern und Opfer reduziert. Ein Opfer – gemeint ist victima – kann zum Beispiel auch durch
die satzsemantische Rolle des Patiens ausgedrückt werden, wenn das Objekt zu seinem Nachteil
oder gegen seinen Willen bewegt oder/und verändert wird (vgl. Wolf 2007:51). So gestaltete
Formulierungen findet man auch in den Predigten.10
sie zwangen uns in den Krieg hinein (Karl König 5.8.1914:1)
daß die edle deutsche Nation sich hätte entehren, einengen und knechten lassen (Karl König
9.8.1914: 12)
Du armes französisches Volk, daß du nur von deinen ehrgeizigen Pariser Politikern in den Krieg
getrieben wurdest! Ihr armen Russen, hinter denen nur die Knute des Zaren stand; wie wird
es euch nun zu Mute werden? Und ihr Pariser Staatsmänner selbst, und du armer Schwächling
auf dem Thron des Zaren, die ihr doch schließlich alle nur die zappelnden Fliegen im Netze
der englischen Weltspinne seid, wie werden die deutschen Siegesnachrichten bei euch wirken!
Denn wahrlich, England wollte doch nicht euer Leben, eure Zukunft und euer Glück; es wollte
nur uns schwächen durch euch, um euch zu schwächen durch uns; (Karl König 23.8.1914:25)

Die Verben zwingen, entehren, einengen, knechten, in den Krieg treiben und schwächen geschehen
zum Nachteil derjenigen, auf die diese Handlungen zielen und machen sie zu Opfern des die
jeweiligen Handlungen ausführenden Agens.

4. Zusammenfassung der Ergebnisse
Der Begriff Kriegspredigt ist kein feststehender Fachbegriff und bedarf einer terminologischen
Klärung. Bisherige Definitionen, die allein auf den Predigtinhalt und den Zeitpunkt zielen, zu dem
die Predigten gehalten wurden, greifen meiner Ansicht nach zu kurz. Adressat bzw. Rezipient der
hier vorgestellten Kriegspredigten war, obwohl diese Predigten nur noch in Druckfassung vorliegen,
die in der Kirche zu Horn versammelte Gemeinde in ihrer spezifischen Ausprägung als Mischung aus
städtischer und ländlicher Bevölkerung, was seinen Niederschlag auch in der Sprache der Predigten
findet, die geprägt ist von einem Nebeneinander bildungsbürgerlicher und allgemeiner Wissens
bestände.
Münklers Aussage, dass besonders die Theologen „den Opfergedanken auf das militärische
Geschehen“ (2013:217) übertragen, zeigt sich auch in den Predigten meines Urgroßvaters. Er
rechtfertigt den Krieg vor allem mithilfe von Bibelzitaten und stellt diesen so als „Gottessache“ dar.
Auf welche Weise so etwas Gewaltiges wie der Opferbegriff sprachlich gefasst ist, kann – wie die
Untersuchung zeigt – nicht allein auf der Ebene der Lexeme ermittelt werden. Dies ist eine Aufgabe,
der auf allen sprachlichen Ebenen an einem umfangreicheren Korpus nachgegangen werden sollte.

10

In den folgenden Beispielen hat die Verfasserin die Verben sowie das Substantiv, das die semantische Rolle des Patiens
trägt, fett hervorgehoben.
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Anglizismen und andere fremdsprachige Neologismen als
Indizien für Sprach- und Schreibwandel
Empirische Analysen zum Schreibusus auf der Basis von Textkorpora
professioneller und informeller Schreiber
Sabine KROME und Bernhard ROLL

1. Einleitung
Flashmob, App, E-Bike, Gendermainstreaming, bloggen, skypen, gefaked/gefakt, geliked/gelikt,
Coffee-to-go, Latte macchiato, Gnocchi, Yallah, Shisha oder Sushi – die beherrschenden Fremdwörter
aus Wissenschaft und Alltag der Gegenwartssprache im 21. Jahrhundert sind englischen Ursprungs,
im letzten Jahrzehnt auch zunehmend aus anderen modernen europäischen und außereuropäischen
Sprachen entlehnt. Die Entlehnungsbedingungen dieser Wörter unterscheiden sich damit
grundsätzlich von den Gegebenheiten, die für die Integrationsentwicklungen bei Gräzismen und
Latinismen sowie für Gallizismen bestimmend waren. Während die Fremdwörter aus den drei bis
ins 20. Jahrhundert hinein wesentlichen Gebersprachen über Jahrhunderte hinweg in mehreren
Phasen schrittweise Eingang in die deutsche Sprache fanden und dabei durch einen kontinuierlichen,
wenn auch nicht immer widerspruchsfreien Prozess orthografischer Normierung begleitet wurden,
erfolgte die Übernahme einer Vielzahl von Anglizismen und anderer Neologismen erheblich schneller
im Rahmen umfassender Internationalisierung und Globalisierung von Sprache und Gesellschaft.
Die entlehnten Wörter bezeichnen zum allergrößten Teil neue Phänomene, Wortbedeutungen
oder Sachverhalte, sie sind Indizien für fundamentale gesellschaftliche Veränderungen, die einen
grundlegenden Sprach- und schließlich auch Schreibwandel zur Folge haben. Im Gegensatz zum
Umfeld früherer Entlehnungen bieten normierende Texte wie Grammatiken oder Wörterbücher daher
zunächst noch keine orthografische Orientierung. Stattdessen gewinnt das Internet, bestimmt von
professionellen wie auch informellen Schreibern, sowohl als Bezugsquelle von Informationen als
auch als Orientierungsrahmen für die Schreibung neuer Wörter eine immer stärkere Bedeutung.
Anglizismen spielen dabei eine Sonderrolle: Sie werden sowohl von englischen als auch von
deutschen Quelltexten aus rezipiert und zum Teil in ihrem gebersprachlichen graphemischen Status
übernommen, zum Teil modifiziert.
Vor diesem Hintergrund sich verändernder Integrationsbedingungen verschiebt sich auch der
Fokus der vorliegenden Analyse. Standen bei den Schreibgebrauchserhebungen zum klassischen
Fremdwortschatz der Gräzismen, Latinismen und Gallizismen vor allem Entwicklungen im Bereich
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der Zuordnungen von Lauten und Buchstaben im Vordergrund, spielen diese bei neu entlehnten
Anglizismen nur eine untergeordnete Rolle. Vielmehr befördert der intensive Gebrauch der
fremden Lexeme innerhalb verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, in Fach-, Wissenschaftsund Allgemeinsprache sowie in unterschiedlichen Stilregistern und Kommunikationskanälen eine
grammatische Integration ins deutsche Sprachsystem, die besonders auf den Ebenen von Wortbildung
und Flexion wirksam wird. Die Einbettung in grammatische Paradigmen zieht orthografische
Anpassungen nach sich – die Schreibgebrauchsanalysen zeigen daher bei diesen Phänomengruppen
eine erhebliche Breite normgemäßer oder auch nicht normgemäßer orthografischer Varianz sowie
auch bei verschiedenen Textsorten deutliche Differenzen im Schreibusus. Ein Schwerpunkt der
Untersuchung ist deshalb die unterschiedliche Entwicklung bei professionellen und informellen
Schreibern.1

2. Anglizismen im Deutschen als sprachliche
Indikatoren gesellschaftlichen Wandels
Englisch wird heute als „Lingua franca“ oder als „Globalisierungssprache“ und bisweilen auch als
„Weltsprache neuen Typs“ beschrieben, deren Geltungsradius sie von früheren Verkehrssprachen
wie dem Lateinischen oder Französischen unterscheidet (vgl. Besch/Wolf 2007:99). Dieser
„Internationalisierung“ (Polenz 1999:400) der Sprache, die sich auch im Deutschen als wachsender
Zustrom von Anglizismen manifestiert, begegnen Teile der deutschen Sprachgemeinschaft
mit Verunsicherung und Ablehnung. Pejorative Schlagwörter wie „Anglizismenflut“, „Anglizismenschwemme“ oder „Denglisch“ zeigen, dass die Entlehnungswelle als Indiz für einen massiven
Sprachwandel, ja sogar für einen schleichenden Sprachverfall gesehen wird.2 Tatsächlich dominiert
Englisch weltweit in Politik und Diplomatie, in Naturwissenschaft und Technik sowie in den neuen
Medien und in der Unterhaltungsindustrie. Novitäten wie Smartphone, chatten, Public Viewing oder
Gangman-Style werden inner- und außerhalb anglophoner Gesellschaften als englische Neologismen
gebildet und als Internationalismen in die Einzelsprachen entlehnt.
Obgleich das Englische mit seiner Dominanz in wichtigen Kommunikationsdomänen
heute ähnliche Funktionen besetzt wie früher Latein oder Französisch, unterscheidet sich der
Sprachkontakt in wichtigen Punkten: In Mittelalter und früher Neuzeit war die Beherrschung des
Lateinischen und Französischen exklusives Bildungsprivileg höherer Schichten. Entlehnungen
in den Allgemeinwortschatz des Deutschen wurden daher von der Sprachgemeinschaft in
Unkenntnis der originalen Aussprache und Schreibung integriert und teilweise völlig assimiliert.
Die aktuelle Situation ist dagegen von einer breiteren Fremdsprachenbildung mit Englisch als erster
Fremdsprache bestimmt, so dass ein Großteil der Bevölkerung im öffentlichen, beruflichen oder
privaten Leben aktiv oder passiv Anteil an der Weltsprache Englisch nehmen kann. Auch die starke
mediale Präsenz des Englischen trägt zur Stärkung der Fremdsprachenkompetenzen bei (Polenz
1999:2004). Neuere Entlehnungen aus dem Englischen werden daher im Bereich der Schreibung
1

Der vorliegende Beitrag führt die Analyse der Schreibentwicklung von Fremdwörtern aus den früheren
Hauptgebersprachen fort (Krome/Roll 2016). Behandelt werden dort schwerpunktmäßig Integrationsprozesse von
Gräzismen/Latinismen und Gallizismen. Im einleitenden Teil wird dabei in Grundzügen die Fremdwortentwicklung
bis ins 20. Jahrhundert erläutert sowie eine Einbindung in Fremdwortnormierung und Fremdwortgebrauch im 20.
Jahrhundert gegeben. Vor diesem Hintergrund erfolgt die Darstellung des methodischen Zugriffs auf das Thema
der empirischen Schreibbeobachtung sowie die Beschreibung der verschiedenen Primär- und der Referenzkorpora
professioneller und informeller Schreiber (ebd., 6 f.). Im Literaturverzeichnis zu diesem Beitrag findet sich auch die
allgemeine Literatur zum Thema Fremdwortschreibung und -kodifizierung.

2

Aber auch Sprachwissenschaftler wie Horst Haider Munske (2004:167) beklagen eine „zunehmende Abwendung vom
Deutschen in wichtigen Domänen des mündlichen und schriftlichen Sprachverkehrs“.

54

Anglizismen und andere fremdsprachige Neologismen als Indizien für Sprach- und Schreibwandel

und Lautung nicht mehr bzw. nur geringfügig integriert. Der Bereich der Grammatik hingegen ist
durch gegenläufige Prozesse gekennzeichnet. Zu Hochzeiten des Lateinischen und Französischen
trafen die sprachlichen Einflüsse auf das Deutsche als eine grammatisch und orthografisch nur mäßig
ausgebaute Sprache und bewirkten massive Veränderungen in Morphologie und Syntax. Dagegen
nehmen sich Einflüsse des Englischen auf das moderne Deutsch gering aus: In keinem Fall wurden
bisher tiefgreifende Veränderungen beobachtet, die über punktuelle Randerscheinungen hinausgehen.
(Polenz 1999:406 f.). Vielmehr passt die Sprachgemeinschaft die Entlehnungen grammatisch an die
Bedürfnisse des Deutschen an, etwa wenn Verben ins deutsche Flexionsparadigma integriert oder
deutsche Regeln der Kompositabildung auf Anglizismen angewendet werden.
Dieses besondere Fremdwortprofil der Anglizismen bestimmt auch den Untersuchungsrahmen
der Schreibbeobachtung. So nehmen Analysen im Bereich der orthografischen Varianz durch
graphemische Integrationen einen geringeren Raum ein. Sie konzentrieren sich auf den Schreibusus
bei älteren Anglizismen etwa in der Graphemgruppe <c>/<k> wie Club/Klub oder <ch>/<sh>/<sch>
wie pushen oder Ketschup sowie auf Entlehnungen, die in Beziehung zu teilintegrierten Latinismen/
Gräzismen wie Disco/Disco (zu Diskothek) oder zu Gallizismen wie Code/Kode stehen. Relevant
sind im Bereich der Beziehungen von Lauten und Buchstaben vor allem Schreibungen, die sich aus
der Integration ins Flexionsschema ergeben, wie z. B. in der Deklination Ponys (statt Ponies) oder
in der Konjugation getimt (statt timed). Da Anglizismen vielfach als mehrgliedrige Lexeme wie
Public-private-Partnership und Management-Buyout oder sogar als Phraseme wie to big to fail
oder Coffee to go entlehnt werden, kommen im Deutschen darüber hinaus Regeln zur Getrenntund Zusammenschreibung, zur Bindestrichschreibung sowie zur Groß- und Kleinschreibung
zur Anwendung. In diesen hoch produktiven Bereichen der grammatischen Integration und der
Fremdwortbildung hat die Reform von 1996 wichtige Normierungen vorgegeben. Die Analysen
sollen klären, inwieweit orthografische Prinzipien des Deutschen im Schreibgebrauch realisiert,
verstanden und korrekt angewendet werden oder ob weiterer Regelungsbedarf besteht.
2.1 Entlehnungsgeschichte von Anglizismen
Der Aufstieg Englands zur Kolonialmacht und die im 20. Jahrhundert wirksame wirtschaftliche,
militärische, wissenschaftliche und – im Bereich der Unterhaltungsmedien – kulturelle Dominanz
der Vereinigten Staaten schufen die institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen sich Englisch
als Weltsprache neuen Typs etablierte. Was sich im Verlauf der Entwicklung änderte, war neben der
steigenden Anzahl der Entlehnungen vor allem die Art und Weise, wie Anglizismen in das sprachliche
System des Deutschen integriert wurden. Gerade hier lässt sich ein deutlicher Unterschied in der
sprachlichen Teilintegration und Assimilation der Vorkriegszeit und einer zunehmenden Transferenz
sprachlicher Eigenschaften des Englischen nach 1945 erkennen.
2.1.1 Entlehnungsprozesse bis 1945
Ein kontinuierlicher sprachlicher Einfluss des Englischen setzte erst um die Mitte des 17. Jahrhunderts
ein.3 Die mit der Hinrichtung Karls I. verbundene Wahrnehmung des englischen Parlamentarismus
wirkte als Gegenmodell zum absolutistischen Staatswesen Frankreichs. Auch die zunehmende
politische Einflussnahme Englands in Europa, verstärkte Handelsbeziehungen, die sich über das
fortschrittliche englische Manufakturwesen entwickelten, sowie Übersetzungen englischer Literatur
begünstigten regelmäßige Entlehnungen ins Deutsche. Deren Zahl dürfte zunächst sehr gering
3

Sporadische Übernahmen sind bereits für das Mittelalter belegt, sie beschränken sich jedoch wie z. B. Boot, Lotse oder
Dock meist auf Begriffe der Seefahrt und wurden unter niederländischer Vermittlung entlehnt. Vgl. hierzu Langner
(1995:32).
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gewesen sein: Im ‚Deutschen Fremdwörterbuch‘ (1996–2010) wurden für den Zeitraum bis 1700 kaum
zwei Dutzend Entlehnungen ermittelt (Polenz 1994:103). Diese deuten auf eine hohe Aufmerksamkeit
gegenüber englischer Politik hin: Puritaner, Parlament, Bill (Gesetzesvorschlag), Komitee, Debatte,
nonkonformistisch, Jury, Separatist. Das wachsende Interesse an englischer Literatur verdeutlichen
die Bildungen Liliputaner und Robinsonade (beide 1720).
Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts lassen Import bzw. Herausgabe englischer Bücher
und Zeitschriften sowie der Beginn englischen Sprachunterrichts in den Hansestädten auf einen
intensiveren Sprachkontakt schließen, zu dem auch die dynastischen Verbindungen des Hauses
Hannover mit dem Vereinigten Königreich beitrugen. Dennoch waren englische Sprachkenntnisse im
18. Jahrhundert kaum verbreitet (Polenz 1994:102). Zwar stieg die Zahl der Entlehnungen deutlich an,
mit 86 für diesen Zeitraum im ‚Deutschen Fremdwörterbuch‘ ermittelten Lexemen bleibt ihr Umfang
allerdings noch deutlich hinter den Gallizismen (863 Belege) und Latinismen (488 Belege) zurück.
Auffällig ist, dass die Themenbereiche der Entlehnungen zu dieser Zeit bereits ähnlich breit gestreut
sind wie bei den Gallizismen, sie umfassen Politik und Presse (Nonkonformist, Jury, Separatist,
Opposition, Coalition, Agitator, Majorität, Minorität, Meeting, Preßfreiheit, Magazin), Wirtschaft
(Banknote, Patent, Budget, Standard, Import, Export), Schifffahrt (Brigg, Schoner, Log(buch),
Kutter), Kleidung und Stoffe (Schal, Frack, Flanell), Speisen und Getränke (Rum, Punsch, Toast,
Roastbeef, Bowle, Mixed Pickles, Sandwich), Literatur (Blankvers, Song, Volkslied, Ballade) sowie
naturwissenschaftlich-technische Novitäten (Closett, Blitzableiter, Ventilator, Zentrifugalkraft),
daneben auch Personencharakterisierungen und Gefühlsregungen (Gentlemen, Clown, Spleen,
sentimental).
Der rapide Anstieg von Anglizismen im 19. Jahrhundert – im ‚Deutschen Fremdwörterbuch‘
wird für diesen Zeitraum eine Anzahl von 182 ermittelt – steht in deutlichem Zusammenhang
mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüchen infolge der Industriellen Revolution.
Relevant ist dabei weniger die reine Anzahl der Entlehnungen, vielmehr ist davon auszugehen,
dass zahlreiche bereits in den Fachsprachen geläufige Anglizismen in den Allgemeinwortschatz
überwechselten (vgl. Polenz 1999:401). Die Entlehnungen weisen England in Industrie, Handel und
Bankwesen, aber auch im organisierten Arbeiterwesen eine Schrittmacherfunktion zu: Kartell, Trust,
Partner, Lokomotive, Tender, Waggon und Streik. Und auch das besonders in der Restaurationsphase
bewunderte parlamentarisch verfasste Staatswesen mit seiner aktiven und freien Presse hatte
zahlreiche hochfrequente Entlehnungen wie Leitartikel, Essay oder Reporter zur Folge. Ab der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rückte das gesellschaftliche Leben Englands in den Mittelpunkt
des Interesses. Typische Themenbereiche für Entlehnungen waren Kleidung und Lebensstil (Smoking,
Breeches, Dandy, Selfmademan, Snob, Picknick), kulinarische Bezeichnungen (Pudding, Beefsteak,
Keks, Whisky, Sherry, Cocktail) und seit den 1830er Jahren Lexeme aus dem Sport (Derby, dribbeln,
Drive, Favorit, Foul, Fußball, Handicap, Jockey, kicken). Der Anglizismus Gentleman ist auch ein
Beispiel für eine wachsende Transferenz der englischen Aussprache und der Beziehungen von Lauten
und Buchstaben (vgl. Langner 1995:34).
Nach einem vorübergehenden Rückgang von Anglizismen zu Anfang des 20. Jahrhunderts ist
zwischen den Weltkriegen eine erneute Aufnahmebereitschaft zu beobachten, wobei sich bereits ein
bemerkenswerter Wandel abzeichnete. Übernommene Lexeme wie Girl, Jazz, Song, Star, Foxtrott und
Bestseller zeigen, dass England in seiner gesellschaftlichen und kulturellen Schrittmacherfunktion
zunehmend von den Vereinigten Staaten von Amerika abgelöst wurde. Dieser Einfluss setzte sich nach
1945 weiter fort, wobei viele Entlehnungen, die nach 1945 Bestandteil des Allgemeinwortschatzes
wurden, bereits in den 1920er und 1930er Jahren entlehnt worden waren: parken, tanken, Tank, Taxi,
Thriller, Vamp, Weekend, Radio, Service, Sex-Appeal, Society, Spiritual und Jazz. Auch während
der nationalsozialistischen Herrschaft kam es nicht dauerhaft zum Rückgang von Entlehnungen
(vgl. Kirkness 1998:414).
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2.1.2 Massenentlehnungen im 20. und 21. Jahrhundert
Der kurz nach 1945 einsetzende und seither andauernde massive Zufluss von Entlehnungen aus dem
Englischen wurde und wird von Wissenschaftlern und öffentlichen Medien wegen ihres Ausmaßes
mit metaphorischen Ausdrücken wie „Flut“, „Welle“ oder „Anglisierung der Sprache“ belegt und
vor allem in den Massenmedien als Gefahr für die Identität des Deutschen betrachtet.
Ein Erklärungsmodell deutet das massive Anwachsen aus einer spezifisch deutschen Perspektive
als Nachholbedürfnis infolge der durch Krieg und politisches System erzwungenen Isolation. Auch
die bewusste oder unbewusste politische Distanzierung vom Nationalsozialismus habe zu einer
erhöhten Aufnahmebereitschaft beigegetragen. Dieser Sichtweise zufolge hat die Orientierung am
amerikanischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell und an der amerikanischen Unterhaltungskultur
zahlreiche Entlehnungen begünstigt, so dass alles, was als modern oder freiheitlich empfunden
wurde, mit englischen Ausdrücken belegt wurde. Typische Entlehnungen der Nachkriegszeit sind
z. B. Teenager, Make-up, Music-Box, Bikini, Sex, Striptease, Callgirl, Playboy und Rocker.
Vergleichende Analysen stellen jedoch die sprachliche Sonderrolle der Deutschen in Frage
und heben hervor, dass sich die Entlehnungspraxis der Bundesrepublik nicht grundlegend von
derjenigen anderer Länder unterscheidet – weder was den Umfang noch was die Entlehnungen
selbst betrifft.4 Daher wird eher von einer Internationalisierung des Deutschen ausgegangen. Über
Höhe und Ausmaß des englischen Spracheinflusses lassen sich nur schwer verallgemeinernde
Aussagen treffen. Dies hat zum einen definitorische Gründe, d. h., es betrifft die Frage, was als
Anglizismus bzw. als Entlehnung gewertet wird: So werden beispielsweise Mischkomposita wie
Containerschiff oder Fremdwortbildungen wie Handy teilweise nicht als Anglizismen betrachtet
und im ‚Deutschen Fremdwörterbuch‘ als „deutsch“ gekennzeichnet. Zum anderen unterscheidet
sich die Dichte von Anglizismen in den einzelnen Sprachbereichen erheblich. Generell ist sie in
fachsprachlichen Texten durch den oft hohen Anteil international gebräuchlicher Termini deutlich
höher als in Texten öffentlicher Medien.
2.2 Grundentwicklungen der Isolation und Integration
Der historische Überblick zeigt, wie stark die spezifische Weise der Anglizismen-Entlehnungen von
den gesellschaftlichen und globalen Rahmenbedingungen beeinflusst wurde. Mit dem Aufstieg des
Englischen als allgemeine Verkehrssprache wächst nicht nur die Zahl der Entlehnungen, auf einigen
Sprachebenen scheint damit auch ein „Rückgang der Integration der entlehnten Elemente in das
deutsche Sprachsystem“ (Polenz 1999:403) verbunden zu sein.
Dies betrifft allerdings in erster Linie die Aussprache sowie die Zuordnung von Lauten und
Buchstaben. Der internationale Gebrauch vieler Anglizismen, das hohe Ansehen der Fremdsprache
Englisch und die zunehmende Fremdsprachenkompetenz sind wichtige außersprachliche Faktoren, die
Integrationsprozesse von Anglizismen ins Deutsche bestimmen und einer umfassenden Integration
entgegenwirken. Daneben sind jedoch auch spezifische innersprachliche Faktoren beteiligt. So
besteht, sieht man von komplizierten Lauten wie [θ] ab, zwischen vielen Lauten des Englischen
und Deutschen eine so enge Verwandtschaft, dass eine phonetische Übernahme der fremden Wörter
relativ leicht möglich ist. Die Aussprache von Wörtern wie fit, Sketch, Selfie oder Tablet stellen
den Sprecher des Deutschen vor keine besonderen Probleme. In der Schreibung weichen die LautBuchstaben-Beziehungen des Englischen dagegen stark vom Deutschen ab und gelten zudem als

4

Der Aspekt der Internationalisierung wird in der Forschung immer wieder betont: Polenz (1999:398), Eisenberg
(2011:52).
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äußerst komplex. Paradoxerweise wird gerade die große Komplexität als Integrationshemmnis
betrachtet, da sie die Herausbildung von generalisierenden Integrationsmustern offenbar erschwert.5
Insgesamt bleiben die Fälle graphemischer Integration auf einzelne frühe Entlehnungen
beschränkt. Im deutschen Gegenwartswortschatz findet Integration nicht mehr auf graphemischer,
sondern vielmehr auf grammatischer Ebene statt. Anglizismen werden seit jeher relativ reibungslos
in das Flexionssystem des Deutschen integriert. Dabei erhalten Substantive oft entsprechend dem
Prinzip der „semantischen Ähnlichkeit“ (der Farmer, die Publicity, das Girl) ein Genus, Substantive
auf -ing (das Filesharing) stehen analog zu den substantivierten Verben des Deutschen im Neutrum.
Zugleich werden sie in die Flexionsparadigmen eingegliedert: Maskulina auf -er wie Computer,
Camper, Farmer, Server, Bestseller entsprechend den indigenen Wörtern wie Bauer oder Meister in
die starke Deklination (vgl. Eisenberg 2011:217). Die meisten Anglizismen folgen zwar der s-Flexion
und entsprechen damit im Plural der Quellsprache. Eisenberg (2011:228) wertet dies aber nicht als
Transferenzmerkmal, sondern als Integration in die deutsche s-Flexion (Uhu, Block, Trick). Erkennbar
sei dies beispielsweise daran, dass sich bei geläufigen Anglizismen auf -y schon vor der Reform von
1996 die vom Englischen abweichende Pluralform -ys durchgesetzt hat, z. B. bei Hobbys und Ponys.
Verben werden in die schwache Konjugation integriert, wobei es gegenüber den einsilbigen
Formen des Englischen to job, to shop, to pin zu einer Verdopplung des Konsonanten kommt,
die auch regelhaft auf die einsilbigen Formen übertragen wird: jobben – er jobbt, shoppen – sie
shoppt, pinnen – abgepinnt. Auf die Schreibung der zugrunde liegenden Substantive hat dies in
den meisten Fällen allerdings keinen Einfluss: Shop, Job, Pin. Erst mit der Reform von 1996 kam
es zu Anpassungen in wenigen Einzelfällen wie Stopp oder Mopp. Korpusanalysen können zeigen,
ob sich diese Integrationsform durchgesetzt hat.6 Auch bei Verben auf -le bewirkt die Integration
ins Flexionssystem Modifikationen in der Schreibung. So stellt das Verb puzzeln eine Ableitung zu
dem lange zuvor entlehnten Puzzle dar. Aber auch direkt entlehnte Verben werden entsprechend
integriert: dribbeln (zu engl. to dribble) schmuggeln (zu engl. to smuggle). Das Integrationsmuster
wird dabei auch problemlos auf neu entlehnte Verben übertragen, wobei sich in manchen Fällen
übergangsweise orthografische Varianz ausbildet: to google → googeln/googlen (selten), to recycle
→ recyclen/recyceln, aber nur: sampeln (zu to sample), doodeln (zu to doodle), scribbeln, canceln,
handeln.
In etlichen Fällen ist die sprachliche Entwicklung noch im Fluss. Assimilation und Integration im
grammatischen Bereich, vor allem bei der Flexion von neu aus dem Englischen entlehnten Verben,
sind daher für eine Betrachtung der Schreibentwicklung von Anglizismen besonders interessant,
sie bilden im Anschluss an die Untersuchungen zur Integration auf der Laut-Buchstaben-Ebene den
Hauptgegenstand der korpuslinguistischen Analyse.

5

„Da das Englische selbst sehr komplizierte Graphem-Phonem-Korrespondenzen hat mit einer Fülle von Idiosynkrasien,
ist es auch nicht leicht, generelle graphische Übersetzungsregeln aufzustellen“ Augst (1987:165).

6

Der Komplex „Doppelkonsonanz nach kurzem Vokal bei einsilbigen Lexemen“ wird hier aufgrund seiner Komplexität
und der disparaten Ergebnisse nicht ausführlich behandelt. Bei einer – weitgehend lexikalisierten – Gruppe (Tipp,
Mopp) zeigt sich, dass integrierte Schreibungen bei dauerhafter Verankerung im deutschen Wortschatz erfolgreich sein
können. In anderen Fällen wird die amtliche Regelung der Doppelkonsonanz im Schreibgebrauch nicht nachvollzogen.
Dies betrifft z. B. Fälle, die durch Interferenzen aus dem Englischen geprägt sind: Wenn etwa integrierte Anglizismen
wie Stepp in ihrer ursprünglichen Form (step) vermehrt in anderen fremdsprachigen Zusammenhängen auftreten, so
in Wendungen wie Step by Step und Hop, Step, Jump, in Titeln, Markennahmen sowie fachsprachlichen Wendungen
(Step aerobics, Side step, T-step), dann etablieren sich Integrationsschreibungen wie Steppaerobic/Stepp-Aerobic nur
schwer. Ist in diesen Fällen orthografische Varianz nicht normgerecht, ergibt sich eine Diskrepanz von Norm und
Schreibusus.
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2.3 Variation und Kodifizierung
Im amtlichen Regelwerk sind im Rahmen der generellen orthografischen Normierung von
Fremdwörtern und auf der Basis des Anglizismenbestandes von 1996 zwar Regeln für die
Behandlung englischer Entlehnungen im Allgemeinen vorgegeben, im Wörterverzeichnis aber sind
neuere Anglizismen nur in sehr geringer Anzahl erfasst. Dabei bestimmen – wie eine Auswahl
aktueller Anglizismen des Jahres 2016 zeigt – englische Entlehnungen mittlerweile alle Bereiche des
Alltagslebens, so auf den Gebieten des technischen und medialen Wandels (Flagship-Store, Tablet,
bloggen, E-Bike, chippen, QR-Code, Cloudcomputing, Smart-Watch, Activity-Tracker), im Bereich
neuer Institutionen und politischer Verhältnisse (Austerität (Austerity), E-Government, Publicprivate-Partnership, Crowdfunding, Bad Bank, Casemanager, Taskforce), im Rahmen veränderter
Werthaltungen (Gendermainstreaming, gendern, Community, Inklusion als Bedeutungsentlehnung,
Political Correctness, Hate-Crime, Counterspeech, LGBT (= Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender),
Big Data, stalken) oder kultureller Veränderungen, einem neuen Lebensgefühl: Agility, Couch-Potato,
egogoogeln, Best Ager, Casual Gamer, chillen, LOL, Must-have, slammen, Slowfood, Shitstorm,
Work-Life-Balance, Selfie). Bei diesen zum Teil hochfrequenten Neologismen kommen verschiedene
im Regelwerk fixierte Festlegungen zu Laut-Buchstaben-Zuordnungen, vor allem aber auch zu
Getrennt- und Zusammenschreibung sowie Groß- und Kleinschreibung zur Anwendung.
Da Neologismen häufig erstmals in gesprochener Sprache oder in Texten informeller
Schriftlichkeit auftreten, sind sie zunächst oft durch mehrere Variantenschreibungen gekennzeichnet.
Im Prozess der Integration werden sie allmählich in das bestehende System sprachlicher Normen
eingegliedert und können dann ihrerseits verändernd wirken. Der Grad der Modifikation hängt dabei
auch von der Funktion der Entlehnung im syntaktischen Zusammenhang ab.
2.3.1 Graphemische und grammatische Integration
2.3.1.1 Laut-Buchstaben-Zuordnungen in Stammmorphemen und in Flexionsendungen
Wie bei Gallizismen und Latinismen haben sich auch bei einigen Anglizismen in den Stammmorphemen typische Graphemsubstitutionen herausgebildet, die zum Teil zur Bildung assimilierter
Wortformen, zum Teil zur Ausbildung orthografischer Varianz führten. Beispielhaft sei dies an den
Substitutionsmustern <sh>/<ch> → <sch> und <c> → <k> verdeutlicht.
2.3.1.1.1 Geringe Integrationstendenzen bei den Stammmorphemen: Ketchup/Ketschup
Die Ersetzung von <sh> und <ch> durch indigenes <sch> findet sich insbesondere bei älteren,
zum Teil assimilierten Anglizismen wie Schal, Schrapnell oder Schoner noch relativ häufig, bei
moderneren Entlehnungen ist das Integrationsmuster dagegen nur noch schwach produktiv und hat
wie bei Schredder/Schredder oder pushen/puschen meist orthografische Varianz zur Folge. Mit der
Reform von 1996 wurde für das Graphem <sh> nur eine weitere Integrationsschreibung hinzugefügt:
Schrimp (neben Shrimp). Für die Substitution von <ch> wurde Ketschup (neben Ketchup) zugelassen.
Die Schreibung Ketschup gehört zu den prominenten Beispielen der Rechtschreibreform. Tatsächlich
könnte diese Aufmerksamkeit zu einer anfänglichen Akzeptanz der integrierten Variante bei den
professionellen Schreibern beigetragen haben: In den Jahren 2000 und 2001 erreicht sie einen Anteil
von 17% und 18%, sinkt dann aber deutlich ab, so dass sich nach 2008 nur noch vereinzelt Belege
ermitteln lassen. Die insgesamt geringe Integrationstendenz dürfte auch darauf zurückzuführen
sein, dass es sich bei Ketchup um einen Internationalismus handelt, der auch in den Orthografien
vieler anderer Sprachen (so im Französischen, Spanischen, Italienischen oder Schwedischen)
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graphemisch nicht integriert wird.7 Die Schreibgebrauchsanalysen im Rahmen der Anpassungen
im Fremdwortbereich durch den Rat für deutsche Rechtschreibung ergaben, dass die integrierte
Variante nicht mehr im Usus präsent ist. Sie wurde daraufhin 2016 gestrichen, ebenso wie 2011
bereits die integrierte Variante zu Sketsch aus derselben Graphemgruppe. Die Korpora informeller
Schreiber weisen ähnliche Variantenverhältnisse auf, auch hier ist die Akzeptanz der integrierten
Schreibung gering: Sie erreicht lediglich Anteile um 5%.

Abb. 1: Ketchup/Ketschup: Die integrierte Variante Ketschup ist korpusübergreifend ohne Relevanz.

2.3.1.1.2 Code/Kode, codieren/kodieren, decodieren/dekodieren: Substantiv vs. Verb
Ein im Sprachkontakt mit dem Englischen häufig auftretendes Integrationsmuster ist die Substitution
von <c> durch <k>. Allerdings ist auch hier das Phänomen zu beobachten, dass das Fremdgraphem
im Anglizismen-Wortschatz präsent bleibt. Dies betrifft ältere Entlehnungen wie Clown, Couch,
Crew, Cup, Comic, Cotton und Trenchcoat, die Mehrzahl der Entlehnungen mit <c> repräsentieren
allerdings den modernen Wortschatz: Cursor, Carvingski, Cluster, canceln, Cookie, Cameo, Corporate
Identity, Scanner oder Freeclimbing. Trotz dieser Stabilität hat sich in zahlreichen Fällen bereits
vor der Reform von 1996 orthografische Varianz ausgebildet: Disco/Disko, Recorder/Rekorder,
Script/Skript oder Code/Kode oder auch bei älteren Entlehnungen wie Clan/Klan, Club/Klub und
Handicap/Handikap.
Integrationsfördernd kann sich auswirken, wenn wie im Fall von Percussion eine Entlehnung aus
dem Englischen neben einen morphologisch eng verwandten, orthografisch jedoch bereits integrierten
Latinismus wie Perkussion tritt, dessen Bedeutung, Aussprache und Wortgrammatik in Konkurrenz
zu dem entlehnten Anglizismus steht. Diese Konkurrenzposition vieler Anglizismen zum klassischen
Fremdwortschatz hat oft komplexe Entwicklungen zur Folge, in deren Verlauf verschiedene Faktoren
wie Wortbildungsmöglichkeiten und Anschlussoptionen der Kompositabildung die orthografische
7
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Integration unterschiedlich beeinflussen können.8 Dies zeigt sich paradigmatisch am Beispiel der
Entlehnung Diskothek, bei der unterschiedliche Fremdworttraditionen in Konflikt geraten, wie auch
an dem auf mehrfache Entlehnungsstufen zurückgehenden Anglizismus Code/Kode mit seinen
Ableitungen.
Wie die Entlehnungen Diskothek und Disko/Disco, die ihren Ursprung in dem französischen
discothèque haben, wurde auch das Wort Code (von lat. codex) im 19. Jahrhundert ursprünglich aus
dem Französischen in der Bedeutung ‚Gesetzbuch‘ ins Englische und Deutsche entlehnt.9 In den beiden
Sprachen wurden bei der orthografischen Normierung unterschiedliche Integrationswege begangen.
Im Englischen traten im 19. und 20. Jahrhundert zahlreiche weitere Bedeutungen hinzu, zunächst in
der Grundbedeutung ‚Verschlüsselung‘ in der Telegraphie (Morse-Code) sowie als Geheimschrift.
Das Bedeutungsspektrum erweiterte sich vor allem nach 1945 und bildete sich in zahlreichen
unterschiedlichen Domänen heraus, so etwa in der Informationstechnologie (Quellcode), in der
Linguistik (Code-Switching, restringierter Code) sowie in der Grundbedeutung ‚Verhaltensmaxime‘
in der Wirtschaft (Code of Conduct) oder als gesellschaftliche Verhaltenskonvention (Dresscode).
Zusammen mit den neuen Bedeutungen wurde vielfach auch die englische Aussprache ins Deutsche
und in andere Sprachen entlehnt. Aktuell lassen sich damit drei Aussprachevarianten unterscheiden:
integriertes [koːt], französisch [kɔd] und englisch [koʊd].10 Diese Unsicherheit betrifft nicht zuletzt
auch die orthografische Varianz: Während für Code/Kode seit den 1960er Jahren orthografische
Varianz vorgegeben ist, ist die Vorgabe der Wörterbücher bei den Komposita zum Teil uneinheitlich.
Ist das Kompositum aus dem Englischen entlehnt, wie etwa dress code oder barcode, buchen Duden
und Wahrig einheitlich ausschließlich Dresscode, Barcode. Das Gleiche gilt für die Entlehnung
Decoder. Bei Mischkomposita gehen die Wörterbücher teilweise getrennte Wege: So lässt Duden
bei Quellcode (aus engl. source code) nur die fremdsprachige Schreibung zu, Wahrig führt dagegen
auch die Variante Quellkode. Bei Verbindungen wie Strichcode buchen beide Wörterbücher auch
die integrierte Schreibung Strichkode.
Bei der Verbderivation mit -ier (codieren/kodieren) und der Integration ins Flexionsparadigma
gehen die englischen Lauteigenschaften verloren: [koˈdiːrən], das Verb erscheint damit tiefer ins
Deutsche integriert als das zugrunde liegende Substantiv. Diese unterschiedliche Integrationstiefe
schlägt sich deutlich im Schreibgebrauch nieder. Beim Substantiv findet praktisch keine graphemische
Integration statt. Die professionellen Schreiber präferieren durchgehend die fremdsprachige Form,
ihr Anteil liegt bei fast 100%. Dies betrifft auch Verbindungen mit indigenen Substantiven wie
Strichcode/Strichkode, Quellcode/Quellkode, Codewort/Kodewort etc. Dagegen zeigen die abgeleiteten Verben codieren/kodieren und decodieren/dekodieren zumindest zeitweise deutliche
Anzeichen einer fortgeschrittenen Integration. So ist die integrierte Variante kodieren bereits im Jahr
vor der Reform mit einem Anteil von 17% belegt. Nach der Reform steigt die Akzeptanz zunächst
leicht, von 2004 bis 2009 ist das Variantenverhältnis nahezu ausgeglichen. In der Folge entwickelt
sich die Präferenz für die integrierte Variante allerdings deutlich zurück, 2015 liegt sie mit einem
Anteil von knapp 27% aber noch auf einem höheren Niveau als 1995.11
8

Zu verweisen ist hier mit Eichinger (2008:80) auf „Grundstrukturen europäischer Bildungssprachlichkeit, die mit
ihren latino-griechischen Kunstwörtern heute auch sehr stark im Englischen seine Form findet.“

9

In dieser Lesart wurde es in den deutschen Wörterbüchern des 19. Jahrhunderts vor allem unter dem Eindruck des
‚Code Napoléon‘ in Bedeutung, Aussprache und Schreibung als Gallizismus gebucht. Weber (1839:109) gibt als
Bedeutungserklärung ‚Gesetzbuch‘ und als Anwendungsbeispiel den ‚Code Napoléon‘ an. Ansonsten ist das Wort
weder bei Adelung noch bei Weigand verzeichnet. Sanders und Duden verweisen beide auf die französische Herkunft:
Sanders (1875) gibt die französische Aussprache „kod“ vor.

10

Vgl. Duden Aussprachewörterbuch (2000:251).

11

Eine ähnliche Entwicklung lässt sich für decodieren/dekodieren beobachten, auch hier entwickelt sich der paritätische
Schreibgebrauch zum Ende des Beobachtungszeitraums rückläufig.
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In den Korpora der informellen Schreiber zeigt sich ein zum Teil leicht abweichender Schreibusus:
Für die Substantive Code/Kode und Dekoder/Decoder dominiert korpusübergreifend ausschließlich
die fremdsprachige Schreibung, die integrierten Varianten sind kaum relevant. Dagegen bildet sich
für die Verbformen codieren/kodieren und decodieren/dekodieren eine heterogene Verteilung
aus. Zwar sind in allen Korpora die integrierten Schreibungen deutlich besser vertreten als beim
Substantiv, doch unterscheiden sich professionelle und informelle Schreiber in Variantenpräferenz
und Präferenzstärke. So überwiegt für codieren/kodieren im Korpus der Forumstexte und bei den
über Google ermittelten Schreibweisen die fremdsprachige Schreibung mit über 70%, während
sie bei den professionellen Schreibern nur bei rund 61% liegt. Im Fall von decodieren/dekodieren
hingegen dominiert in beiden Korpora der informellen Schreiber die integrierte Variante deutlich
mit 60% bzw. 72%, im Gegensatz zum Wahrig-Korpus, in dem die fremdsprachige Schreibung mit
69% präferiert wird.

Abb. 2: Code/Kode, codieren/kodieren, decodieren/dekodieren, Decoder/Dekoder: Durch die Integration ins
Verbparadigma gehen fremdsprachige Eigenschaften verloren: Professionelle wie informelle Schreiber
tendieren zur integrierten Schreibung.

2.3.1.1.3 Grammatische Integration bei Verben und Partizipien
Die Einbindung in die Flexionsparadigmen des Deutschen begünstigt nicht nur Integrationen im
Wortstamm, wie bei codieren/kodieren, sondern erzeugt auch im Endungsbereich hochfrequenter
Verben wie etwa bei recyclen/recyceln einen hohen Integrationsdruck. Das schon bei älteren
Anglizismen auftretende Integrationsschema, dass wie bei to puzzle → puzzeln, to dribble → dribbeln
ausnahmslos direkt integriert wurde, tritt bei neueren Entlehnungen wie recyclen/recyeln, googlen/
googeln, samplen/sampeln zwar ebenfalls auf, allerdings verläuft die Integration entsprechend der
allgemein rückläufigen Assimilationsentwicklung zögerlicher. So buchen die Wörterbücher zunächst
meist orthografische Varianz: recyclen/recyceln.12
12
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Der Schreibusus reflektiert diese Entwicklung. Betrachtet man zunächst ausschließlich die
Infinitivform recyclen/recyceln, dominiert die integrierte Schreibung zwischen 1995 und 2003 mit
Anteilen von über 70%, fällt dann aber mit zwei Einbrüchen 2004 und 2007 ab. In den folgenden
Jahren steigt die Kurve für die integrierte Schreibung jedoch wieder deutlich an und erreicht zum
Ende des Beobachtungszeitraums einen Anteil von über 95%. Im Schreibgebrauch der informellen
Schreiber erscheinen bei recyclen/recyceln beide Formen als nahezu gleichberechtigte Varianten,
die integrierte Form ist aber auch hier mit einem Anteil von 56% häufiger vertreten. Bezieht man
die flektierten Formen in die Beobachtung ein, fällt die Dominanz der integrierten Varianten in
allen Schreibgemeinschaften noch erheblich stärker aus.

Abb. 3: recyclen/recyceln: Vor allem bei den flektierten Formen hat sich die integrierte Schreibung durchgesetzt.

Bei abweichenden Laut-Buchstaben-Zuordnungen ist die Ausgangslage komplizierter – so
weist die Integration von Verben vom Typ to time, to like oder to fake größere Probleme auf.
Im Englischen signalisiert das „stumme e“, dass der vorausgehende Stammvokal entweder lang
oder als Diphthong gesprochen wird. Im Deutschen ist das e im Wortausgang dagegen immer
Bestandteil des Flexionsmorphems, nicht des Stammes. Dementsprechend entfällt das e bei der
integrierten Schreibung in den finiten Formen und im Partizip: er timt, timte, hat getimt: Der Einsatz
der Polizei war gut getimt. Allgemein werden Verben dieses Typs in der Schriftsprache eher selten
in konjugierter Form verwendet. Ist dies doch der Fall, zeigt sich ein signifikanter Unterschied
zwischen professionellen und informellen Schreibern: Während Erstere klar zur integrierten Form
Anglizismen auf -y den Plural -ys (statt engl. -ies) fest. Hier entwickelt sich der Schreibgebrauch fallspezifisch. Bei der
Fremdwortbildung Handy – Handys wird die integrierte Pluralform problemlos angenommen, bei älteren Entlehnungen
wie Babys und Teddys führt die Neuregelung sogar zu einer noch höheren Quote normgerechten Schreibens. Weniger
eindeutig ist das Schreibverhalten jedoch besonders bei jüngeren Entlehnungen, für die vor 1996 orthografische
Varianz festgelegt war. Für die Pluralformen Lobbys und Partys entwickelt sich der Usus langfristig entsprechend
der Norm. Bei Entlehnungen wie Rowdys, Dummys oder Storys dominieren zwar die integrierten Formen, doch die
fremdsprachigen, nicht normgemäßen Pluralformen treten teilweise in so hoher Frequenz auf, dass im Usus von
orthografischer Varianz gesprochen werden muss. In manchen Fällen stellen die nicht normgemäßen Pluralformen
sogar die Mehrheit der Belege, so bei Ladies.
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tendieren, bildet sich bei den informellen Schreibern orthografische Varianz aus, integrierte und
fremdsprachige Formen werden nahezu gleichberechtigt verwendet.

Abb. 4: getimt/getimed: Während die professionellen Schreiber klar zur integrierten Form tendieren, bildet
sich bei den informellen Schreibern orthografische Varianz aus.

Auch bei attributiv und adverbial verwendeten Partizipien besteht ein deutlicher Zusammenhang
zwischen grammatischer Einbindung und orthografischer Integration: Partizipien, die ohne Verbform
aus dem Englischen entlehnt wurden und nur adverbial bzw. prädikativ, also unflektiert auftreten,
integrieren sich in aller Regel nicht, die entlehnte Wortform bleibt erhalten. Integrierte Formen wie
overdresst oder unpluggt sind im Wahrig-Korpus und im Korpus der Forumstexte nicht, bei Google
nur in Einzelfällen nachweisbar.
„Die Rockband Gotthard spielt unplugged ihre grössten Hits.“ (‚NZZ‘, 2013)
„Die Gewinner des internationalen Wettbewerbs (…) sind ihrer Linie treu geblieben: akustische
Instrumente, unplugged und nur mit Mikrofon aufgenommen.“ (‚Standard‘, 2014)
„Die Outfits sollen was hermachen, aber nicht overdressed wirken.“ (‚Für Sie‘, 2014)
„Ein wenig overdressed wirken sie in dieser recht bodenständig eingerichteten HinterhausParterre-Wohnung.“ (‚Berliner Zeitung‘, 2014)

Besteht ein Bezug zu Verbformen und werden sie attributiv verwendet, verhalten sich solche
Partizipien im Schreibusus anders. So kam das Partizip relaxed im Deutschen einige Zeit vor der
Verbform in Gebrauch (vgl. Eisenberg 2011:239). Bei dem später entlehnten Verb relaxen wurden
auch die flektierten Formen gebräuchlich, wobei diese ins Verbparadigma integriert werden: „Man
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relaxt auf bequemen Liegen, nippt am Kräutertee und döst ein wenig“ (‚NZZ‘, 2014). Auch in
zusammengesetzten Verbformen tritt ausschließlich die integrierte Schreibung auf: „Sie haben
relaxt“; „Ansonsten wird hier gewaschen, gefönt [sic!], relaxt und über Politik geredet …“ (beides:
‚Berliner Zeitung‘, 2008). Auch der attributive Gebrauch führt zur Integration: „Was ist wichtig für
einen relaxten Alltag? Wohlfühl-Inseln schaffen“ (‚Für Sie‘, 2013).
Diese Integrationen haben deutliche Auswirkungen auf die Schreibung des Partizips
bei prädikativem und adverbialem Gebrauch. Anders als bei dem oben genannten Beispiel
overdressed finden sich hier beide Schreibungen: „So richtig relaxt wirkt Robert Weber im Foyer
des Thermenhotels … nicht“ (‚Der Standard‘, 2013); „Trotzdem geht es noch relativ relaxed zu“
(‚Süddeutsche‘, 2013). Es bildet sich orthografische Varianz aus, bei der beide Schreibungen bis
zum Ende des Beobachtungszeitraums in etwa gleichberechtigt verwendet werden. Im Korpus der
Forumstexte wie auch bei den über Google ermittelten Schreibungen zeichnet sich dagegen mit
Anteilen von 70% und 63% eine klare Präferenz für die integrierte Variante relaxt ab.

Abb. 5: relaxed/relaxt: Bei informellen Schreibern fällt die Tendenz zur integrierten Schreibung des Partizips
noch deutlich stärker aus als bei professionellen Schreibern.

2.3.1.2 Getrennt- und Zusammenschreibung, Bindestrich, Groß- und Kleinschreibung:
Grundprinzipien der Integration englischer Komposita
Im Komplex der Getrennt- und Zusammenschreibung (GZS) nehmen Anglizismen auch innerhalb
der Fremdwörter eine Sonderstellung ein. Dieser Status ist schon allein durch die außerordentliche
Fülle an mehrgliedrigen Verbindungen bedingt, die sich nicht nur auf ältere Entlehnungen wie
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High Society, Smalltalk oder Aftershave beschränkt. Besonders Neuentlehnungen treten häufig als
Zusammensetzungen auf: Soft Skills, Bootcamp, Blu-Ray-Player, Tablet-Computer, Play-off-Finale,
Public-private-Partnership oder Smartwatch.
Wie Langzeituntersuchungen zeigen, wurden im Schreibgebrauch die deutschen Regeln
der Kompositionsbildung schon immer auf Anglizismen angewendet, was sich bis zur Reform
in zahlreichen, zum Teil widersprüchlichen Einzelfallregelungen niederschlug (vgl. Augst 1992).
Mehrgliedrige Anglizismen sind damit im Bereich der Getrennt- und Zusammenschreibung einem
starken Integrationsdruck ausgesetzt, weisen aber in Normierung und Schreibusus Besonderheiten auf,
die sie von Wortbildungen aus indigenen Einheiten oder solchen des klassischen Fremdwortschatzes
unterscheiden. So werden Verbindungen aus Substantiven, die in Getrenntschreibung entlehnt, im
Deutschen jedoch zusammengeschrieben werden, nie mit Fugenelementen gebildet. Eisenberg führt
dies als möglichen Grund dafür an, dass sich der Bindestrich besonders in Substantiv-SubstantivKomposita mit Anglizismen auffallend häufig findet:13 „Der Bindestrich trägt damit einerseits zur
Übersichtlichkeit bei, stellt aber gleichzeitig das Merkmal von Nichtintegriertheit dar.“ (Eisenberg
2011:318) Tatsächlich zeigen Ususerhebungen, dass insbesondere komplexe Zusammensetzungen wie
Assessmentcenter, Desktoppublishing oder Speeddating hauptsächlich in Bindestrich-Schreibweise
auftreten. Die orthografischen Regeln zur Getrennt- und Zusammenschreibung bei Anglizismen
stehen damit in engem Zusammenhang mit den Regeln zur Bindestrich-Schreibung. Weitere
Besonderheiten der mehrgliedrigen Anglizismen zeigen sich bei Verbindungen aus Adjektiv und
Substantiv sowie bei komplexeren phraseologischen Einheiten.
2.3.1.2.1 Getrennt- und Zusammenschreibung, Bindestrich-Schreibung
Während die orthografischen Regeln zur GZS in wesentlichen Bereichen wie der Zusammenschreibung
einfacher Substantiv-Verbindungen (Flashmob, Shoppingmall) oder der Zusammen-/Getrenntschreibung von Adjektiv und Substantiv (High Society, Long Drink/Longdrink) von den Schreibenden
problemlos nachvollzogen werden, kommt es in einigen Fällen zu Konflikten mit der Normschreibung
und damit zu nicht normgemäßer orthografischer Varianz, vor allem in den Texten der informellen
Schreiber. Dies betrifft in hohem Maße komplexe Wortverbindungen. Bedingt ist dies zu einem
Großteil durch die erheblichen Differenzen in der Getrennt- und Zusammenschreibung im Deutschen
und Englischen. Während im Englischen die Getrenntschreibung stark ausgeprägt ist, gibt es im
Deutschen häufig Tendenzen zur Univerbierung, vor allem bei Lexikalisierungen. Die Analysen
zeigen, dass sowohl die Komplexität der jeweiligen Verbindung wie auch die Analogien zur englischen
Orthografie das Schreibverhalten beeinflussen, wie in der Erhebung zu dem morphologisch komplexen
Kompositum aus Substantiven Assessmentcenter/Assessment-Center deutlich wird. Die Rate der
Zusammenschreibungen liegt hier nur bei ca. 5%, es überwiegt zunächst die nicht normgerechte
Getrenntschreibung analog zum Englischen (Assessment Center), ab dem Jahr 2000 bildet sich etwa
gleich starke Varianz zwischen dieser Schreibung und der normgemäßen Bindestrich-Schreibung
aus, ab 2012 mit Tendenz zu Letzterer.

13
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Eisenberg (2011:318). Die Sonderstellung von Anglizismen im Hinblick auf die Wortbildung wird mehrfach betont.
Vgl. S. 314: „Morphologisch auffällig ist, dass Komposita mit Anglizismen keine Fugenelemente enthalten.“ Einen
Unterschied sieht Eisenberg auch darin, dass sich für Anglizismen noch keine dem Fremdwortschatz analoge
Konfixbildung als produktiver Prozess gebildet hat.
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Abb. 6: Assessmentcenter: Die Komplexität der Verbindung wirkt einer Univerbierung entgegen, die
Zusammenschreibung bleibt auf dauerhaft niedrigem Niveau.

Im Vergleich zu Assessmentcenter wird Dragqueen immerhin zu 34,3% regelkonform zusammengeschrieben – vermutlich, weil dieses Kompositum kurz und lexikalisiert ist. Es finden sich aber
auch zu fast 50% Getrenntschreibungen, wie im Englischen. Bei Speeddating herrscht die auch im
Englischen normgerechte Bindestrich-Schreibung vor, Bootcamp findet sich etwa gleich häufig in
Zusammen- wie – normwidrig – in Getrenntschreibung, hier sind auch in der Herkunftssprache
beide Formen orthografisch korrekt.

Abb. 7: Assessmentcenter, Dragqueen, Speeddating, Bootcamp: Bei kurzen lexikalisierten Komposita ist die
Tendenz zur Zusammenschreibung deutlich erhöht.
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Bei Verbindungen aus Adjektiv und Substantiv bezieht die durch den Rat für deutsche
Rechtschreibung modifizierte Norm prosodische Merkmale in die Regelung ein. So ist bei
Betonung beider Bestandteile ausschließlich Getrenntschreibung zugelassen (High Potential,
Electronic Banking). Ist dagegen daneben die Betonung nur auf dem ersten Bestandteil möglich,
ist auch die Zusammenschreibung normgerecht (Black Box/Blackbox).14 Diese Regel zeigt in der
Umsetzung generell eine hohe Übereinstimmung von Norm und Usus, in der Schreibentwicklung
der einzelnen Verbindungen zeigen sich allerdings deutliche Unterschiede. Bei Smartphone, das nach
englischer Orthografie in Varianz zulässig ist, ist im Usus deutscher Schreiber ausschließlich die
Zusammenschreibung vertreten. Bei Blackbox/Black Box, in Varianz normgerecht, im Englischen
sogar in Komposita nur getrennt geschrieben (the black box revelation), überwiegt zunächst auch im
Deutschen fast 20 Jahre lang die Getrenntschreibung, ab 2012 scheint sich das Wort im deutschen
Wortschatz zu etablieren: Es wird mittlerweile zu rund 70% zusammengeschrieben.

Abb. 8: Black Box / Blackbox: Nach langer Übergangszeit setzt sich die Zusammenschreibung durch.

Besondere Unsicherheiten entstehen bei mehrgliedrigen komplexen Verbindungen, so bei dem
etablierten Neologismus Public-private-Partnership: Die korrekte Schreibung – Durchkoppelung
mit Bindestrichen – steigt zwar zum Ende des Beobachtungszeitraums leicht an, aber die nicht
normgerechte Getrenntschreibung wie im Englischen ist ebenfalls noch stark präsent.

14
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Vgl. Amtliches Regelwerk § 37 E4: „Aus dem Englischen stammende Bildungen aus Adjektiv + Substantiv können
zusammengeschrieben werden, wenn der Hauptakzent auf dem ersten Bestandteil liegt, also Hotdog oder Hot Dog,
Softdrink oder Soft Drink, aber nur High Society, Electronic Banking oder New Economy“.
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Abb. 9: Public-private-Partnership: Die korrekte Verkoppelung mit Bindestrichen setzt sich nur langsam durch.

Eine interessante Entwicklung nehmen mehrgliedrige Bindestrich-Verbindungen vom Typ Coffeeto-go: Die phraseologische Einheit to go wird hier zum Attribut, das Substantiv austauschbar (Kaffee
to go, Salat to go), der Schreibusus entwickelt sich zügig zur Getrenntschreibung.
2.3.1.2.2 Groß- und Kleinschreibung
Wie bei den meisten der analysierten Beispiele ist die Getrennt- und Zusammenschreibung
in etlichen Fällen verbunden mit den Regelungen zur Groß- und Kleinschreibung. Auch der
fundamentale Unterschied zwischen deutscher und englischer Groß- und Kleinschreibung hat
zahlreiche Probleme bei der Schreibung von Anglizismen zur Folge. Während in der englischen
Orthografie die Großschreibung lediglich einzelfallorientiert ist, ist sie im Deutschen systematisch
auf der Basis formal-grammatischer Kriterien geregelt – Groß- und Kleinschreibung erfolgt
nach Wortartzugehörigkeit und syntaktischer Funktion. Dabei werden Substantivierungen und
substantivische Verbindungen großgeschrieben (das Ranking, der Relaunch; Open Source, der
Logout, Soft Skills), was dem Schreibenden bereits bei indigenen Wörtern erhebliche Probleme
bereitet.15
Bei einfachen Substantiven werden die Regeln im Allgemeinen auch in diesem Bereich korrekt
umgesetzt, das orthografische Grundprinzip der Substantiv-Großschreibung wird intuitiv auch auf
Anglizismen angewendet, so bei App, Tearoom, Bigband, Layout, Selfie, Tablet oder Location. Dabei
wird die Norm selbst dann umgesetzt, wenn ein Wort nicht im Allgemeinwortschatz verankert bzw.
lexikographisch fixiert ist: Paywall, Cupcake, Hashtag. Auch bei Substantivierungen sowie leicht
analysierbaren Verbindungen zeigen die Korpora grundsätzlich normgerechte Großschreibung: beim
Bloggen, das Gefakte, tägliches Ego-Googeln:

15

Durch die Rechtschreibreform 1996 wurde die Großschreibung sogar leicht vermehrt.
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Abb. 10: Ego-Googeln: Abbildung Korpus

Probleme und Unsicherheiten entstehen aber bei unklarer Wortartzugehörigkeit oder Definition
der Einzelelemente, vor allem innerhalb von mehrgliedrigen Verbindungen. So bildet sich selbst
in einfachen Fällen wie etwa E-Mail bei informellen Schreibern ein heterogener Schreibusus aus.

Abb. 11: E-Mail: Bei nicht professionellen Schreibern bildet sich ein heterogener Schreibusus aus.

Ein vergleichsweise junges Phänomen ist die Übernahme von phraseologischen Einheiten aus
dem Englischen, deren Kern ein oder mehrere Verben im Infinitiv bilden. Die meisten dieser
Einheiten können als Ganzes substantivisch verwendet werden, zugleich entsprechen sie in ihrer
Zusammensetzung keiner der bislang normierten Verbindungen aus dem Englischen. Im Schreibusus
zeigen sich verschiedene Möglichkeiten der orthografischen Integration, so etwa bei Verb-VerbVerbindungen in substantivischer Verwendung wie (ein) Must-have/Must-Have.16 Hinsichtlich der
orthografischen Integration stellen diese Entlehnungen für den Schreibenden eine Herausforderung
16
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Eine Gruppe von Entlehnungen, in denen ein oder mehrere Verben im Infinitiv den Kern der Verbindung bilden
(No-go, Must-have, Copy-and-paste), ist normativ nicht eindeutig geregelt. Die Gruppe wird in den Regelwerken
von 1996 und 2006 nicht behandelt, zudem fallen die Einzelfallfestlegungen auf lexikographischer Ebene zum Teil
unterschiedlich aus. Dies schlägt sich bei den professionellen Schreibern in einem ungeregelten, von wechselhaften
Präferenzen geprägten Schreibgebrauch nieder. „Der Strickpulli ist ein Must-have“ (NZZ 2014); „Im Setzkasten, noch
so ein Must-Have, stehen Keramikpferdchen“ (Berliner Zeitung, 2013). Deutliche Unterschiede in der Schreibung
zeigen sich auch im Vergleich mit den informellen Schreibern. Während professionelle Schreiber versuchen,
orthografische Grundprinzipien, wie die Zusammen- bzw. Bindestrich-Schreibung bei mehrteiligen Verbindungen
mit substantiviertem Infinitiv, auf diese Fallgruppe zur Anwendung zu bringen, übernehmen informelle Schreiber
eher die fremdsprachige Getrenntschreibung. Ähnliche Strategien zeigen sich auch in der Groß- und Kleinschreibung.
Insgesamt zeigen die Analysen eine Entwicklung, die noch nicht abgeschlossen ist und weiterer Beobachtung bedarf.

Anglizismen und andere fremdsprachige Neologismen als Indizien für Sprach- und Schreibwandel

dar. Da Substantive auch in mehrteiligen Verbindungen großgeschrieben werden, muss geklärt
werden, ob die Verben substantiviert sind, wobei es, wie etwa bei To-do-Liste/To-Do-Liste, zu
unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann.

Abb. 12: To-do-Liste: Korpusausschnitt

Nach einer Schwankungsphase bis 2007 tendieren die professionellen Schreiber in diesem Fall
zunehmend zur Kleinschreibung des zweiten Bestandteils: To-do-Liste. Die Großschreibung ist
jedoch immer noch mit einem Anteil von zuletzt 14% im Schreibusus vertreten. Trotz der einheitlichen
Festlegung der Wörterbücher erscheint vielen Schreibenden der grammatische Status offenbar nicht
ausreichend geklärt.

Abb. 13: To-do-Liste: Die professionellen Schreiber tendieren zunehmend zur Kleinschreibung des zweiten
Bestandteils.

Im Korpusvergleich zeigen sich deutliche Unterschiede. Bei den informellen Schreibern dominieren
die Belege mit Kleinschreibung beider englischer Bestandteile (to-do-Liste) mit einem Anteil von
knapp 46% den Usus. Demgegenüber ist die von den Wörterbüchern festgelegte Schreibung mit
einer Quote von knapp 20% zwar ebenfalls im Schreibgebrauch vertreten, liegt aber noch deutlich
hinter den Belegen mit durchgehender Großschreibung (34%).
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To-do-Liste/To-Do-Liste: Vergleich der Korpora

Abb. 14: To-do-Liste: Bei informellen Schreibern dominiert die Kleinschreibung aller Bestandteile den Usus.

2.4 Anglizismen zwischen Transferenz und Integration
Die Beobachtung der Schreibentwicklung in den verschiedenen Bereichen zeigt zwei unterschiedliche
Grundtendenzen bei Anglizismen:
1. Anders als im 19. Jahrhundert sind die Substitution von Fremdgraphemen und die Anpassung
fremder Laut-Buchstaben-Zuordnungen nur noch selten zu beobachten. Ab der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts werden Fremdgrapheme wie <sh> oder <th> nicht mehr
integriert. Ein Grund liegt sicherlich darin, dass es sich in vielen Fällen um international
gebräuchliche Lexeme handelt, bei denen Assimilationsprozesse angesichts globalisierter
Kommunikationszusammenhänge nicht befördert werden. Hinzu kommen die verbesserten
Fremdsprachenkenntnisse breiter Bevölkerungsschichten sowie die permanenten medial
vermittelten Zugriffsmöglichkeiten auf quellsprachliche Eigenschaften, welche einer
Integration entgegenwirken. Daher haben sich nur in wenigen Fällen einzelwortübergreifende
Integrationsmuster ausgebildet. Auch orthografische Varianz ist, wie bei Shredder/Schredder,
pushen/puschen, Club/Klub oder Leggings/Leggins, im Schreibusus nur selten belegt. Eine
deutliche Präferenz für integrierte Schreibungen kann hingegen dort beobachtet werden,
wo Bezüge zu Latinismen bestehen, wie bei Recorder/Rekorder (zu Rekord), oder wo eine
Angleichung an Latinismen erfolgt wie bei Percussion/Perkussion.
2. Trotz dieser generellen Tendenz ergeben sich auch bei Anglizismen in verschiedenen
Bereichen Anpassungen ans Deutsche. Es gehört zu den Besonderheiten des aktuellen
Sprachkontakts, dass Entlehnungen häufig eine ganze Wortfamilie betreffen (Job, Ein-EuroJobber, jobben) und dort besonders in der Umgangssprache zahlreiche Ableitungen gebildet
werden (chill – chillen – chillig, relaxed – relaxen – relaxte Stimmung). Auch werden in hoher
Zahl mehrgliedrige Einheiten entlehnt (Soft Skills, Coffee to go, Nice to have, Smartphone).
Diese lebendige und aktive Aneignung des Englischen führt zu einer starken grammatischen
Integration, die wiederum mit einer vom Englischen abweichenden Orthografie einhergeht. So
ist der Integrationsdruck, dem Anglizismen in der Groß- und Kleinschreibung ausgesetzt sind,
außerordentlich hoch. Dies betrifft etwa die Markierung der Wortart durch Groß- bzw. Kleinschreibung
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in mehrgliedrigen Verbindungen, die Wortbildung in der Getrennt- und Zusammenschreibung bzw.
der Schreibung mit Bindestrich sowie die Integration ins Flexionsparadigma.
Die Eingliederung von Anglizismen ins deutsche Verbparadigma ist die weitreichendste
Veränderung von Anglizismen im Prozess der Integration von der Herkunfts- zur Zielsprache.
Diese flexivische Integration führt bei zahlreichen Verben und Adjektiven zu einer vom Englischen
abweichenden Schreibung (so recyceln neben recyclen, relaxt neben relaxed; chatten, jobben trotz
Chat, Job). Diese Entwicklung lässt sich in gleicher Weise, wenn auch weniger zügig, für die
informellen Schreiber belegen; die Anteile der fremdsprachigen Varianten liegen dort durchweg höher
als bei den professionellen Schreibern. Einige dieser Phänomene sind im Regelwerk bislang nicht
normiert, hier wird der Schreibusus von Wörterbüchern und anwendungsorientierten Grammatiken
normierend begleitet.
Trotz umfassender lautlicher und graphischer Transferenz werden Anglizismen in wesentlichen
Aspekten entsprechend den Sprach- und Schreibkonventionen des Deutschen integriert, lexikalisiert
und im Wörterbuch kodifiziert. Sie sind damit Teil des deutschen Wort- und Sprachschatzes. Eine
weitgehende Beibehaltung fremdsprachiger Eigenschaften ist auch für neuere Entlehnungen aus
anderen europäischen und aus außereuropäischen Sprachen ins Deutsche kennzeichnend.

3. Italianismen und andere Romanismen aus dem Spanischen
und Portugiesischen
Italianismen und – zu einem kleineren Teil – Romanismen aus dem Spanischen und Portugiesischen
haben bei neueren Entlehnungen vor allem in zentralen Bereichen kultureller Gepflogenheiten und
modernen Lebensstils deutliche Spuren hinterlassen. Auch orthografisch ist die Wirkung der fremden
Sprachen unübersehbar.
3.1 Einflüsse des Italienischen auf das Deutsche
Der Einfluss des Italienischen auf das Deutsche, der in Mittelalter und Renaissance einsetzte, ist im
Hinblick auf Dauer, Intensität und auf die Quantität der Entlehnungen nicht mit dem des Französischen
vergleichbar. Dennoch war er erheblich:17 Das zeigen der Bestand an assimilierten Entlehnungen
im Kernwortschatz wie Salat, spazieren, Posten oder Grotte, vor allem aber Schlüsselwörter aus
Wirtschaft und Bankwesen (Girokonto, Kurs, Bank, Kredit, Million, Liste, Null, Nummer), aus
Verkehrs- und Seewesen (Post, Passagier, Kapitän, Pirat, Kompass, Pilot, frankieren) sowie aus
dem Bereich des Militärs (Parade, Zitadelle, Alarm, Kamerad, Soldat, Spion, Scharmützel, von ital.
scarmuccia, Blockade). Aber auch aus Kunst und Musik (Porzellan, Pokal, Kuppel, Mosaik, Profil,
tapezieren, Kontrast, Konzert, Oper, Sopran, Violine), aus Theater und Literatur, höfischer Kultur
und Lebensstil gingen bis in die Neuzeit etliche italienische Entlehnungen in die deutsche Sprache
ein, so etwa Novelle, Motto, Fiasko, Bankett, Damast, Melone, Pantoffel, Sardine, Ballon, Karneval,
Marzipan, Rhabarber, Spaß (aus ital. spasso), Galopp, Kartoffel, Kohlrabi, Maske, Tempo, Karikatur,
Skat, Salto und Spaghetti. Entlehnungen aus dem Arabischen wie Admiral oder Magazin weisen
dem Italienischen zudem eine wichtige Funktion als Brückensprache zu.18
17

In einer ersten Phase waren italienische Einflüsse in der Regel primär durch niedere gesellschaftliche Schichten
vermittelt und weitgehend auf die Dialekte beschränkt (Polenz 2000:221). Noch heute finden sich im Oberdeutschen
und Bairischen zahlreiche Assimilationen italienischer Entlehnungen wie etwa Karfiol (österr. ‚Blumenkohl’ von
italienisch: cavolfiore ‚Kohlblume’), Gant (oberdt. ‚Konkurs, Versteigerung’ von ital. incanto ‚Versteigerung’) oder
Gspusi (bair., österr. ‚Liebster, Schatz’, von italienisch sposo, sposa).

18

Eine umfassende Aufstellung solcher Kernbegriffe nach Zeitetappen und Themenbereichen gegliedert hat Friederike
Schmöe (1998:27 ff.) zusammengestellt.
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Sprachliche Einflüsse seit den 1950er Jahren, vermittelt durch den Zuzug italienischer Migranten
und bedingt durch die Beliebtheit Italiens als Urlaubs- und Reiseland der Deutschen, die Popularität
des italienischen Schlagers sowie durch das anhaltende Interesse an der mediterranen Küche, lassen
die Bedeutung des Italienischen wieder aufleben. Dieser moderne Sprachkontakt entwickelt sich
anders als beim Französischen nicht über eine primär bildungssprachliche Ebene. Davon zeugen die
zahlreichen, oft humoristischen älteren und neueren „Pseudoitalianismen“ wie futschikato, picobello,
alles paletti sowie die zahlreichen Produktbezeichnungen, deren Wortbildungen auf italienische
oder italianisierende Morpheme und Flexionsparadigmen zurückgreifen: Nutella, Miracóli, Tosca
(Parfüm).
3.2 Grundentwicklungen graphemischer Isolation und Integration
Neben einer Reihe von Graphemen, die im Deutschen nicht vorkommen, so etwa <c>, <gi>, <gh>,
<gi>, <sc>, <sci> oder <cc>, <cch>, <cqu>, <qqu>, <ggh>, hat die italienische Sprache eine Reihe
von Graphemen mit dem Deutschen gemeinsam, die jedoch in der Laut-Buchstaben-Zuordnung
abweichen. Dies führt immer wieder auch zu Normabweichungen in der Aussprache, so bei Zucchini
([tsʊˈxini] statt [tsʊˈkini]), sowie zu einer erheblichen Anzahl von Schreibfehlern bei informellen
Schreibern (*Canelloni, *Canneloni statt: Cannelloni). Im historischen Sprachkontakt ist es über
diese Abweichung zu einer Reihe von graphemischen und phonemischen Integrationen gekommen,
wie unten am Beispiel der Grapheme <c>, <cc> sowie <ch/cch> gezeigt wird.
Weitere typische Phänomene historischer Integration von Italianismen sind die Reduktion des
Doppelkonsonantismus, so bei staffetta → Stafette, cannono → Kanone oder lazzaretto → Lazarett,
die morphologische Angleichung an Latinismen wie bei acquerello → Aquarell (wg. lat. aqua) oder
fattura → Faktur, der Wegfall der italienischen Flexionssuffixe, der zu einer Angleichung an andere
fremde Flexionssuffixe führt, wie bei pastoso → pastos, falsetto → Falsett oder colorito → Kolorit,
und der Assimilation in den Kernwortschatz durch Reduktionssilbe mit Schwa, so bei finta → Finte,
tichettare → ticken, spatola →Spachtel, cupola →Kuppel oder torta → Torte.
3.3 Variation, Lexikalisierung und Kodifizierung
3.3.1 Systematische Integration c/k und Schreibusus
Infolge der Assimilation im historischen Integrationsprozess (z. B. bei Prokura, Korporal, Kantate,
Kasse, Fiasko, Kohlrabi, Kapuziner, Karfiol) sowie der systematischen Graphemsubstitution im
Rahmen der II. Orthographischen Konferenz kam es bei (älteren) Italianismen regelmäßig zur
Schreibung von integriertem <k> anstelle von <c>. Bei einigen wenigen fachsprachlich gebrauchten
Entlehnungen, vor allem aus dem Bereich der Musik, blieb es wie bei da capo oder Passacaglia
ausschließlich bei der Schreibung mit <c>. In der Regel wurde aber auch in fachsprachlich gebrauchten
Entlehnungen zu <k> integriert, wie etwa in Terrakotta. Bei modernen Entlehnungen – vor allem
aus dem gastronomischen Bereich – wie Mascarpone oder Cannelloni lassen sich dagegen nur in
wenigen Fällen Integrationstendenzen erkennen. Orthografische Varianz bildete sich nur selten
aus, wobei es sich in den meisten Fällen um Anpassungen handelt, die erst im Zuge der Reform
von 1996 erfolgten.
Dies zeigt sich am Beispiel des bereits im 18. Jahrhundert entlehnten Casino/Kasino. Weigand
(1857:206) nahm es 1857 noch in fremdsprachiger Form Casino in der Bedeutung ‚Gesellschaftshaus‘
in das ‚Deutsche Wörterbuch‘ auf. Die Integration zur Schreibung mit <k> deutete sich bereits im
Verlauf des 19. Jahrhunderts an. So buchten Sanders und Duden bereits vor der II. Orthographischen
Konferenz nur noch Kasino. Im Rahmen der Reform von 1996 kam es zunächst nicht zu weiteren
Änderungen, die integrierte Schreibung erscheint auch im Wörterverzeichnis des amtlichen
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Regelwerks. In der modifizierten Fassung von 2004 wurde allerdings die Schreibung Casino als
regional begrenzte Variante für Österreich verzeichnet.19 Die aktuellen Erhebungen zeigen, dass sich
die integrierten Grapheme trotz der über ein Jahrhundert währenden lexikographischen Festlegung
nicht als alleinige Schreibungen durchsetzen konnten: Zunächst dominiert klar die – nicht für den
gesamten deutschsprachigen Raum normgerechte – fremdsprachige Schreibung, erst ab 2001
entwickelt sich ein paritätisches Variantenverhältnis.
Auch die orthografische Varianz der neueren Entlehnung Rucola ist das Ergebnis lexikographischer
Festlegung nach 1996. Der in den 1980er Jahren in den deutschen Wortschatz gelangte Italianismus
war 1996 weder im amtlichen Wörterverzeichnis noch in den orthografischen Wörterbüchern (vgl.
Duden 222001) verzeichnet. Bei der Erstbuchung (Duden 242006) ließen die Wörterbücher neben
der fremdsprachigen auch die integrierte Schreibung Rukola zu. Der Schreibusus zeigt entgegen
der lexikographischen Festlegung keine Anzeichen für die Ausbildung orthografischer Varianz:
Die integrierte Schreibung liegt im Zeitraum von 20 Jahren mit zwei Ausnahmen unterhalb
der Nachweisgrenze. Dies bestätigen auch die Ergebnisse der Analysen informeller Schreiber.
Vergleichende Erhebungen zu Casino/Kasino und Rucola/Rukola zeigen, dass die eindeutigen
Präferenzen für die fremdsprachige Variante in letzterem Fall einen homogenen Usus abbilden.
Diese Varianten-Präferenz ist bei den informellen Schreibern auch bei Casino/Kasino gegeben: Hier
dominiert mit rund 88% die fremdsprachige Schreibung, während die Belegverteilung im Korpus
der professionellen Schreiber zwar ausgeglichene Varianz aufweist, aber keine Entwicklung hin
zu der außerhalb Österreichs allein normgemäßen integrierten Schreibung erkennen lässt. Diese
Tendenz ist auch bei anderen Graphemgruppen zu beobachten.

Abb. 15: Casino/Kasino, Rucola/Rukola: Bei Rucola/Rukola ist korpusübergreifend eine eindeutige Präferenz
für die fremdsprachige Schreibung erkennbar.
19

Amtliches Regelwerk (2005).
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3.3.2 Regelkonforme orthografische Varianz bei der Integration von <cc> zu <kk>
Schmöe (1998) sieht die Integration von <cc> zu <kk> als fragwürdig an, da diese nicht der deutschen
Graphem-Phonem-Korrespondenz entspreche20, allerdings entspricht dieses Substitutionsschema
dem des klassischen Fremdwortschatzes (so bei Okkupation, lat. occupare). Für einen Teil dieser
Integrationen wurde nach 1901 orthografische Varianz zugelassen: Broccoli/Brokkoli, Staccato/
Stakkato. Im Fall Pikkolo war nur in der Lesart ‚Kellnerlehrling‘ für Österreich die fremdsprachige
Schreibung Piccolo (Duden 201991) gebucht. In den Haupt-Bedeutungen (kurz für: ‚Pikkoloflöte‘,
‚kleine Sektflasche‘) war die integrierte Schreibung dagegen verbindlich. Die Reform von 1996
übernahm diese lexikographischen Festlegungen weitgehend. Nur im Fall von Pikkolo wurde in allen
Bedeutungen auch wieder die fremdsprachige Schreibung als gleichberechtigte Variante zugelassen.
Trotz der vergleichbaren orthografischen Ausgangsbedingungen entwickelte sich der Usus
der professionellen Schreiber in diesen Fällen unterschiedlich. Eine deutliche Veränderung im
Schreibgebrauch zeigt sich bei Broccoli/Brokkoli. Hier präferierten die Schreiber im Jahr vor der
Reform mehrheitlich die fremdsprachige Form, die integrierte Variante ist allerdings mit einem Anteil
von 25% gut im Schreibusus vertreten. In den folgenden Jahren bis 2001 bewegt sich der Usus auf
ein paritätisches Verhältnis hin. Ab 2002 sinkt der Anteil der fremdsprachigen Variante deutlich,
wobei die integrierte Form in einzelnen Jahren einen Anteil um 90% erreicht.
Bei Piccolo/Pikkolo ist unabhängig von den verschiedenen Lesarten die integrierte Schreibung
Pikkolo ohne Relevanz. Angesichts der lexikographischen Festlegung auf die integrierte Schreibung
über einen Zeitraum zwischen 1901 und 1996 überrascht diese deutliche Ausprägung. Der Schreibusus
entwickelte sich damit völlig unabhängig von der lexikographischen Normierung.
Differenzierter verläuft die Entwicklung für Stakkato/Staccato:21 Dieser Terminus, der in der
Musik fachsprachlich für den ‚Vortrag in schnellen, deutlich abgesetzten Tönen‘ steht, tritt heute
in übertragener Bedeutung in einer Vielzahl unterschiedlicher Verwendungszusammenhänge auf.
Dabei sind beide Schreibweisen belegt:
„Schüsse fallen. Erst nur vereinzelt, schließlich beginnt das Staccato eines heftigen Feuergefechts.“
(‚SZ‘ 2014)
„… in einer anderen Ecke schlägt jemand im Stakkato Teigfladen an die Innenseite eines offenen
Ofens.“ (‚SZ‘ 2014)

Aber auch in fachsprachlichem Gebrauch sind beide Schreibweisen nachweisbar:
„Zwischen dem Kyrie und den Hilferufen des Requiem aeternam weist das Geschehen in die
Aporie, bis das Staccato der Geigen schließlich alles überschattet.“ (‚SZ‘ 2012)
„Die Wiener vernahmen Töne von einer Süße und Schönheit, Springbogen-Passagen, Stakkati,
Pizzikati, schwindelerregende Geläufigkeit und Doppelgriffe, Flageoletts und Doppelflageoletttöne
von einer technischen Präzision.“ (‚SZ‘ 2013)

In der Variantenpräferenz bestehen allerdings deutliche Unterschiede: Bei fachsprachlichem
Gebrauch erreicht die integrierte Schreibung nur einen Anteil von knapp 15%.22 In übertragener
Verwendung – der Ausdruck tritt hier in mittlerer bis hoher Frequenz auf –, überwiegt sie hingegen
deutlich gegenüber der fremdsprachigen Variante.
20

Schmoe (1998:182): „In vielen Fällen erscheint <kk> anstelle von it. <cc> (Stakkato). Dies ist verwunderlich, da diese
Verbindung im Deutschen selten ist (vgl. Akkord).“

21

Für die Adjektivform unterscheiden sich die Festlegungen der Wörterbücher. Während Wahrig (2012) beide Formen
bucht staccato/stakkato, gibt Duden (262016) nur die Form staccato vor; im amtlichen Regelwerk wird nur die
Substantivform (Stakkato/Staccato) geführt.

22

Die unzureichende Beleglage lässt für Staccato/Stakkato in fachsprachlicher Verwendung keine Verlaufsgrafik zu.
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Die Ergebnisse stützen damit offenbar Hypothesen, die bereits bei der Entwicklung von
Gallizismen verifiziert werden konnten: Bei primär fachsprachlichem Wortschatz (Staccato/Stakkato,
Piccoloflöte/Pikkoloflöte) sowie bei Lexemen, die semantisch mit besonderen Anlässen, einem
kultiviertem Lebensstil verbunden sind (Piccolo/Pikkolo), dominiert die fremdsprachige Variante,
bei Begriffen des Alltagswortschatzes (Broccoli/Brokkoli) sowie bei übertragenem Gebrauch in
(Staccato/Stakkato) häufig die integrierte.
Die Präferenzen der professionellen und informellen Schreiber stimmen bei Piccolo/Pikkolo
weitgehend überein. Dagegen zeigt sich bei Broccoli/Brokkoli und Staccato/Stakkato eine heterogene
Verteilung: Bei den professionellen Schreibern dominieren jeweils die integrierten Schreibungen
mit Anteilen von 80% (Brokkoli) und 84% (Stakkato). In den anderen Korpora entfällt zwar die
Mehrheit der Schreibungen auf Brokkoli, jedoch mit geringeren Anteilen. Bei Stakkato zeichnet sich
im Wahrig-Korpus und im Korpus der Forumstexte eine vergleichbare Dominanz der integrierten
Schreibung mit Anteilen von 84% (Wahrig) und 75% (chefkoch.de) ab. Bei den über Google
ermittelten Schreibweisen dominiert dagegen die fremdsprachige Variante mit 63%.

Abb. 16: Broccoli/Brokkoli, Piccolo/Pikkolo/Staccato/Stakkato: Während die integrierten Schreibungen
Brokkoli und Stakkato bei professionellen wie informellen Schreibern fast durchgängig gut akzeptiert
sind, dominiert bei Piccolo/Pikkolo die fremdsprachige Variante.

3.3.3 Nicht normgemäße orthografische Varianz: Makkaroni/*Maccaroni, Maccheroni
Das Wort für die Nudelsorte wurde über die dialektale Form maccaroni entlehnt, während sich
im Italienischen die Form maccheroni als heute gültiger Standard durchsetzte.23 Auch in anderen
europäischen Sprachen entspricht die Graphie fast überall nicht der gegenwärtigen italienischen

23

Vgl. Wahrig Deutsches Wörterbuch (2011) mit Hinweis auf die dialektale Herkunft.
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Norm, so bei französisch/englisch: macaroni oder spanisch: macarrón.24 Orthografisch wurde das
Wort früh integriert: Seit 1901 ist ausschließlich die Schreibung Makkaroni festgelegt. Trotz dieser
lexikographisch eindeutigen Festlegung zeigen die Analysekorpora einen heterogenen Usus, der
neben der normgemäßen Form Makkaroni, die Anteile zwischen 62% und 70% erreicht, eine breite
Palette unterschiedlicher Schreibungen aufweist.
Den größten Anteil regelkonformer Schreibungen verbucht dabei das Korpus der professionellen
Schreiber. Hier ist neben Makkaroni zwar auch die originale italienische Form Maccheroni mit
einem Anteil von 17% gut repräsentiert, andere Schreibungen wie Maccaroni oder Macaroni treten
erheblich seltener auf. Im Vergleich dazu ist im Korpus der Forumstexte der Anteil der normgemäßen
Schreibung mit 62% am geringsten. Hier erreicht die fremdsprachige Bildung Maccaroni einen
Anteil von 21%, die originale italienische Form dagegen nur 10%. Andere Formen wie Macaroni
oder Makaroni sind zwar ebenfalls nachweisbar, spielen im Schreibgebrauch aber keine Rolle. Bei
den über Google ermittelten Schreibweisen ist die nicht normgerechte Variante Macaroni mit 14,1%
stark vertreten. Die disparaten Ergebnisse sind bemerkenswert, da das Wort schon vor mehr als 100
Jahren ins Deutsche entlehnt wurde, sich aber trotz eindeutiger orthografischer Normierung nicht
vollständig graphemisch integriert hat. Die Ausbildung der orthografischen Varianz hier könnte
allerdings durch die Übernahme anderer nicht integrierter Italianismen begünstigt sein.
Makkaroni: Vergleich der Korpora

Abb. 17: Makkaroni: Bei informellen Schreibern erreicht die vermeintlich fremdsprachige Schreibung
Maccaroni einen hohen Anteil im Schreibgebrauch.

Eine nicht normgemäße Variantenvielfalt zeigen orthografisch auch etliche andere in den letzten zwei
Jahrzehnten entlehnte Kulinarismen aus dem Italienischen und aus anderen romanischen Sprachen.
3.3.4 Varianten-Vielfalt:
Kulinarismen aus romanischen Sprachen im korpusanalytischen Vergleich
Die hohe Popularität der mediterranen Küche, besonders romanischer Länder, führt seit einigen
Jahren erneut zur Übernahme zahlreicher Fremdwörter aus dem gastronomischen Bereich. Dabei
zeichnen sich diese Kulinarismen durch eine beträchtliche soziale Reichweite aus. Viele sind
im Alltagswortschatz präsent und werden oft spontan ohne Abgleich mit normierenden Quellen
auf Einkaufszetteln, Angebotstafeln oder digital in Rezeptblogs u. Ä. verschriftlicht. Die hohe
Gebrauchsfrequenz gerade im Analysekorpus der Forumstexte chefkoch.de bietet dabei interessante
24
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Auch bei mehrgliedrigen italienischsprachigen Speisenbezeichnungen für die im deutschsprachigen Raum vertriebenen
Fertigprodukte wird meist nicht auf die originale italienische Schreibung Maccheroni, sondern auf die Fremdwortbildung
Maccaroni zurückgegriffen: „Maccaroni al forno“.
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Aufschlüsse über die Strategien der Schreibenden bei Entlehnungen mit komplexen Laut-BuchstabenBeziehungen bei typischen Kulinarismen des Italienischen und des Spanischen.
Der vergleichende Überblick weist dabei vor allem bei den informellen Schreibern eine zum Teil
extrem hohe Fehlerquote auf, die in dieser Höhe bei den bisher analysierten Gallizismen, Anglizismen
und Latinismen nur selten zu beobachten war. Dabei treten typische Substitutionsmuster auf, die
bereits aus entsprechenden Untersuchungen mit Lernern des Italienischen belegt werden konnten
(vgl. Fuhrhop 2011:150). Bei diesen normabweichenden Schreibungen stellt sich die Frage, ob es
sich um Integrationsphänomene handelt, die langfristig auf eine Angleichung an die Graphematik
des Deutschen hinauslaufen könnten.
Stichwort

Nicht normgemäße
Schreibungen

Wahrig-Korpus
Fehlschreibungen

Google
Fehlschreibungen

chefkoch.de
Fehlschreibungen

Cappuccino

Capuccino, Cappucino,
Cappuchino, Cappucchino

7,8%

48,0 %

30,2%

Prosciutto

Prosciuto

0,0%

0,9%

2,7%

Latte
macchiato

Latte macciato, Latte
machiato

3,0%

24,3%

18%

Zucchini

Zuchini, Zuccini, Zukini,
Zukkini

0,7%

18,7%

8,4%

Gnocchi

Gnocci, Gnocki,
Gnochi

2,7%

6,9%

13,4%

Bruschetta

Bruscetta, Bruscheta

4,9%

9,4%

15,0%

Rucola/Rukola

Ruccola, Rukkola

4,1%

23,2%

27,8%

Cannelloni

Canelloni, Canneloni,
Caneloni

Mozzarella

Mozarella

2,7%

36,6%

28,7%

Paella

Paela, Paelja, Paellia

0,0%

2,0%

1,7%

Tapas

Tappas

1,7%

4,6%

5,8%

Caipirinha

Caipirinja, Caipirinia,
Caipirinhia

0,5%

3,3%

0,9%

14,6%

26,2%

48,0 %

Tab. 1: Anteil nicht normgerechter Schreibungen bei Kulinarismen aus dem Italienischen, Spanischen und
Portugiesischen

Bei den professionellen Schreibern weisen die Schreibungen in der Regel nur einen geringen Anteil
normabweichender Varianten auf. Leicht erhöhte Quoten finden sich bei Bruschetta (4,9%), Rucula/
Rukola (4,1%) und Latte macchiato (3,0%). Deutlich höhere Anteile normabweichender Schreibungen
zeigen dagegen Cappuccino (7,8%) und Cannelloni (14,6%). Bei diesen Lexemen sind auch bei
informellen Schreibern überproportional hohe Fehlerquoten zu verzeichnen: mit 48% (chefkoch.de)
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bzw. 26% bei Google für Cannelloni und 30% (chefkoch.de) bzw. 48% bei Google für Cappuccino.
Höhere Anteile normabweichender Schreibungen bei nicht professionellen Schreibern treten daneben
bei Zucchini, Rucola/Rukola, Mozzarella und Latte macchiato auf.
Dabei lassen sich folgende Tendenzen beobachten: Gerade die in hoher Frequenz belegten
Wörter haben oft auch einen hohen Anteil normabweichender Schreibungen. Dieser Befund zeigt
sich paradigmatisch an dem hochfrequenten Beispiel Cappuccino.25
Cappuccino: Vergleich der Korpora

Abb. 18: Cappuccino: Trotz des hochfrequenten Gebrauchs bildet sich bei informellen Schreibern ein
heterogener Schreibusus aus.

Während der prominente Schaumkaffee bei professionellen Schreibern, vermutlich auch durch
den Rückgriff auf Korrekturprogramme, noch den höchsten Anteil von 92,2% an normkonformen
Schreibungen erreicht, nehmen die übrigen vier nicht normgerechten Varianten bei den informellen
Schreibern einen großen Raum ein: bei chefkoch.de in ausgeglichener Verteilung der unterschiedlichen
Schreibungen insgesamt einen Prozentsatz von 30,2%, bei Google sogar von 48%, darunter erreicht
die Variante *Cappucino die mit 11,5% höchste Quote.
Dabei lassen sich normabweichende Schreibungen generell nur bedingt als Integrationsphänomene
deuten. In den meisten Fällen werden Fremdgrapheme durch andere Fremdgrapheme ersetzt, die bei
der jeweiligen Schreibung passender erscheinen, etwa <cch> (für [k] durch <ch> in Gnocchi oder
in Zucchini (*Zuchini). Die Substitution durch mögliche indigene Grapheme findet äußerst selten
statt. Eher lässt sich das Gegenteil beobachten: So tritt bei Rucola nicht die normgerechte Variante
Rukola auf, vielmehr wird hier von den Schreibenden anhand ähnlicher Lexeme eine fremdsprachige
Schreibung Ruccola artifiziell realisiert. Diese normabweichende Schreibung erreicht einen Anteil
von immerhin 23% im Korpus der Forumstexte und knapp 28% bei den über Google ermittelten
Schreibweisen. Daneben verleiten offenbar auch Graphem-Kombinationen des Italienischen wie
<s> + <ch> für [sk], die indigenen Grapheme (hier <sch>) gleichen, den Schreibenden dazu, eine
vermeintlich passendere fremdsprachige Form wie *Bruscetta statt Buschetta zu wählen.
Integrative Tendenzen sind hingegen beim Doppelkonsonantismus zu erkennen: Anders als
im Deutschen ist dieser im Italienischen nicht an eine betonte Silbe mit kurzem Vokal gebunden
und kann daher mehrfach im Wort auftreten. In diesen Fällen zeigen sich bei informellen (und in
einem Fall auch bei professionellen) Schreibern klare Vereinfachungstendenzen, die zur Tilgung
von Konsonanten führen, dies betrifft etwa Cannelloni, Mozzarella und Cappuccino.
Auffällig ist, dass Entlehnungen aus anderen romanischen Sprachen erheblich geringere
Fehlerquoten aufweisen. Insbesondere bei Fremdwörtern aus dem Spanischen mit seiner „flachen
Orthografie“ ist die Transferenz der fremden Laut-Buchstaben-Zuordnungen offenbar leichter. Zudem
25
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Im Forumskorpus chefkoch.de textsorten- und zielgruppenbedingt in niedrigerer Frequenz als Zucchini, Mozzarella
und Rucola, in den Korpora professioneller Schreiber aber mit sehr hohen Belegzahlen.
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sind Fremdgrapheme wie <ll> in Paella auch aus anderen Entlehnungen (Guerilla, Tortilla) und aus
dem Französischen (brillant) bekannt. Integrationstendenzen sind hier nicht zu erkennen. Gleiches
gilt für Entlehnungen aus dem Portugiesischen. So ist das Graphem <nh> auch aus Schreibungen
wie Piranha geläufig; hier bleibt die Fehlerquote beispielsweise für Caipirinha in allen Korpora
ausgesprochen gering.
3.4 Stagnierende Integrationsentwicklungen bei Romanismen
Insgesamt zeichnet sich die Historie der Fremdwortentlehnungen aus dem Italienischen und aus
anderen romanischen Sprachen durch deutlich rückläufige Integrationsbewegungen aus. Nur in
einigen wenigen Fällen mit längerer Integrationstradition dominieren integrierte Schreibungen.
Schon früh wurde die Übernahme fremdsprachiger Eigenschaften durch die thematische Begrenzung
vieler Italianismen auf bestimmte Gebiete wie Musik oder Handel begünstigt. Andere Grapheme
wie <zz> sind über populäre, hochfrequente Ausdrücke im Deutschen prominent vertreten und
werden nicht integriert (Pizza).
Im Rahmen orthografischer Reformen kam es nur selten zu systematischen Integrationen: So
führte die Nähe zum Lateinischen und Französischen zu einer vergleichbaren Integration von <c>
zu <k>, die auch auf die Substitution von <cc> durch <kk> ausgedehnt wurde. Diese Integration
wurde im Schreibgebrauch jedoch nicht in allen Fällen mitvollzogen, was im Rahmen der Reform
von 1996 teilweise die Wiedereinführung fremdsprachiger Varianten zur Folge hatte.
Dass auch eine lange währende normierend festgelegte orthografische Varianz nicht unbedingt
zur Integration führt, zeigt die Integration von <gh> zu <g> bei Ghetto/Getto sowie bei dem
hochfrequenten und populären Lexem Spaghetti, für das 1996 die integrierte Schreibung eingeführt
worden war. In beiden Fällen spielt die integrierte Variante weder bei professionellen noch bei
informellen Schreibern eine Rolle. Generell zeigen die Ususerhebungen eine hohe Präferenz für
die fremdsprachige Schreibung, die in manchen Fällen – wenn das Wort zu einem relativ späten
Zeitraum entlehnt wurde – wie bei Rucola/Rukola eindeutig ausfällt.
Häufig etablieren sich im Usus auch nicht vorgesehene Varianten. Dies betrifft auch etablierte
Italianismen wie Makkaroni, vor allem aber neuere Entlehnungen wie Cappuccino oder Cannelloni.
Beispiele von im informellen Schreibgebrauch beliebten, jedoch nicht normgemäßen Formen wie
Maccaroni oder *Ruccola zeigen, dass die Unkenntnis der fremden Laut-Buchstaben-Beziehungen
in einigen Fällen zu normabweichenden Schreibungen führen kann, die sich in dieser Häufigkeit bei
Entlehnungen aus anderen romanischen Sprachen nicht finden. Die Ausbildung unterschiedlicher
Variantenschreibungen unter Beibehaltung fremdsprachiger orthografischer Merkmale ist auch bei
fremdsprachigen Neologismen aus anderen Kulturkreisen zu beobachten.

4. Entlehnungen aus anderen europäischen und außereuropäischen Sprachen
Auch wenn der Einfluss anderer Gebersprachen auf das Deutsche weit geringer ausfällt als derjenige
des Französischen oder Englischen, gehören viele Entlehnungen etwa aus dem Indischen, Arabischen
oder Türkischen, wie Joga/Yoga, Basar/Bazar, Kebab/Kebap, zum modernen Alltagswortschatz und
treten in den Korpora teilweise in hoher Frequenz auf. Charakteristisch dabei ist die Ausbildung
unterschiedlicher Formen von Varianz.
Die verschiedenen Varianztypen sind bei den nichtlateinischen Alphabetschriften oft auf
unterschiedliche Umschriften zurückzuführen. Dieses Problem, das sich in ähnlicher Form
auch bei Exonymen wie beispielsweise Himalaja/Himalaya stellt, resultiert daraus, dass neben
die Schreibweisen, die auf traditionellen Transkriptionssystemen oder ungeregelter Integration
basieren, international gebräuchliche Umschriften treten, die als Internationalismen stark auf den
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Schreibgebrauch einwirken können. Da es sich bei internationalen Transkriptionssystemen häufig
um Umschriften handelt, die sich an den englischen Laut-Buchstaben-Zuordnungen orientieren,
kommt es bei orthografischen Varianten zu Graphem-Oppositionen, die sich auch bei Anglizismen
im Deutschen finden. Typische Oppositionen sind etwa:
–– <sh>/<sch> (Shanghai/Schanghai, Shisha/Schischa)
–– <v> / <w> (Ayurveda/Ayurweda)
–– <y> / <j> (Yoga/Joga, Himalaya/Himalaja)
In anderen Fällen, wie bei vielen Wörtern aus dem Arabischen und Persischen (Couscous/ Kuskus,
Bazar/Basar), erfolgte die Entlehnung über andere Vermittlersprachen, meist über das Französische.
In diesem Fall entspricht die Integration von Bazar zu Basar dem normalen Integrationsprozess,
der sich in dieser Form auch bei anderen Gallizismen findet.
In der Regel bestehen orthografische Varianzen lange vor 1996. In einigen wenigen prominenten
Fällen, so bei Ginkgo oder Joghurt, kam es allerdings im Rahmen der Reform – analog zur
Varianz bei Spaghetti/Spagetti – zur Einführung neuer integrierter Varianten: Ginko, Jogurt. Mit
der Verbindung unterschiedlicher kultureller und sprachlicher Einflüsse entwickelten sich auch
orthografische Varianten fremdsprachiger und integrierter Mischformen, so etwa im Schreibgebrauch
des griechischen Tsatsiki/Zaziki/*Tzatziki. Paradigmatisch seien dafür einige prominente Fälle aus
dem Türkischen und Arabischen herausgegriffen.
4.1 Entlehnungen aus dem Türkischen
Das im 20. Jahrhundert aus dem türkischen yoğurt entlehnte Lexem wurde zu Anfang des 19.
Jahrhunderts in fachsprachlichen Abhandlungen noch Yoghurt geschrieben. Lexikographisch
wurde diese Schreibung bis 1996 als Variante neben dem teilintegrierten Joghurt beibehalten.26 Im
Rahmen der Reform von 1996 wurde die fremdsprachige Form Yoghurt gestrichen und stattdessen
die integrierte Form Jogurt als Variante eingeführt. Wie die Analyse der professionellen Schreiber
ergibt, liegt der Anteil der alten Schreibung Yoghurt in den Jahrgängen 1995 und 1996 nur um 4%.
In den folgenden Jahren ist diese Form für den Schreibgebrauch ohne Bedeutung, ebenso wenig
allerdings wie die neue integrierte Form Jogurt. Damit bleibt im professionellen Usus nur Joghurt
relevant. Der Vergleich zeigt einen nahezu analogen Schreibusus in allen Korpora. Nur bei den über
Google ermittelten Schreibweisen ist die ältere Variante Yoghurt mit einem Anteil von 5% etwas
häufiger nachweisbar. Hier dürften Interferenzen aus dem Englischen, z. B. über Markennamen wie
„Frozen Yoghurt“, auf den Schreibgebrauch einwirken.
Auch bei Kebap/Kebab sind die Einflüsse türkischer Orthografie im gegenwärtigen Schreibusus
nachweisbar. Das türkische Wort für ‚Braten‘, kebap, lässt sich im Deutschen bereits im 19.
Jahrhundert nachweisen. Trotz der stimmlosen Aussprache im Auslaut wurde der Ausdruck im
Deutschen mit <b> in der Form Kebab wiedergegeben.27 Die „deutsche“ Schreibung entspricht damit
dem Prinzip der Stammschreibung, denn bei der türkischen stimmlosen Artikulation handelt es sich
um eine Auslautverhärtung, die in der modernen türkischen Orthografie auch graphisch realisiert
wird (kebap). Im Wortinneren wird der Konsonant des Wortstamms dagegen stimmhaft gesprochen
und geschrieben (vgl. şiş kebabı ‚Braten am Spieß, Schaschlik‘).

26

Das Graphem <gh> ist die Transkription des türkischen <ğ>, dem sogenannten „weichen g“, das im Türkischen die
Dehnung des vorangehenden Vokals und den Hiat zwischen zwei Vokalen anzeigt. Die deutsche Aussprache von
Jogurt mit [g] ist daher eine Leseaussprache.

27

„Diese Art Braten nennt man kebab; eine Varietät desselben ist der schisch - kebab, …“; Rigler (1848:307).

82

Anglizismen und andere fremdsprachige Neologismen als Indizien für Sprach- und Schreibwandel

Als in den 1980er Jahren die Frequenz des Ausdrucks im allgemeinen Sprachgebrauch anstieg,
buchten auch die allgemeinsprachlichen Wörterbücher das Wort in der Stammschreibung Kebab,28
die nach der Rechtschreibreform beibehalten wurde.29 Die auch dem Schreibusus der Printmedien
entsprechende Form stand im Gegensatz zur Schreibung der türkischen Form Kebap auf Speisekarten
oder Ladenschildern. Diese Diskrepanz blieb offenbar nicht ohne Auswirkung auf den Usus
professioneller Schreiber: Die am Türkischen orientierte Schreibung Kebap ist ab 1996 nachweisbar
und erreicht seither einen Anteil von etwa 15–20% aller Schreibungen. Die Wörterbuchredaktionen
reagierten auf den abweichenden Schreibgebrauch: Seit 2006 führen Wahrig und Duden als eigenen
Eintrag neben Kebab auch das Lemma Kebap auf. Dieser Befund ist noch ungleich deutlicher
bei den informellen Schreibern nachweisbar. Während der Anteil der fremdsprachigen Form mit
orthografisch realisierter Auslautverhärtung (Kebap) im Korpus der professionellen Schreiber nur
einen Anteil von 15% erreicht, liegt er bei den informellen Schreibern im Forumskorpus bei fast
44%, bei den über Google ermittelten Schreibweisen immerhin noch bei 28%.

Abb. 19: Kebab/Kebap: Die Mehrheit der Schreibenden orientiert sich zwar an der Stammschreibung, der
Anteil der von der türkischen Orthografie beeinflussten Schreibung ist aber besonders bei informellen
Schreibern deutlich erkennbar.

4.2 Entlehnungen aus dem Arabischen und Persischen
Ausdrücke des Arabischen gelangten zu einem Großteil in Mittelalter und früher Neuzeit über den
Fernhandel, Medizin, Pharmazie und Alchemie sowie infolge von kriegerischen Auseinandersetzungen
ins Deutsche. Meist wurden sie nicht direkt, sondern über das Italienische, Portugiesische, Spanische
oder Französische entlehnt, wobei die Übernahme über mehrere Vermittlungsstationen erfolgte. Viele
28

Wahrig (1980:2075); Duden (201991:389).

29

Duden (211996:403); Bertelsmann (1996:542).
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Entlehnungen sind wie Zucker, Tasse, Joppe oder Laute als Bestandteile des Kernwortschatzes völlig
assimiliert und haben ihren Status als Fremdwörter verloren. Andere sind zwar, wie Admiral, Benzin,
Algebra, Algorithmus, Abelmoschus, Algebra, Satin, Havarie oder Fata Morgana, über Betonung
oder Morphologie noch als Fremdwörter identifizierbar. Aufgrund ihrer Angleichung an Latinismen,
Gallizismen oder Italianismen ist die arabische Herkunft allerdings oft nicht mehr durchsichtig (vgl.
Tazi 1998). Moderne Internationalismen dagegen werden in der Regel über Transkriptionssysteme
in die jeweiligen Einzelsprachen integriert, so die arabische Entlehnung Dschihad/Djiahad/Jihad.
Für das arabische Djim  جmit der wissenschaftlichen Transliteration ğ (wie in Dschinn, Dschihad)
sind konkurrierend <dj>, <dsch>, <g> und <j> möglich, wobei im deutschen Sprachraum vor allem
<dj> und <dsch> in Rechtschreibwörterbüchern gebucht werden. Bei international relevanten, in hoher
Frequenz gebrauchten Ausdrücken wird die englische Transkription mit <j> zunehmend relevant.
Dies lässt sich für Mudschahedin/Mudjahedin/Mudjahedin (engl. Mujahideen) ebenso beobachten wie
für Dschihad/Djihad/Jihad. Im zeitlichen Längsschnitt zeichnet sich im professionellen Schreibusus
die wachsende Bedeutung der englischen Transkription deutlich ab, obwohl sie nicht der aktuellen
Norm entspricht. Dagegen gerät die vor allem in fachsprachlichen Publikationen gebräuchliche
Transkription Djihad zunehmend außer Gebrauch.

Abb. 20: Dschihad/Djihad/Jihad: Die von der englischen Transkription beeinflusste Schreibung tritt
gleichberechtigt neben die traditionelle Variante Dschihad.

Bei den über Google ermittelten Schreibweisen tritt diese Tendenz noch deutlicher hervor. Zwar
dominiert dort ebenfalls noch die integrierte Transkription, die internationale fremdsprachige Form
tritt mit einem Anteil von 41% aber als fast gleichwertige Variante auf. Dagegen bevorzugen die
informellen Schreiber des Online-Forums offenbar eher die traditionelle Schreibweise Dschihad.
Ihr Anteil liegt mit 76% sogar noch deutlich höher als bei den professionellen Schreibern. Die Art
der Wortbildung scheint dabei nur einen geringen Einfluss auf die Variantenpräferenz zu haben.
Auch bei dem aus dem Arabischen entlehnten Shisha/Schischa ist eine analoge Entwicklung zu
beobachten. Für den Buchstaben Schin ( شwissenschaftliche Transliteration š), der im Deutschen
traditionell mit <sch> transkribiert wird, blieb es noch in vielen älteren Entlehnungen, so bei Schia,
Schiit, Scharia, bei der „eingedeutschten“ Umschrift. Bei hochfrequenten Internationalismen, die erst
vor kurzem übernommen wurden, setzt sich dagegen die englische Transkription durch. Sie führt
im Deutschen bei Shisha/Schischa zu orthografischer Varianz. Bei der in Deutschland etwa ab der
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Jahrtausendwende verwendeten Entlehnung handelt es sich um einen Internationalismus arabischer
Herkunft, der nicht nur in Deutschland die traditionelle Bezeichnung Wasserpfeife, sondern auch
in anderen Ländern die bis dahin gängigeren Bezeichnungen (etwa Hookah im Englischen) zu
verdrängen scheint. Dies legen zumindest die entsprechenden Abfragen in Google nahe.

Abb. 21: Shisha in Konkurrenz zu den traditionellen Bezeichnungen in den Einzelsprachen

Der Gebrauch als Internationalismus schlägt sich dabei deutlich nieder, wobei die englische
Transkription den Usus sogar noch stärker bei den informellen Schreibern dominiert.

Abb. 22: Shisha/Schischa: Die integrierte Schreibung ist korpusübergreifend ohne Relevanz.
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Diese Tendenzen sind auch bei Entlehnungen aus dem Japanischen und Chinesischen zu beobachten:
Grundsätzlich orientiert sich die Schreibung sowohl bei Exonymen als auch bei anderen Entlehnungen
zunehmend an der internationalen Schreibweise30. Im vergleichenden Überblick scheiden die
Transkriptionen mit integrierten Graphemen aus dem Schreibgebrauch aus. Bei neueren Entlehnungen,
insbesondere bei Kulinarismen wie Sushi, Sashimi oder Shiitake, spielen indigene Grapheme bei
der Transkription keine Rolle mehr.
Die Entwicklung von orthografischer Varianz bei Entlehnungen besonders aus Sprachen mit
nichtlateinischen Alphabetschriften spiegelt damit deutlich die Auswirkungen der Globalisierung
wider. Insbesondere bei Internationalismen wie Shisha oder auch Yoga setzten sich meist
internationale, am Englischen orientierte Umschriften durch. Diese treten in einigen Fällen sogar
dann im Schreibusus auf, wenn sie, wie z. B. Jihad, noch nicht der Norm entsprechen. Dabei
zeigt sich korpusübergreifend ein sehr homogener Schreibgebrauch. Nur bei einigen wenigen
Entlehnungen, so aus dem Chinesischen mit Litschi oder aus älteren Sprachen/Sprachstufen, können
sich die an den deutschen Laut-Buchstaben-Zuordnungen orientierten Umschriften behaupten. Ob
dieser Schreibgebrauch in einzelnen Fällen einen Wandel anzeigt und notwendige Anpassungen des
amtlichen Regelwerks erfordert, muss perspektivisch weiter analysiert werden.

5. Fremdwörter der deutschen Gegenwartssprache im Spannungsfeld
von partieller Integration und Internationalisierung
Die Fremdwortentwicklung der letzten zwei Jahrzehnte zeichnet ein vielgestaltiges Bild und deutet
gegenüber dem 20. Jahrhundert auf einen grundlegenden Wandel hin. Während Gräzismen und
Latinismen im gegenwärtigen deutschen Wortschatz zum Teil noch hochproduktiv sind, so im
Hinblick auf morphologische Muster bei der Neologismenbildung vor allem in den Fachsprachen, ist
der Bestand an Gallizismen heute weitgehend stabil oder sogar leicht rückläufig, französisch-deutscher
Sprachkontakt führt nur noch selten zu Neuentlehnungen. Nachweisbar ist hingegen eine Verdrängung
des Gallizismen-Bestandes durch Anglizismen. In diesem zurzeit stark wachsenden Bereich sowie
auch infolge der Entlehnungen aus anderen europäischen und außereuropäischen Sprachen scheint
die Transferenz der fremdsprachigen Eigenschaften im Spektrum von Internationalisierung und
Globalisierung in allen Schreibgemeinschaften auch orthografisch zu dominieren.
5.1 Orthografische Norm und Umsetzung im Schreibusus
Vor dem Hintergrund der Reform von 1996 bieten die Untersuchungen aufschlussreiche Ergebnisse
hinsichtlich des Verhältnisses von orthografischer Norm und der Umsetzung im Schreibgebrauch.
Erfolgreich waren die neuen Regeln überall dort, wo angebahnte Schreibentwicklungen aufgegriffen
wurden und als generelle, einzelwortübergreifende Regelungen gefasst wurden. Dies betrifft bei
Gräzismen/Latinismen vor allem die systematische Integration von phon/phot und graph. Insbesondere
wenn elementare orthografische Prinzipien des Deutschen wie das Stammprinzip (z. B. bei tial/zial,
tiell/ziell), die Doppelkonsonanz nach kurzem Vokal (Ass, Stopp) oder die Groß- und Kleinschreibung
in mehrgliedrigen Verbindungen den Kern von Neuregelungen bildeten, zeigte sich im Schreibusus
ein hoher Anteil normgemäßer Schreibungen. Auch vor dem Hintergrund der Vorreformregelungen,
die orthografische Normierungen in vielen Fällen nur über das Wörterverzeichnis vermittelten, stellen
die Normen des amtlichen Regelwerks einen wesentlichen Fortschritt dar, da sie dem Schreibenden
auch bei neu entlehnten Lexemen oder Fremdwortbildungen Orientierung bieten.
30
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In zahlreichen Fällen, in denen Integrationen auf Einzelwortebene vorgenommen wurden, waren
die neuen Schreibungen hingegen erfolglos. Insbesondere die forcierte Einführung integrierter
Varianten allein auf der Basis historisch produktiver Integrationsmuster bewirkte in der überwiegenden
Zahl der Fälle keine erkennbare Veränderung im Schreibgebrauch – weder bei Latinismen noch
bei Gallizismen oder Anglizismen.31 Aber auch bei vielen der bereits vor 1996 normgerechten
Beispiele orthografischer Varianz sind integrierte Schreibungen im Usus kaum vertreten. Diese
Ergebnisse sind bemerkenswert, da die Reform von 1996 das Auftreten orthografischer Varianz als
entscheidendes Indiz für einen Wandel im Schreibgebrauch hin zu verstärkter Integration verstanden
und als Basis-Legitimation für die Zulassung weiterer integrierter Schreibungen herangezogen
hatte. Die Gründe für diese Resilienz fremdsprachiger Eigenschaften sind vielfältig und liegen
in den Entlehnungszusammenhängen begründet. So beruhte die Interpretation orthografischer
Varianz in den Wörterbüchern vor 1996 teilweise auf Missverständnissen: Die Varianz war oftmals
weniger ein Indiz für einen vermeintlichen Schreibwandel als vielmehr das Resultat gescheiterter
Integrationsversuche. Insbesondere bei Gallizismen mussten fremdsprachige Schreibungen (wie
etwa Soutane) wieder zugelassen werden, nachdem sich die zeitweise obligatorisch festgelegten
integrierten Schreibungen (hier Sutane) nicht hatten durchsetzen können.
Auch die Gebrauchszusammenhänge, in denen Fremdwörter verwendet werden, spielen eine
wichtige Rolle. So wirken häufig fachsprachliche Kontexte einer Integration entgegen. Genauso
können die mit fremdsprachigen Eigenschaften verknüpften positiven Konnotationen eines
Prestigewortschatzes, etwa im Marketing oder im Handel, so bei Boutique vs. Butike oder Budike,
integrationshemmend sein. Und schließlich befördern Neuentlehnungen, die sich neben die integrierte
Form stellen (Canapé, Step, Code of Conduct) oder die wie bei Anglizismen und Fremdwörtern
außereuropäischer Sprachen aus einem internationalen Kontext heraus übernommen oder neu gebildet
werden, zu einem erheblichen Teil die fremdsprachigen Schreibungen.
Entlehnungen aus dem englischsprachigen Raum sind Indizien für einen tiefgreifenden Wandel
der deutschen Sprache, der sich vor dem Hintergrund technischer und gesellschaftlicher Innovationen
vollzieht. Am sichtbarsten wird diese Dynamik auf Wortschatzebene: Neu entlehnte Anglizismen
wie Smartphone, Selfie, Big Data oder Soft Skills verbreiten sich zügig im Allgemeinwortschatz
und behalten viele ihrer fremdsprachigen Eigenschaften wie Aussprache und Schreibung bei.
Vom intensiven Sprachkontakt mit dem Englischen ist aber auch der bestehende Fremdwortschatz
betroffen: Anglizismen stehen mit ihrem großen Bestand an angloromanischen Wortstämmen in
einer Wechselwirkung mit dem klassischen Fremdwortschatz des Deutschen und seiner Fülle aus
Latinismen und Gräzismen und können in diesem Prozess partiell assimiliert werden. So wird etwa
aus einem Neologismus wie Fascial Training im Deutschen das Faszien-Training, ein Latinismus wie
Austerität ‚Strenge‘) nimmt über Austerity (‚Haushaltsdisziplin‘) eine neue Lehnbedeutung an. Dafür
ist nicht zuletzt auch das Wort des Jahres 2016, post-faktisch, ein interessantes Beispiel, das seine
Entsprechung im englischen post-fact(ual) hat. In anderen Fällen kommt es zu orthografischer (und
teilweise zu phonetischer) Varianz, aus Percussion wird Perkussion. Umgekehrt können Anglizismen
wie Disco den Schreibusus bei Latinismen wie Diskothek beeinflussen.
Integrative Dynamik zeigt sich wiederum in der grammatischen Einbettung von Anglizismen ins
Deutsche. Abweichend von der Quellsprache werden Adjektive und Verben nach deutschen Regeln
flektiert oder mehrgliederige Ausdrücke zu Komposita gefügt. In manchen Fällen lässt sich nicht
einmal klären, ob es sich, wie z.B. bei jobben, um eine integrierte Entlehnung (von to job) oder um
eine autonom im Deutschen gebildete Ableitung (von Job) handelt. Diese Integration steht dabei
in einem deutlichen Gegensatz zur Beibehaltung der fremden Laut-Buchstaben-Zuordnungen in
Stammmorphemen, die teilweise fast ohne Modifikation ins Deutsche transferiert werden.
31

Vgl. dazu ausführlich Krome/Roll (2016:61,71 f.).
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5.2 Empirische Schreibbeobachtung als Basis für eine einheitliche deutsche Orthografie
Bei all diesen Prozessen, die bisher weitgehend allein von den Wörterbüchern normierend begleitet
werden, stellt sich die Frage, wie weit die Entlehnungen an Prinzipien deutscher Orthografie
angepasst oder die fremden Eigenschaften beibehalten werden. So lässt sich die von Eisenberg
aus sprachwissenschaftlicher Perspektive aufgeworfene Frage, „Wie geht das Deutsche mit
seinen Anglizismen um?“ (Eisenberg 2001), auch auf die Orthografie und die Beobachtung des
Schreibgebrauchs beziehen: In welchem Verhältnis stehen orthografische Norm und Schreibgebrauch
bei Anglizismen? Besonders vor dem Hintergrund der Schnelligkeit der Veränderungsprozesse wird
deutlich, dass orthografische Regeln auch bei Anglizismen nicht als Einzelfallregelungen, sondern so
weit wie möglich in Form genereller Regeln auf die zu erwartenden Neuentlehnungen anwendbar sein
sollten. Aus der Situation einer immer schneller fortschreitenden Internationalisierung der Sprache, die
durch ansteigende Entlehnungswellen gekennzeichnet ist, erwächst so die Erfordernis zur zeitnahen
Kodifizierung der neuen Wörter – auf der Basis der Normen des geltenden amtlichen Regelwerks,
aber auch unter Einbeziehung der Schreibpraxis einer Mehrzahl sowohl der professionellen wie der
informellen Schreiber.
Die korpusgestützten Analysen zum Schreibgebrauch können eine empirische Basis bieten, um
Prozesse sprachlich-gesellschaftlichen Wandels im Umfeld der Globalisierung produktiv auch für
die Normierung der Orthografie zu nutzen. Dabei stellt gerade die informelle Schriftlichkeit mit
ihren deutlich heterogeneren Schreibgemeinschaften eine wesentliche Bereicherung dar, denn dieser
Bereich spiegelt Tendenzen des Schreibwandels besonders unmittelbar wider. Die Ususbeobachtung
der Schreibung von Anglizismen und Wörtern aus anderen modernen Fremdsprachen gibt dabei in
besonderem Maße Aufschluss über Entwicklungen des gegenwärtigen deutschen Fremdwortschatzes,
die sich deutlich von den Entlehnungsmustern bei griechisch-lateinisch- und französischstämmigen
Wörtern unterscheiden.
Ohne ein diachrones Verständnis von Orthografie, das den sich entwickelnden allgemeinen
Schreibgebrauch einbezieht, bleibt jede Normierung problematisch. Die empirische Schreibbeobachtung über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren auf der Basis eines fortlaufend annotierten
Textkorpus professioneller Schreiber zeigt, dass dieses Verfahren wertvolle neue Ergebnisse erbringt,
aber allein den Usus unterschiedlicher Schreibgemeinschaften nicht adäquat zu erfassen vermag.
Ergänzend müssen weitere Korpora mit Texten informeller Schreiber vergleichend analysiert
werden, um die Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung im Einklang mit dem Usus langfristig
sicherstellen zu können.32 Nicht nur dieser Befund belegt auch perspektivisch die Notwendigkeit und
den Nutzen kontinuierlicher und systematischer Sprach- und Schreibbeobachtung.

32
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Dass in der Tat nur eine Zusammenschau verschiedener Korpora professioneller und informeller Schreiber auf der Basis
einer zunächst separaten, dann vergleichenden Analyse der drei hier zugrunde gelegten Korpustypen zuverlässige
Aussagen erlaubt, zeigt eine genauere Prüfung der Ergebnisse in zeitlicher Rückschau: Im Gegensatz zu den auch
in Retrospektive noch validen Ergebnissen der systematisch annotierten Textkorpora der professionellen Schreiber
zeigen sich vor allem bei den über Google ermittelten Schreibweisen abhängig vom Zeitpunkt der jeweiligen Erhebung
zum Teil unterschiedliche Resultate; eine Erhebung im zeitlichen Längsschnitt kann in diesem Korpus gar nicht, im
Forumskorpus nur eingeschränkt vorgenommen werden. Die jeweiligen Referenzkorpora können die Befunde aber in
jedem einzelnen Fall ergänzen, kontrastieren, relativieren oder bestätigen und sie auf diese Weise objektivieren. Trotz
dieser unterschiedlichen Analysebedingungen unterscheiden sich die Entwicklungstendenzen bei professionellen und
informellen Schreibern aber nicht grundlegend, teilweise weisen sie so starke Übereinstimmungen auf, dass für die
Mehrzahl der Befunde von einem allgemeinen Schreibusus auszugehen ist, der nicht auf professionelle Schriftlichkeit
beschränkt ist.
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Zunehmende Verhärtung
Textlinguistische Vergleiche derselben Szene in
Ernst Jüngers ,Kriegstagebuch‘, im Roman ,In Stahlgewittern‘
und in der Essaysammlung ,Der Kampf als inneres Erlebnis‘
Johannes Schwitalla

Abstract
An increasing spirit of violence. Text-linguistic comparisons of the same scene in different war texts by
Ernst Jünger: ‘War Diary’, the novel ‘In Storms of Steel’ and the essays ‘Combat as an Inner Experience’
By juxtaposing parallel passages in Ernst Jünger’s War Diary with those in his later works on World War
I written during the 1920s, I aim to show that Jünger’s concept of a soldier increasingly glorifies violence.
Keywords: Ernst Jünger, World War I, war literature

1. Einleitung
Im Jahr 2010 sind die authentischen Kriegstagebücher von Ernst Jünger erschienen. In diesem Aufsatz
soll mit linguistischen Mitteln1 untersucht werden, in welche semantische Richtung inhaltlich gleiche
Stellen des Tagebuchs, das ja in zeitlicher Nähe zum Geschehen geschrieben wurde,2 in Jüngers
Kriegsschriften der 1920er Jahre umgearbeitet wurden.
Das soll zuerst an einer Szene gezeigt werden, in der geschildert wird, wie sich während
einer Gefechtspause deutsche Soldaten mit englischen Soldaten und auch der Leutnant Jünger
mit einem englischen Offizier friedlich miteinander unterhalten haben. Die erste Version steht im
,Kriegstagebuch 1914–1918‘ (KTB), die zweite im Roman ,In Stahlgewittern‘ (ST) in der ersten
Auflage von 1920 und die dritte im Essay ,Der Kampf als inneres Erlebnis‘ von 1922. Zusätzlich
werden drei weitere inhaltlich ähnliche Stellen miteinander verglichen.
1

Dempewolf (1992) hat inhaltlich und ideologiekritisch untersucht, wie spätere Überarbeitungen von Jüngers ,In
Stahlgewittern‘ (1920), ,Das Wäldchen‘ (1924) und ,Feuer und Blut‘ (1925) zuerst im Sinne eines extremen Nationalismus
verändert, diese Änderungen aber nach 1933 wieder zurückgenommen wurden.

2

Jünger hat sich bemüht, seine Erlebnisse „spätestens am Abend des Kampftages zu Papier zu bringen“ (KTB:432).
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2. Die erste Version im ,Kriegstagebuch‘
Am 12. Dezember 1915 kam Jünger nach einem Erholungsurlaub als 20jähriger Leutnant wieder an
die deutsch-englische Front bei Douchy. Der Regen hatte die Schützengräben unterspült und sowohl
deutsche wie englische Soldaten waren gezwungen, aus den Gräben zu klettern. Jünger sah staunend,
wie die sonst aufeinander schießenden Soldaten sich auf freiem Feld oberhalb der Brustwehren über
einen Stacheldraht hinweg miteinander unterhielten:
Alles stand oben auf den Gräben, kein Schuß fiel! Ein neues unbekanntes Gefühl beschlich mich.
Frieden? – Doch gleich wurde mir klar, daß ich Offizier war. „Alles runter in den Graben,
gleich schießt unser Maschienengewehr!“ Widerwillig gehorchten die Leute. Auch die Engländer
verschwanden.
[Ein deutscher Soldat wird erschossen. Jünger ruft zu den Engländern hinüber und
fragt, ob ein Offizier da sei. Die Deutschen schießen nicht auf englische Verwundete,
die in Sicherheit gebracht werden.]
Dann erschien drüben ein junger Offizier, kenntlich an seiner zierlicheren Mütze. Wir unterhielten
uns auf Englisch, dann auf franz. während unsre Leute ringsherum lauschten. Ich rief, daß einer
unsrer Leute durch die seinen getötet wäre. Er antwortete, daß das nicht seine Komp. gewesen
wäre. Wir erzählten uns viel in freundschaftlicher Weise, es war eine seltsame Unterredung.
Wir äußerten den Wunsch, ein Andenken auszutauschen, aber sagten uns, daß es unstatthaft
wäre, den Leuten mit schlechtem Beispiel voranzugehn.
[Beschreibung eines toten Franzosen im Niemandsland]
Wir sagten uns adieu und er versprach, nach dem Kriege, unter den Linden zu sein, ich dagegen
in London. Darauf folgte eine feierliche Kriegserklärung. Er befahl den Leuten, den Kopf
herunterzunehmen, ich dasselbe. Ein „Guten Abend“ seinerseits, ein „Au revoir“ meinerseits
und es war wieder Krieg, trotzdem meine Leute behaupteten, es gefiele ihnen so viel besser.
Nach zwei Minuten und nach vorheriger Verwarnung an die Englishmen schoß ich mein Gewehr
nach [ihnen ab, gestrichen] ihrer Richtung ab. Sie antworteten nicht.
[Auslassung von 2 Zeilen: der englische Soldat Paul].
Unser Komp. Führer, Leutnant Wetje, war sehr aufgeregt über das Verhalten der Leute heut
morgen, er sagte zu mir, morgen früh würde er den nächsten auf Deckung, ob von uns oder den
Engländern, über den Haufen schießen. Das ist auch richtig, denn so etwas darf natürlich nicht
mehr vorkommen. Ich selbst werde mich morgen auf Lauer stellen mit einem guten Gewehr.
Trotzdem muß ich mir ja im Innern sagen, die Leute haben gar nicht so Unrecht. Sie fühlen, daß
der Engländer doch auch ein Mensch ist. Ja jedes Ding hat zwei Seiten!
(KTB:65 f.)

Mich interessiert an diesem Textausschnitt das semantische Hin und Her zwischen einer
freundschaftlich-menschlichen und einer kämpferischen Einstellung Jüngers und seiner Soldaten. Am
Anfang steht das Staunen über die ungewöhnliche Situation, dass deutsche und englische Soldaten
friedlich miteinander sprechen. Jünger umschreibt dies vor dem Textausschnitt mit den Adjektiven
merkwürdig und seltsam, im Textausschnitt mit der metaphorischen Wendung ein neues unbekanntes
Gefühl beschlich mich. Er kann sich die Situation nur dadurch erklären, dass Deutschland und
England Frieden geschlossen haben. Sofort setzt die erste Selbstdisziplinierung ein: Doch gleich
wurde mir klar, daß ich Offizier war. Von nun an entwickeln sich im Text zwei Antagonismen:
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a) zwischen der Einstellung Jüngers, den englischen Offizier und die englischen Soldaten wie
Menschen zu sehen, mit denen man sogar eine freundschaftliche Beziehung aufnehmen könnte, und
der kriegerisch-feindlichen Haltung des Soldaten Jünger;
b) zwischen Jünger in seiner Rolle als Offizier und seinen Soldaten, denen eine Gefechtspause
lieber ist als die ständige Gefahr, verwundet oder gar getötet zu werden.
Jünger beendet die schwankende Situation, indem er den Soldaten befiehlt, in Deckung zu gehen,
und er kündigt an, dass das eigene Maschinengewehr schießen werde – dass also wieder der Zustand
des Krieges herrschen würde. Seine Leute gehorchen, aber widerwillig.
Im nächsten Erzählabschnitt sind die Soldaten in den Gräben, schießen aber nicht auf englische
Sanitäter, die ihre verwundeten Kameraden in Sicherheit bringen. In diesem Moment wird ein
deutscher Soldat von ganz weit links, wie es im Nachhinein heißt, durch den Kopf geschossen. Jünger
will sich bei einem englischen Offizier beschweren.
Nun folgt die sozusagen „private“ Fraternisierung des Leutnants Jünger mit seinem englischen
Kollegen. Dieser muss ihm sympathisch gewesen sein. Das Verhalten beider Offiziere wird in
lexikalischen, semantischen, syntaktischen und sprachpragmatischen Parallelismen dargestellt:
–– Jünger wechselt in die Fremdsprachen Englisch und Französisch (Jünger war als Gymnasiast
in England und Frankreich; er konnte besser Französisch als Englisch; bei anderen
Gelegenheiten ließ er dolmetschen).
–– Beide Offiziere sprechen beim Abschied in der Sprache des jeweiligen Gegners, was in
der syntaktisch parallelen Formulierung noch hervorgehoben wird: Ein „Guten Abend“
seinerseits, ein „Au revoir“ meinerseits.
–– Beide äußern den Wunsch nach einem Andenken als Zeichen einer positiv getönten
personalen Beziehung.
–– Beide sind sich als Offiziere darin einig, dass sie dadurch ihren Mannschaften ein schlechtes
Beispiel gäben, und unterlassen den Andenkenaustausch.
–– Beide achten auf Ritterlichkeit: Jünger kündigt den Kriegszustand an und schießt nur in
die Luft (vgl. die Korrektur: nach ihrer Richtung); die englische Seite schießt nicht zurück.
–– Die Gleichgestimmtheit kommt in syntaktischen, z. T. elliptischen Parallelismen zum
Ausdruck: Wir sagten uns, daß [...]; Wir sagten uns adieu [...]; er versprach, nach dem
Kriege unter den Linden zu sein, ich dagegen in London; Er befahl den Leuten, den Kopf
herunterzunehmen, ich dasselbe.
Durch ihre Fremdsprachenkenntnisse, durch die gleichartige Einschätzung der Situation und durch
die gemeinsame feierliche Kriegserklärung handeln Beide als ähnlich sozialisierte junge Offiziere.
Sie verstehen einander sehr gut; jeder könnte in der militärischen Hierarchie des Anderen dieselbe
Position einnehmen.
Dann folgt die wütende Reaktion des Leutnants Wetje, der ankündigt, den nächstbesten deutschen
Soldaten, der sich aus der Deckung wage, über den Haufen zu schießen. Jünger identifiziert sich
mit dieser Meinung, zeigt aber gleich danach wieder Verständnis für den Unwillen seiner Leute
weiterzukämpfen.
In einer Tabelle habe ich die textuellen Hin-und-Her-Bewegungen zwischen einer Nähe
herstellenden, freundschaftlichen und einer kriegerisch-aggressiven Einstellung Jüngers und der
deutschen Soldaten zum Gegner festgehalten. Es ist ein elfmaliger Wechsel der Einstellung.
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Persönliche Nähe: freundschaftliche
Einstellung

Kriegsordnung: kämpferische Einstellung

Soldaten unterhalten sich auf der Brustwehr mit
den Engländern; „Der Schlamm schien beide
Teile aneinander näher zu bringen“
Jüngers Befehl: „Alles runter in den Graben,
gleich schießt unser Maschienengewehr!“
„Widerwillig gehorchten die Leute“
Gespräch mit dem englischen Offizier „in
freundschaftlicher Weise“
Gegenseitiger Wunsch nach einem Andenken
„aber sagten uns, daß es unstatthaft wäre“
Gegenseitiges Versprechen, sich zu besuchen

Abschiedsformeln in der jeweils fremden
Sprache

Die „feierliche Kriegserklärung“
Beide geben Befehle, in Deckung zu gehen
„Es war wieder Krieg …“

„… trotzdem meine Leute behaupteten, es
gefiele ihnen so viel besser“
Jünger schießt sein Gewehr ungezielt ab
Leutnant Wetje: Drohung, eigene Leute zu
erschießen, wenn sie aus der Deckung gingen
Jünger schließt sich dieser Meinung an („Das ist
auch richtig … darf natürlich nicht“) und plant
gleichfalls, sich „mit einem guten Gewehr auf
Lauer [zu] stellen“
Jünger zeigt Verständnis: „Trotzdem muß ich
mir ja im Innern sagen, die Leute haben gar
nicht so unrecht“

… hat zwei Seiten.“

Kompromiss: Maxime: „Jedes Ding …

Der innere Antagonismus meldet sich auch in Jüngers Formulierungen:
–– In den Konjunktionen und Konjunktionaladverbien der Adversativität: doch (zweimal),
aber, trotzdem (dreimal).
–– Wenn Jünger zu einer gegensätzlichen Überzeugung gekommen ist, dann verstärkt er sie
mit den Modalverben müssen und (nicht) dürfen, mit Modalpartikeln (auch, ja) und mit
einem Modalitätsadverb (natürlich): Das ist auch richtig, denn so etwas darf natürlich nicht
mehr vorkommen; Trotzdem muss ich mir ja im Innern sagen …
–– Die schwankende Haltung Jüngers kommt auch in der gewundenen Formulierung einer Litotes
zum Ausdruck: (die Soldaten haben) gar nicht so Unrecht statt einfach: Sie haben Recht.
Jünger rettet sich schließlich in den resignierenden Gemeinplatz: Jedes Ding hat zwei Seiten, wie
öfter im Tagebuch (C’est la guerre, S. 18, 70; das ist der Krieg, S. 142).

96

Zunehmende Verhärtung

3. Die zweite Version in den ,Stahlgewittern‘
und Vergleich mit der ersten Version
Als ich am anderen Morgen völlig durchnäßt den Stollen verließ, glaubte ich meinen Augen
nicht trauen zu dürfen. Das Gelände, dem bisher die Einsamkeit des Todes ihren Stempel
aufgedrückt, hatte das Aussehen eines Jahrmarktes angenommen. Die Besatzung beider Gräben
war von dem furchtbaren Schlamm auf die Brustwehren getrieben, und schon hatte sich vor den
Drahtverhauen ein lebhafter Verkehr und Austausch von Schnaps, Zigaretten, Uniformknöpfen
usw. entwickelt. Die Menge kakifarbener Gestalten, die den bisher so öden englischen Gräben
entquoll, wirkte direkt verblüffend.
[Der erschossene deutsche Soldat. Jünger ruft nach einem englischen Offizier]
Wir verhandelten zunächst in englischer, dann etwas fließender in französischer Sprache,
während die Leute ringsumher zuhörten. Ich hielt ihm vor, daß einer unserer Leute durch
einen hinterlistigen Schuß getötet wäre, worauf er antwortete, daß das nicht seine, sondern
die Nachbarkompanie getan hätte. „Il y a des cochons aussi chez vous!“ meinte er, als einige
aus unserem Nebenabschnitt abgefeuerten Geschosse in der Nähe seines Kopfes einschlugen,
worauf ich mich vorbereitete, sofort volle Deckung zu nehmen. Wir erzählten uns indes noch
viel in einer Weise, die, ich möchte fast sagen, eine sportsmännische Achtung ausdrückte, und
hätten am Schluß zum Andenken gern ein Geschenk ausgetauscht.
Es ist im Kriege immer mein Ideal gewesen, den Gegner unter Ausschaltung jedes Haßgefühls
nur im Kampfe als solchen zu betrachten …
[neun weitere Zeilen mit Argumenten gegen ein übersteigertes Nationalgefühl]
Um wieder klare Verhältnisse zu bekommen, erklärten wir uns feierlich den Krieg binnen drei
Minuten nach Abbruch der Verhandlungen und nach einem „Guten Abend“ seinerseits und
einem „Au revoir!“ meinerseits gab ich trotz des Bedauerns meiner Leute einen Schuß gegen
sein [1935: seinen] Schutzschild ab, von dem drüben sofort einer folgte, der mir fast das Gewehr
aus der Hand geschlagen hätte.
[Das Skelett des französischen Soldaten. Die Deutschen schießen nicht auf die
verwundeten Engländer. Der Name des englischen Regiments: „Hindostan-Leicestershire“]

Was wird im Roman von 1920 weggelassen, was hinzugefügt? Weggelassen werden Teile des
Gesprächs mit dem englischen Offizier:
–– die Begründung dafür, dass die Beiden keine Andenken austauschten;
–– das gegenseitige Versprechen, sich nach dem Krieg zu besuchen;
–– die wütende Reaktion Leutnant Wetjes und Jüngers zuerst sich damit voll identifizierende
(ich selbst werde …), dann wieder in Frage stellende Haltung, da er Verständnis für das
Gefühl seiner Leute hat, daß der Engländer doch auch ein Mensch ist.
Von den elf Wechseln zwischen friedlicher Nähe und kriegerischer Distanz im Tagebuch sind im
Roman nur noch drei übrig geblieben: Wir erzählten uns indes noch viel in einer [sportsmännischen]
Weise ….; Um wieder klare Verhältnisse zu bekommen …, … trotz des Bedauerns meiner Leute …..
Hinzugefügt wird, dass nach Jüngers nur symbolischem Warnschuss nach ihrer Richtung von
der gegnerischen Seite sofort ein gezielter Schuss auf ihn selbst folgt, der ihm fast das Gewehr aus
der Hand geschlagen hätte. Hinzugefügt werden schließlich – wie oft im Roman – Reflexionen über
grundsätzliche Einstellungen, historische und situative Hintergründe etc.
Die narrative Darstellung im Roman ist durchgängig von der Position eines auf Disziplin
achtenden Offiziers gekennzeichnet. Erstens werden die Begegnungen der deutschen und englischen
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Soldaten konnotativ abgewertet als Jahrmarkt (mit den Assoziationen Vergnügen, Spaß, ungefährliche
Sensationen), auf dem man Schnaps, Zigaretten und Uniformknöpfe austauscht. Dies steht in
semantischem Kontrast zu Jüngers eigener Sicht des Krieges, die er pathetisch, metaphorisch und
archaisierend (Weglassung des Hilfsverbs) formuliert: das Gelände, dem bisher die Einsamkeit des
Todes ihren Stempel aufgedrückt. In der Ausgabe von 1935 folgt noch der Vergleich wie ein Spuk
am hellen Vormittag.
Zweitens wird die Begegnung mit dem englischen Offizier als eine Verhandlung wie unter
Parlamentären beschrieben (wir verhandelten; nach Abbruch der Verhandlungen), nicht als eine
plötzlich sich ergebende persönliche Begegnung. Drittens wird die gegenseitige feindliche Haltung
hervorgehoben: Beide Offiziere machen sich Vorwürfe (Jünger: hinterlistiger Schuss; englischer
Offizier: il y a des cochons aussi chez vous). Viertens schießen beide Seiten gezielt aufeinander.
Jünger macht sich bereit, sofort in Deckung zu gehen. Und schließlich wird das freundschaftliche
Gespräch wie eine Nebensache behandelt und auf drei Zeilen reduziert.
Man kann die verhärtete Einstellung im Roman bis in die einzelnen Formulierungen verfolgen.
Dazu einige Vergleiche:
KTB:
ST:

Die freundschaftliche Weise des Gesprächs vs.
eine Weise, die, ich möchte fast sagen, eine sportsmännische Achtung ausdrückte

Das Adjektiv freundschaftlich verweist auf den Lebensbereich privater, vertrauter Beziehungen,
während das Adjektiv sportsmännisch, eine Lehnübersetzung von sportsmanlike, auf die Domäne
des Sports verweist, in der eine rivalisierende bis kämpferische Haltung im Vordergrund steht, aber
mit festen Regeln des fair play etc. Im Ersten Weltkrieg entspräche diese Haltung ein „ritterlicher“
Zweikampf zwischen Kampffliegern (das war Jüngers Ideal des Kampfes; er hat sich dreimal zu
den Fliegern gemeldet).3
KTB:
ST:

es war wieder Krieg vs.
Um wieder klare Verhältnisse zu bekommen …

Die Formulierung es war wieder Krieg steht im Gegensatz zu Jüngers erster Interpretation der
Situation, die er sich nur als Folge eines Waffenstillstands oder Friedens vorstellen konnte. Das
Pronomen es als Subjekt des Satzes setzt eine gegebene, unbeeinflussbare Situation voraus.
Demgegenüber impliziert die Konstruktion mit um zu eine absichtliche Handlung Jüngers, und die
Kollokation klare Verhältnisse ist positiv konnotiert.
KTB:

Nach zwei Minuten und nach vorheriger Verwarnung an die
Englishmen schoß ich mein Gewehr nach ihrer Richtung ab. Sie
antworteten nicht. vs.

ST:

gab ich trotz des Bedauerns meiner Leute einen Schuß gegen sein
[1934: seinen] Schutzschild ab, von dem drüben sofort einer folgte, der
mir fast das Gewehr aus der Hand geschlagen hätte.

Im Text des Tagebuchs wird ein ungezielter Schuss vorher angekündigt, damit sich die Engländer
in Deckung bringen können. Diese werden achtungsvoll Englismen genannt (im Tagebuch sonst:
Tommies). Es folgen keine sofortigen Kriegshandlungen von deren Seite. Im Text des Romans schießt
Jünger aber auf den Schutzschild des Feindes (also zwar gezielt in seine Richtung, aber nicht direkt
3
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auf eine Person); und dieser antwortet eskalierend mit einem Schuss auf Jünger selbst, der ihn fast
getroffen hätte. Beide Seiten finden also schnell in die Haltung des Kampfes zurück.

4. Weitere Parallelstellen
Auch in anderen inhaltlich parallelen Textstellen schreibt Jünger in dem für die Öffentlichkeit
bestimmten Roman aus der Perspektive eines vom Krieg überzeugten Offiziers und mit einem
deutlicheren Bekenntnis zum lustbesetzten Töten als im Tagebuch. Dies soll an drei Beispielen
gezeigt werden.
4.1 Die Tage vor dem 12.12.1915
Zwölf Tage, bevor Jünger wieder an die Front kam, war er in Quéant zur Erholung. Gleich zu
Beginn dieser Zeit (am 1.12.1915) vergleicht er im Tagebuch das vom Krieg zerstörte Land mit
seinen verarmten und fremdbestimmten Bewohnern mit dem Frankreich, das er als Schüler fünf
Jahre zuvor kennengelernt hatte. Die Schilderung gerät zur Idylle (der folgende Textausschnitt ohne
Jüngers Korrekturen):
Wo ist sie geblieben die behagliche Kultur des Lebensgenusses, dies breit dahinfließende
Leben, das mich in den kleinen Städten Frankreichs so an das Städtchen in „Hermann und
Dorothea“ erinnerte. Dieser rote Wein und das runde, flockige Weißbrod […] Diese abendlichen
Gesellschaften des Maires, des Pfarrers und der andern Notabeln? Dies Dasein aufgebaut auf
fröhliche Bejahung des Lebens? Vorbei! um vielleicht nie wieder zu kehren. (KTB:62)

Dann folgt als Kontrast die Schilderung des verwüsteten Landes mit seinen geknechteten Menschen:
An der Front die Dörfer zerstört, die Bäume zerschossen, die Brunnen verfallen, die Felder
aufgewühlt und hoch überwuchert. Hier im besetzten Land ein Volk gezwungen zu einer
Lebensweise, die es nie kannte, gezwungen das graue Brot des Krieges hinunterzuwürgen
und gezwungen, Kinder zu gebären, die vielleicht später nicht in dies Land der Heiterkeit
hineinpassen werden.

Drittes Element der Klage ist die Entfremdung zwischen Deutschen und Franzosen, ganz bezogen
auf sich selbst, den Frankophilen:
… denn zwischen mir und Euch steht eine Wand, fließt ein Strom von Blut, von Blut vielleicht
unnütz vergossen, um Millionen Mütter in Gram und Elend zu stürzen.

Und schließlich die zweifelnden Fragen nach dem Sinn des Krieges:
Lange schon bin ich im Krieg, schon manchen sah ich fallen, der wert war zu leben. Was soll
dies Morden und immer wieder morden? Ich fürchte, es wird zuviel vernichtet und es bleiben
zu wenig, um wieder aufzubauen. […] es scheint mir, das [sic] Kultur und alles Große langsam
vom Kriege erstickt wird. Der Krieg hat in mir doch die Sehnsucht nach den Segnungen des
Friedens geweckt. (KTB:63)

Diese elegische Passage trägt Züge einer sprachlichen Ästhetisierung. Sie hebt sich deutlich vom Stil
der sonstigen knappen und manchmal derb-drastischen Aufzeichnungen ab. Man könnte in ihnen
eine Vorarbeit für eine spätere Veröffentlichung vermuten, wie es auch ausgearbeitete narrative
Schilderungen von Patrouillen sind (Kiesel 2007:112 f.).
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Jünger hat diese Passagen voller Empathie mit den Franzosen und voller Zweifel am Sinn des Krieges
nicht in die ,Stahlgewitter‘ aufgenommen. Stattdessen werden im Roman die Selbstinszenierungen
der Ortskommandierenden im Hinterland als mittelalterliche „Könige“, deren ritualisierte Sauf- und
Fressgelage und deren spielerische Gefechte ironisch-erzählerisch ausgebreitet. Im Tagebuch wird
dies nur kurz mitgeteilt. Dann folgt im Roman wieder der „strenge Ton“: Ein zusammenfassender,
abstrakter Bericht über die Disziplin und die Strafjustiz gegenüber der französischen Bevölkerung
und Jüngers Meinungen zu deren Auswüchsen – also seine Selbstpräsentation als zwar auf die
„logische Durchführung des Machtgedankens“ achtender, dabei aber die Würde des Untergebenen
respektierender Leutnant.
Auf seine Weise hält auch das KTB die semantische Kohärenz zur nachfolgenden Szene
mit der Betonung der menschlichen Nähe und dem Schwanken zwischen Kriegsnotwendigkeit
und Friedenssehnsucht aufrecht. Nach dem schwärmerisch-melancholischen Abschied von
der paradiesischen Welt des Friedens schwenkt Jünger wieder in die textsemantische Linie des
Soldatentums ein. Er ruft sich zur Ordnung: Doch genug der Wachstubenphilosophie! und kündigt
neue Waffen und neue Kämpfe an, auf die er sich freut: Eines Tages in unsrer alten Stellung wird’s
heißen: Alarm! Es geht ins Gefecht, das wird wieder mal gut tun (KTB:63).
Aber auch die Seite des Menschlich-allzu-Menschlichen, die in den ,Stahlgewittern‘ unterdrückt
wird, bekommt im Tagebuch ihr Recht und wird mit nähesprachlicher Lexik mitgeteilt. In Stichworten:
Am Vormittag feines Austernfrühstück mit Mosel – am Abend kolossale Sauferei, die bis ungefähr 5
Uhr dauerte – Bin ungefähr 5 Tage nicht mehr nüchtern geworden – der spielerische Kampf mit dem
„König“ von Pronville, der uns mit einem ungeheuren Fasse erwartete – Die Saufereien sind immer
klobig (KTB:63 f.). Und schließlich die erste Liebesnacht mit (wahrscheinlich) Jeanne Sandemont,
deren Einzelheiten unschwer zu deuten sind (encore une fois?!, tu es fort!); dazu die Zeichnung eines
Bettes mit der ironischen Unterschrift l’invasion!!! (vgl. Kiesels Kommentar KTB:498 f.). – Es sind
also Themen der Privatheit, des Über-die-Stränge-Schlagens und der Erotik, die in der offiziellen
Darstellung des Kriegsgeschehens in den ,Stahlgewittern‘ nichts zu suchen haben.
4.2 Der Landsturmmann Diener und sein englischer Freund
Am 21. 11. 1915 schreibt Jünger in sein Tagebuch:
Der Landsturmmann Diener sprang auf einen Vorsprung auf der Grabenwand, um von dort
Erde über die Rückenwehr zu werfen. Kaum war er oben, als eine Kugel aus der Sappe quer
durch seinen Schädel schlug. Er war sofort tot. Diener war mein Dolmetsch, wenn ich mit den
Engländern sprach. Sein Freund, mit dem er immer sprach war William. Womöglich ist dieser
William nun der Schütze gewesen. Diener war ein netter Mensch, verheiratet und Vater von
vier Kindern. (KTB:60 f.)

In den ,Stahlgewitternʻ wird dieses Ereignis folgendermaßen wiedergegeben:
21. 11. Ich führte eine Abteilung Schanzer von der „Feste Altenburg“ in den Abschnitt C, von
denen der Landsturmmann Diener auf einen Vorsprung der Grabenwand stieg, um Erde über
Deckung zu schaufeln. Kaum war er oben, als ein aus der Sappe abgefeuertes Geschoß quer
durch seinen Schädel schlug und ihn tot auf die Grabensohle warf. Er war verheiratet und Vater
von vier Kindern. Seine Kameraden lauerten noch lange Zeit hinter den Schießscharten, um
Blutrache zu nehmen. Sie weinten vor Wut. Es ist merkwürdig, wie wenig objektiv sie den Krieg
auffassen. Sie schienen in dem Engländer, der das tödliche Geschoss abgefeuert, einen ganz
persönlichen Feind zu sehen. Ich kann es ihnen nachfühlen. (ST:128/130)
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Außer stilistischen Änderungen, die einem veröffentlichten Roman angemessen sind, besteht die
Neuformulierung in einer inhaltlich gegensätzlichen Wendung des Verhältnisses des deutschen
zum englischen Soldaten. Im KTB wird der Engländer, mit dem der erschossene deutsche Soldat
als Dolmetscher sprach, sein Freund genannt, und auf ihn wird mit der Näheform des Vornamens
(William) referiert. Auch der deutsche Landsturmmann bekommt menschliche Züge: Er war ein
netter Mensch. Die Pointe des Abschnitts liegt darin, dass der englische Freund möglicherweise
derjenige war, der den deutschen Landsturmmann erschoss.
Im Roman wird nun das freundschaftliche Verhältnis Dieners zu seinem englischen Kollegen ganz
weggelassen und inhaltlich in Bezug auf seine Kameraden ins Gegenteil verkehrt. Aus dem Freund
Dieners wird ein ganz persönliche[r] Feind seiner Kameraden, die vor Wut weinten und Blutrache
nehmen wollten. Jünger mokiert sich einerseits über diese zu wenig objektive Kriegsauffassung, hat
aber andererseits Verständnis dafür. In der semantischen Gesamtlinie des Romans liegt jedenfalls die
Ausschaltung persönlicher Beziehungen zum Feind. Geduldet werden sie nur als negative Gefühle
der Wut und der Rachegelüste.
4.3 Es ist ein Jammer, solche Kerle totschießen zu müssen
Nach dem Angriff zweier englischer Patrouillen am 29.6.1916, bei dem 30 deutsche Soldaten starben
und alle englischen niedergeknallt (KTB:142) bzw. zusammengeknallt (ST:190) wurden, wenn ihnen
nicht die Flucht gelang, wurde ein einziger englischer Unteroffizier gefangen genommen. Im KTB
wird dieser voller Sympathie geschildert:
Dieser einzige stand jetzt vor der Gruppe der Insassen des Stabsquartiers wurde verhört und
mit Brecht zusammen photographiert, und starrte mit verwunderten Augen auf die bisher
menschenleere Dorfstraße, die plötzlich anfing sich mit Krankenträgern, Essenholern u.s.w.
zu wimmeln.
Es war ein großer blonder, ganz junger Mensch, schöne lange Haare und ein Kindergesicht.
Der freundliche Empfang (er bekam zuerst ein Glas Wein) machte ihn sichtlich sicherer.
Er meinte, sie hätten nicht angreifen gewollt, aber gemußt. Außerdem machte er mir aber
doch den Eindruck eines Menschen, der mit Mut zum Angriff schreitet. Ich dachte noch: Es ist
ein Jammer, solche Kerle totschießen zu müssen.
[Dann folgt eine Betrachtung zum zögerlichen Vorstoß der Engländer: Auch wenn sie von
„edler Rasse“ seien, hätten sie „etwas Schlappes“ verglichen mit den Deutschen: „Was fällt, das
fällt, das ist preußisch“]. (KTB:142)

Die Sympathie ist offenbar; sie gilt sowohl dem Äußeren (ein großer, blonder, ganz junger Mensch,
schöne lange Haare und ein Kindergesicht) wie dem Mut, welcher Jünger als entscheidendes
Kriterium für den Wert eines Menschen gilt, für Freund wie Feind. Nicht verschwiegen wird auch
der Widerspruch zwischen eigenem Gefühl und dienstlichem Befehl sowohl bei den Engländern (sie
hätten nicht angreifen gewollt, aber gemußt) wie auch bei Jünger selbst (Es ist ein Jammer, solche
Kerle totschießen zu müssen). Hier nun die Fassung in den ,Stahlgewittern‘:
Ein einziger [englischer Soldat], der bereits das Hindernis überwunden hatte, wurde von dem
Leutnant Brecht, der vorm Krieg ein Pflanzerleben in Amerika geführt hatte, an der Gurgel
gepackt und mit einem „Come here, you son of a bitch“ in Empfang genommen. Dieser Einzige
wurde nun mit einem Glase Wein bewirtet und schaute mit halb erschreckten, halb verwunderten
Augen auf die noch eben menschenleere Dorfstraße, die jetzt von Essenholern, Krankenträgern,
Meldegängern und Neugierigen wimmelte. (ST:190/192)
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Nichts mehr vom schönen Aussehen oder gar dem Mut dieses gefangenen Engländers. Alle
Diskrepanzen zwischen innerer Neigung und aufgezwungener Pflicht sind getilgt. Sogar das Adjektiv
freundlich beim Angebot eines Glases Wein ist gestrichen. Stattdessen werden (wie im letzten
Textausschnitt) Handlungen und Gefühle der Feindseligkeit gestärkt: Der junge Engländer wird an
der Gurgel gepackt und mit son of a bitch beschimpft.

5. Die dritte Version in ,Der Kampf als inneres Erlebnis‘
Die dritte Version der Verbrüderungsszene steht im Kapitel ,Pazifismus‘ des Essays ,Der Kampf
als inneres Erlebnis‘ aus dem Jahr 1922. In diesem Kapitel wird das Allgemeine des Widerstreits
von Friedenssehnsucht und Kampfbegeisterung fokussiert, wie ja der Essay insgesamt allgemeine
Züge von Gefühlen, Situationstypen und grundsätzlichen Interpretationen des Krieges behandelt.
Viel anschaulicher als in den beiden anderen Versionen wird hier das sich allmähliche Auffüllen
der Schützengräben durch Regenwasser und deren Verwandlung in einen unpassierbaren Brei
beschrieben. Die Feuerpause geht von den Engländern aus; diese steigen aus den kaum noch
vorhandenen Gräben, die deutschen Soldaten gehen ihnen entgegen:
Es waren seltsame Gefühle, die dabei in uns erwachten, so stark, daß unsern Augen die Gegend
wie Rauch, wie ein Traum zerfloß. So lange hatten wir uns in der Erde verkrochen gehabt, daß
es uns kaum noch denkbar schien, daß man am Tage auf offenem Felde sich bewegen könnte und
mit der menschlichen Sprache zueinander reden statt mit der Sprache des Maschinengewehrs.
Und nun bewies eine höhere, eine gemeinsame Not, daß es ein ganz einfaches und natürliches
Ereignis war, wenn man sich auf freiem Felde begegnete und sich die Hände schüttelte. Wir
standen zwischen den Leichen, die das Zwischenfeld bedeckten, und staunten über die immer
neuen Scharen, die aus allen Winkeln der Grabensysteme auftauchten. Wir hatten gar nicht
geahnt, welche Menge von Menschen in diesem so öden und toten Gelände verborgen gewesen
war.
Bald hatte sich in großen Gruppen eine rege Unterhaltung entwickelt, man tauschte
Uniformknöpfe, Branntwein und Whisky, es hieß Fritz hier und Tommy da. Der große Kirchhof
hatte sich in einen Jahrmarkt verwandelt, und bei dieser unvorhergesehenen Entspannung nach
einem monatelangen erbitterten Kampfe tauchte eine Ahnung in uns auf von dem Glück und
der Reinheit, die sich in dem Worte „Frieden“ verbirgt. Es schien nicht undenkbar, daß eines
Tages die beste Mannschaft der Völker aus den Gräben steigen würde, aus einem plötzlichen
Antrieb, aus einer sittlichen Einsicht heraus, um sich die Hände zu reichen und sich endgültig
zu vertragen wie Kinder, die sich lange gestritten haben. In diesen Augenblicken trat die Sonne
hinter den Regenschleiern hervor, und jeder mochte wohl etwas von dem beglückenden Gefühl,
von der seltsamen Freude empfinden, mit welcher der vom Willen entspannte, nicht mehr unter
einer Aufgabe stehende Geist sich dem Genuß des Lebens überläßt.
Die Freude dauerte jedoch nicht lange, sie wurde jäh zerstört durch den scharfen Einsatz
eines Maschinengewehrs, das auf einem nahen Hügel stand. Klatschend fuhr die Garbe der
Geschosse in den fetten Boden oder stäubte in die Spiegel wassergefüllter Trichter. Wir warfen
uns nieder, mancher versank getroffen in den schlammigen Löchern. (Jünger 1980:46 f.)

Die Szene steht exemplarisch für eine Situation der Friedenssehnsucht mitten im Krieg. Der Text
hat weniger die Züge einer Narration als solche einer Situationsbeschreibung. Die Entwicklung des
Geschehens wird diktiert von der Natur und dem plötzlichen Einsetzen eines Maschinengewehrs
von der feindlichen Seite, nicht – wie in den anderen Versionen – von den Verabredungen der
beiden Offiziere. Die Ereignisse sind weitgehend dekontextualisiert: Jünger lässt keine bestimmten
Personen auftreten, sondern verwendet Gruppenbezeichnungen (große Gruppen, neue Scharen) und
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Indefinitpronomen (man, jeder, mancher). Die hierarchischen Unterschiede zwischen Offizieren,
die befehlen, und Soldaten, die zu gehorchen haben, werden im Personalpronomen wir aufgehoben.
Es fehlen genaue Zeit- und Ortsangaben. Es gibt auch keine räumlichen Perspektivierungen von
einem wahrnehmenden Ich aus. Der Raum wird metaphorisiert als großer Kirchhof und als
Jahrmarkt. Die Natur erscheint als eine Metapher des gemeinsamen Gefühls: die Sonne [trat]
hinter den Regenschleiern hervor, und jeder mochte wohl etwas von dem beglückenden Gefühl,
von der seltsamen Freude empfinden, wenn man sich dem Genuß des Lebens überläßt. Intentionale
Handlungen wie Jüngers Gespräch mit dem englischen Offizier fallen weg. Die noch in den anderen
Versionen vorherrschende Darstellung des inneren Zwiespalts zwischen Friedenssehnsucht und
Pflicht zum Kämpfen wird von einem äußeren Geschehen aufgehoben: dem Zwang, vor einem
Maschinengewehrfeuer in Deckung zu gehen.
Der semantische Schwerpunkt liegt nicht in einem dramatischen Geschehen mit Komplikation
und Lösung, sondern die Szene dient nur als thematischer Ausgangspunkt für allgemeine Reflexionen
über die Einstellung der als vorbildlich dargestellten deutschen Soldaten zum Krieg. Jünger lässt
auch keinen Zweifel daran, dass die geschilderte Friedensstimmung nur ein kurzer (nicht lange),
verwirrender Augenblick war.

6. Blutrausch
Wie zur Bestätigung der grundsätzlich kriegerischen Einstellung Jüngers endet diese dritte Version
von 1922 in einer Evokation der ekstatischen Gefühle beim Schießen auf den Feind. Jünger beschreibt
zunächst, wie eine englische Maschinengewehrsalve die deutschen Soldaten dazu zwingt, sich auf
den Boden zu werfen. Sie sind schutzlos diesem MG ausgeliefert und müssen jeden Augenblick
Tod oder Verwundung erwarten.4 Aber dann versetzt sich Jünger plötzlich die Perspektive eines
Soldaten, der hinter dem MG sitzt:
Aber wenn man selbst voll Lust hinterm Maschinengewehr hockt, dann ist das Gewimmel da vorn
nicht mehr als ein Mückentanz. Zum Dauerfeuer! Hei, wie das spritzt! Da kann gar nicht Blei
genug aus der Mündung fliegen. Und nachher sitzen sie beisammen und erzählen: „Junge, das
war schön! Das war wenigstens noch Krieg. Da lag einer neben dem andern, wie hingespuckt!“
(Jünger 1980:48)

Die feindlichen Soldaten werden nur als Masse (Gewimmel) wahrgenommen und enthumanisiert
(Mückentanz, hingespuckt). Der Jünger der 1920er Jahre ist geradezu fasziniert von den
überwältigenden Gefühlen beim Sturm auf den Gegner will möglichst genau den ekstatischen Akt
des Tötens im Blutrausch, in einer wilden, rasenden Lust in Sprache fassen.5 Er schreibt z. B. über
den Sturmangriff bei Vraucourt im März 1918 (in der Version von ,Feuer und Blut‘ von 1922):
Dort ist ja der Feind, dort sitzt ja der Mensch,6 und gleich werden wir bei ihm sein! Diese
Erkenntnis erfüllt uns mit einer wilden, rasenden Lust, es ist, als ob alles, was sich reißend
gespannt und gesteigert hat, plötzlich einen Ausweg sähe und sich in purpurfarbige und
scharlachrote Abgründe stürzte wie ein tosender Wasserfall.
4

Vergleichsbilder sind: „Es ist, als ob man angebunden ist und ein Kerl will einen mit einem Hammer auf den Kopf
schlagen“ (KTB:138), „wie auf einem Richtblock“ (KTB:200), „wie auf dem Präsentierbrett“ (KTB:388).

5

Zu Kampfschilderungen bei Jünger: Bohrer (1978:121 f., 132–135, 147), Theweleit (1980:179–187), Dempewolf
(1992:107–114), Koch (2006:222–228), Renner (demn.).

6

Es scheint, als ob sich Jünger mit der Wahl des Lexems Mensch pointiert von Tierschimpfwörtern seiner Kameraden
absetzen wollte, z. B.: Ran an den Hund! (KTB:349), Schlagen Sie den Hund tot (KTB:380), Schulz: die Schweine
(KTB:392), Schulz: die Hunde rechts! Drauf! (KTB:398).
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Schnell, nur schnell, gleich werden wir dem Gegner in das Weiße der Augen sehen. Wir
haben den mächtigen Gürtel seiner Abwehr überwunden und tragen den Tod an ihn heran. Ich
fühle, wie sich meine rechte Hand wie ein Schraubstock um den Pistolenkolben spannt […]
(Jünger 1978:492)

Jünger versetzt den Leser in ein unmittelbares Geschehen. Die wenigen Zeilen verknüpfen
unterschiedliche sprachlich-rhetorische Mittel der Unmittelbarkeit, der Bildhaftigkeit und der
Hyperbolik. Dazu gehören:
–– die deiktische Origo des Kämpfenden, sowohl räumlich (zweimal dort) wie zeitlich
(szenisches Präsens mit der zeitlichen Perspektive des unmittelbar Bevorstehenden: zweimal
das Adverb gleich und Futur I),
–– innerer Monolog (Dort ist ja der Feind ...) mit Anklängen an die gesprochene Sprache (die
Modalpartikel ja),
–– Gefühlsbeschreibungen, die explizit oder implizit eine starke und schnelle Bewegung
ausdrücken (rasend; schnell, nur schnell; stürzen; Wasserfall; im vorhergehenden
Textabschnitt: in einen unwiderstehlichen Kraftstrom gebannt; in einen Vernichtungswirbel
hineinstürmen) oder die eine große Spannung mit der Erwartung einer plötzlichen Lösung
ausdrücken (reißend gespannt, plötzlich),
–– kühne Metaphern der Synästhesie (purpurfarbige und scharlachrote Abgründe; tosend)
und Vergleiche (ein tosender Wasserfall; wie ein Schraubstock),
–– Detaillierung des Körperlichen: visuell (das Weiße der Augen) und haptisch (ich fühle, wie
meine rechte Hand …); in der weiteren Beschreibung folgen das Blut, das siedend ins Gesicht
geschossen ist, die aufeinandergepressten Zähne, die hellen Tränen, die unaufhaltsam über
das Gesicht fließen.
In der 4. Auflage von 1929 lautet der zweite Abschnitt noch direkter und überhöhter:
Schnell, nur schnell, jetzt muß getötet werden! Jetzt gibt es nur eine Erlösung, eine Erfüllung
und ein Glück: das fließende Blut. Gleich wird man zupacken können und man empfindet eine
dämonisch Vorfreude in dem Bewußtsein, daß man als der Stärkere, als der Unwiderstehliche
auftreten wird. Wartet nur, gleich sind wir da! Ich fühle, wie sich meine rechte Hand wie ein
Schraubstock um den Pistolenkolben spannt […] (zit. bei Theweleit 1980:182; in den Auflagen
von 1935 und 1961 dann wieder stark abgemildert, vgl. Dempewolf 1992:107)

Kämpfen und Töten sind in Jüngers Kriegsschriften der 1920er Jahre anders motiviert als im
,Kriegstagebuch‘.7 Solche blutrünstigen Schilderungen fallen in eine Zeit, in der Jünger extrem
nationalistische und militaristische Ansichten von Nation, Männlichkeit, Krieg und Kampf vertrat.8
Im KTB wird das Schießen und Handgranatenwerfen meist noch ohne die begleitenden körperlichen
und psychischen Erregungen mitgeteilt, z. B.:
Eine wüste Scene wickelte sich jetzt in Bruchteilen von Sekunden ab. Ich schieße meine Pistole
ab einem Kerl mitten ins Gesicht. Er schlug mit einem gräßlichen Schrei ‚Uäh!‘ zusammen.
(KTB:159 f., 28.07.1916)

7

Im Vordergrund steht nicht mehr Abenteuerlust (KTB), sondern eine vitalistische Fundierung nach Friedrich Nietzsche
(in Gestalt der Notizensammlung ,Der Wille zur Macht‘) und Oswald Spengler: Der Mensch ist im Grunde ein wildes
Tier, das seine Brutalität nur unter dem Zwang der Zivilisation zurückdrängt, ihr aber im Krieg freien Lauf lassen
kann; vgl. Koch (2006:241–245).

8

Vgl. Dempewolf (1992:128–152), Kiesel (2007:266–399).
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Rasch Visier 600 gestellt, entsichert, gezielt (Noch nie hatte ich in meinen 2 1/4 Kriegsjahren
einen Menschen so klar im Visier), dann abgedrückt. Ich hatte auf den Kopf etwas davor gehalten.
Der Kerl schien mir in die Knie zu sinken und tauchte nicht wieder auf. (KTB:221 f., 06.03.1917)
Ich fühlte das unbezähmbare Bedürfnis, etwas kaputt zu machen und riß einem Unteroffizier
das Gewehr aus der Hand, das mich während der ganzen Schlacht begleitete.
Mein erster Schuß fällte einen Engländer, der ungefähr 75 m von mir dicht bei einem
Deutschen zu sehen war. Er schlug um wie auf dem Scheibenstand.
Dann feuerte ich auch auf die Fliehenden, von denen wohl sehr wenig mit dem Leben davon
gekommen sein dürfen.
Nachdem so ganze Arbeit geschafft war, ging es weiter. Diese Scene hatte Angriffsgeist
und Draufgängertum eines jeden entfacht. Von Führung einheitlicher Verbände war keine Rede
mehr, alles war vermischt, aber Alles kannte auch nur eine Parole: vor! (KTB:380, 21.03.1918).9

Nur zweimal thematisiert Jünger im KTB die antreibenden Gefühle, beide Male in auffallender
Parallelität zu den Publikationen in den 1920er Jahren:
Dies war ein Moment höchster Aufregung. In solchen Augenblicken geht der Atem stoßweise,
Alle Sinne sind aufs Höchste gespannt, man fühlt gleicherweise das Fiber [sic] des Waidmanns
und die Aufregung des Wildes (KTB:121, 20.06.1916)
Es ist zweifellos der aufregendste Augenblick im Kriege, wenn man den Gegner dicht vor sich
sieht. Dann ist der Soldat in jeder Fiber gespannte Jagdleidenschaft, es ist aber eine Leidenschaft,
die so stark den Jäger niemals packen kann (KTB:351, 01.12.1917)

Ansonsten beschränken sich Gefühlsdarstellungen auf Gefühlswörter (Angst, Todesangst, Panik,
Wut, Kampfeswut, irrsinnige Wut, Begeisterung, mir wurde schwül, es war mir schummerig zu
Mute, mulmiges Gefühl, traurig etc.), auf Metonymien (Nerven nicht in der Gewalt haben, keine
Luft kriegen) und Metaphern (aus diesem Wespennest herauskommen S. 320, deren Herz dreifach
mit Erz gepanzert sind S. 390) und auf Inferenzen (mit Hurragebrüll S. 392 f.).
Am Schluss der KTB (S. 432–434) fasst Jünger unter der Überschrift Meine Gesinnung seine
Grundsätze zusammen. Man kann sie als Umschlagspunkt zum propagandistischen Schriftsteller
Jünger ansehen und mit den Begriffen ‚Bellizismus‘ (im Kriege, wo sich [des Menschen] Wille
am höchsten potenziert), ‚preußisches Soldatentum‘ (die selbstlose Hingabe an ein Ideal bis
zum Opfertode, im Geiste des Preußischen Offizierscorps erzogen) und ‚Nationalismus‘ ( für
Deutschlands Sache) umschreiben. Im Vorwort zur 2. Auflage von Feuer und Blut (1926:7) kommt
die antidemokratische Einstellung hinzu (vgl. Dempewolf 1992:130):
Das Wesen des neuen Staates, zu dem der Weg nicht über Kompromisse führt, tritt klar hervor.
Vaterlandsliebe, Mut und Disziplin werden in ihm zum Ausdruck gebracht werden, oder
mit anderen Worten, er muß national, sozial, wehrhaft und autoritativ sein. Auf diesen vier
Grundsätzen erhebt sich das nationalistische Programm.

Mit solchen Appellen kommt Jünger dem Programm des Nationalsozialismus sehr nahe.10
Dennoch hat er sich nach 1933 nicht dem Nationalsozialismus mit seinem menschenverachtenden

9

Weitere Stellen: S. 384, 416. Es gibt jedoch eine Situation, in der sich Jünger von Mitgefühl rühren ließ. Bei einem
Sturmangriff am 21. März 1918 stieß Jünger auf einen verwundeten Engländer, der in einem Hohlweg kauerte: Die
Pistole hebend ging ich auf ihn zu, da hielt er mir flehend eine Karte entgegen. Ich erblickte ein[e] Photografie, auf
der eine Frau und mindestens ein halbes Dutzend Kinder waren. Ich freue mich jetzt noch, daß ich meine irrsinnige
Wut bezwang und an ihm vorüberschritt (KTB:379). Kurz darauf verschonte Jünger einen weiteren Engländer.

10

Vgl. Dempewolf (1992:195), Kiesel (2007:268–309, 339–344).
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Rassismus angedient.11 In den Fassungen der ,Stahlgewitter‘ von 1934 und 1935 strich er pathetischnationalistische Passagen, so die letzten Sätze, die mit dem Bekenntnis enden: daß es Ideale gibt,
denen gegenüber das Leben des Einzelnen und selbst des Volkes keine Rolle spielt (ST:642). Registriert
Jünger in seiner Pariser Zeit 1941 die Gräuel der deutschen Kriegs- und Vernichtungsmaschinerie
noch mit Distanz, so wendet er sich unter der eigenen Kriegserfahrung als Beobachter im Kaukasus
im Jahr 1942 immer mehr von diesem Krieg ab. Ein Krieg, in dem gefangene Soldaten und selbst
Kinder massenhaft getötet werden, hat nichts mehr mit Ritterlichkeit und Ehre und Kampf von Mann
zu Mann zu tun. Jünger findet das entsprechende Bild des Untergangs einer preußisch-militärischen
Welt im Malstrom von Edgar Allan Poe.
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Bosnien vor und nach 1914: Literarische Meilensteine
zur wechselvollen Dolmetschkultur
zwischen Krieg und Frieden
Silvana Simoska

Abstract
Bosnia before and after 1914: Literary milestones in a changing culture of interpreting/translation between
war and peace
This paper focuses on passages of interpreting/translation in four novels written by Bosnian novelists (Ivo
Andrić, Dževad Karahasan, Saša Stanišić). It seeks to answer the following questions: How do the characters
of the interpreters/translators represent their cultural background? Does the immediate situation (e.g. a
situation of threat or violence) influence their verbal behaviour? Is the literary description a metaphorical
one in order to symbolize the inadequacy and even the failure of interpreting/translation? How do the
interpreters/translators in the novels attempt to bridge the gap between different cultures?
Key words: translation and interpreting in literary texts, Bosnian novels, literary constructions of situations
of interpreting/translation, Ivo Andrić, Dževad Karahasan, Saša Stanišić

1. Einleitende Worte
Das Thema „Dolmetschkultur“ und damit eng verbunden die „Dolmetscherrolle“ gravitiert seit
geraumer Zeit in das Zentrum des literarischen und nunmehr auch wissenschaftlichen Diskurses
(vgl. dazu Andres 2008). Literarische Werke, in denen Dolmetscher zu unverkennbaren Helden, ja zu
eigentlichen Protagonisten werden, existieren schon seit geraumer Zeit1 und die Dolmetschertätigkeit
ist als solche, wie allgemein bekannt, seit Menschengedenken existent („das zweitälteste Gewerbe
der Welt“; Ragni Geschwend 2002:8). Inzwischen ist sie weitestgehend entromantisiert und damit
professionalisiert und seit einigen Jahrzehnten auch weltweit akademisiert. Das macht sich auch
in der aktuellen belletristischen Literatur bemerkbar. Literarische Dolmetscherprotagonisten sind
in der zeitgenössischen Literatur vermehrt akademisch ausgebildete Konferenzdolmetscher (vgl.
u. a. ,Mein Herz so weißʻ von Javier Marías), wohingegen die von uns hier zu beschreibenden
Akteure gemäß neuester Klassifikationsansätze in der Translationswissenschaft einer hy1

The Interpreterʻ von Suzanne Glass, ,Das böse Mädchenʻ von Vargas Llosa, ,The Greek Interpreterʻ von Max Davidson,
,Simultanʻ von Ingeborg Bachmann, ,Mein Herz so weißʻ von Javier Marías, ,Between Mountainsʻ von Maggie Helwig u. a.
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briden Interaktionsform zuzuordnen wären, die Eigenschaften des primär international ausgerichteten Verhandlungsdolmetschens und des interkulturell ausgerichteten intrasozietären Kommunaldolmetschens2 vermengt bzw. einen konsekutiven Urdolmetschtyp konturiert, der weniger
durch Fachkompetenz und Professionalität als vielmehr durch Intuition und Interkulturalität
gekennzeichnet ist.
Zu den Wissenschaftlern, die sich bisher dem Thema literarische Dolmetscherprotagonisten
aus translatorischem Blickwinkel gewidmet haben, gehören: Dörte Andres, Klaus Kaindl, Ingrid
Kurz, Silvana Simoska (2010) u. a.
„Als dynamisches Wert- und Handlungssystem steuert Kultur unsere Wahrnehmung entsprechend
der eigenen Enkulturation“ (Salevsky 2011:78). Dolmetschen ist ein Kulturakt, bei dem ein reziproker
Austausch von Fremd- und Eigenwahrnehmung stattfindet. In diesem Beitrag geht es um die gezielte
Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit der bosnischen bzw. levantinischen Dolmetschkultur vor
und nach dem historisch wie zivilisatorisch bedeutenden Jahr 1914. Das zugrunde liegende literarischfiktionale Korpus bosnischer Autoren in deutscher Übersetzung zur Beschreibung und Analyse
der Dolmetschkultur zwischen Krieg und Frieden lässt sich mit den Worten Dževad Karahasans
begründen, weil
[...] der zuverlässigste Weg zu verborgenen Wahrheiten über die Literatur führt, zu Wahrheiten,
die wir suchen, wie zu Wahrheiten, die wir verstecken möchten [...]. (Karahasan 2007:171)

Das „imagologische“3 Dolmetscherbild, das im literarischen Spannungsbogen zwischen Abend- und
Morgenland, zwischen Krieg und Frieden bzw. zwischen Okkupation und Souveränität in erster Linie
in den historischen Chroniken Ivo Andrić’ (,Wesire und Konsulnʻ und ,Die Brücke über die Drinaʻ),
die zum hiesigen diachronischen Verständnis der Dolmetschkultur beitragen, sowie in indirekter
Weise in Dževad Karahasans synchronen ,Berichten aus der dunklen Weltʻ und schließlich in einer
eher humoresken Art bei ,Vor dem Festʻ von Saša Stanišić skizziert wird, gibt auf sehr anschauliche
teils sehr amüsante Darstellungsweise Einblick in die Authentizität des Gesamtkulturraums Balkan,
in dessen Herzen Bosnien liegt.

2. Zur wechselvollen Dolmetschkultur im literarischen Bosnien vor 1914
In den literarischen Werken, in denen die Situation in Bosnien vor 1914, d. h. noch während des
Osmanischen Reiches und der anschließenden Annexion an die Österreich-Ungarn-Monarchie oder
unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges beschrieben wird, und dazu gehören die zwei
Chroniken des Diplomaten-Schriftstellers Ivo Andrić in Travnik (Geburtsstadt von Andrić; ,Wesire
und Konsulnʻ, Anfang des 19. Jh. (1806–1813)) und in Višegard (Jugendstadt von Andrić; ,Die
Brücke über die Drinaʻ; 17. Jh. – 1. Weltkrieg), wird ein aus heutiger Sicht skurriles ortsspezifisches
Dolmetscherprofil skizziert, das von Hinterhältigkeit, Arglist, Intrigen, Ränken und Bestechungen
geprägt ist und einen größeren Radius an Teilkompetenzen umfasst, als es heute in professionalisierter
Form üblich ist und von der modernen Translationswissenschaft unter synchronem Aspekt
beleuchtet wird.4 Allen Dolmetscherprofilen in den Chroniken Andrić’ ist auch gemeinsam, dass
2

Pöchhacker (2000:39 f.) verwendet den Begriff des „intrasozietären Kommunaldolmetschens“ für Verdolmetschungen
im medizinischen, sozialen und juristischen Bereich.

3

Bei Imagologie handelt es sich „etwas unfreundlicher formuliert um Stereotype“ (Albrecht 2011:2608).

4

Andres sieht darin eine Metaphorisierung und sagt: „Schriftsteller nutzen die Figur des Dolmetschers, um an ihr
eigene literarische Anliegen wie die Suche nach Identität, die Migrationsproblematik, sprachliche Zerrissenheit und
kulturelle Hybridität darzustellen. Der Dolmetscher und das Dolmetschen finden nicht als berufliche Handlung,
sondern als Metapher Eingang in die Werke“ (2009:1).
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ausschließlich männliche Protagonisten, die auf „männlicher Augenhöhe“ zwischen französischen
bzw. österreichischen Konsuln sowie zwischen Vertretern der bosnischen Bevölkerung und den
türkischen Machthabern vermitteln, für die Verständigung zuständig sind.
2.1 ,Wesire und Konsulnʻ von Ivo Andrić
Das im ,Wesire und Konsulnʻ skizzierte Bild der drei bzw. vier Dolmetscherprotagonisten (s. u.),
von denen lediglich d‘Avenat und Rotta aktiv ihrer Dolmetschertätigkeit nachgehen, steht in enger
Korrelation zur rauen gesamtpolitischen Situation, wie sie von Ivo Andrić in aller Härte in Bosnien
beschrieben wird.
Die bunte, durchtriebe und rauhe Welt ... war kompliziert, unzuverlässig und für jeden eine
Qual, der sich mit ihr befassen mußte. Feindschaften entstanden, es kam zu unerwarteten
Zusammenstößen und heimtückischen Racheakten. (Andrić 2001:142)

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Dolmetscherporträts:
- Der „vielgesichtige“ César d’Avenat, der für die mündliche und damit unverbindliche Korrespondenz
zuständig ist, sowie sein kaum in Erscheinung tretendes Counterpart in Sachen Publikumsverkehr
und schriftlicher Korrespondenz namens Rafo Atijas,
der die Arbeit in der Lederhandlung seines Onkels scheute und lieber Dolmetscher der
„illyrischen“ Sprache war, als in gegerbten Häuten herumzustöbern. Ihm durfte man noch
weniger trauen als d‘ Avenat. (Andrić 2001:70)

- Der kleine, bucklige Dolmetscher und Kanzleibeamte Nikola Rotta, der als zwölftes Kind eines
armen an Trunksucht verstorbenen Schusters (Andrić 2001:138) mit Missbildung zur Welt kommt,
sich das Vertrauen seiner Vorgesetzten durch Spionage und Schnüffelei erschleicht und rasch
gesellschaftlich aufsteigt.
- Kanzler und Dolmetscher Amédée Chaumette des Fossés, der zur jüngsten Pariser
Diplomatengeneration gehört und ein geregeltes Studium sowie eine Fachausbildung für den Dienst
im Orient vorweisen kann (vgl. S. 71).
Trotz anfänglichen Misstrauens gegenüber ihren Dolmetschern geraten der französische Konsul
Daville und die österreichischen Konsuln Oberst von Mitterer und von Paulich relativ schnell an
die Grenzen ihrer Macht und müssen relativ bald feststellen, dass der Dolmetscher als „notwendiges
Übel“ in ihrem Einsatzgebiet Bosnien unentbehrlich ist. So bleibt dem französischen Konsul Daville,
der im Auftrage des napoleonischen Frankreichs Anfang des 19. Jh. (1806–1813) im osmanisch
besetzten Travnik als Diplomat tätig ist, unter großen inneren Vorbehalten und mit verhohlener
Abneigung (Andrić 2001:44) keine andere Wahl, als den gebürtigen Franzosen mit einem längeren
Aufenthalt in der Levante, César d’Avenat, ursprünglich Arzt, der sich lieber mit Gesunden als mit
Kranken befasst (Andrić 2011:280), zum Dolmetscher des Konsulats zu bestellen.
Die Gunst ihrer Vorgesetzten erschleichen sich César d’Avenat sowie später Nikola Rotta, der
Dolmetscher der österreichischen Konsuln von Mitterer und von Paulich, nicht in erster Linie durch
Professionalität im Bereich der vermeintlichen Hauptkompetenz, dem Dolmetschen, sondern vielmehr
durch lebenspraktische Nebensächlichkeiten, die sie als Ortskundige perfekt beherrschen.5 Die
professionelle Hauptrolle des Dolmetschers wird durch eine mächtige und facettenreiche Nebenrolle
in Form eines kommunikativen V-Mannes in den Hintergrund gedrängt. Denn die Dolmetscher
5

Der Dolmetscher bzw. Übersetzer in der Rolle des Agenten, der für seine Auftraggeber recherchiert, findet sich
auch bei: Rados (2014). Dörte Andres bezeichnet diese erweiterte Dolmetscherrolle als „eine Art Assistent und
Kontaktmann“ (2009:7).
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wissen nur zu wohl, wie sie hilflosen Konsuln in der unbegreiflichen Fremde unter die Haut gehen
müssen, und zwar dadurch, dass sie ihnen lästige Arbeiten, wie z.B. die ortsüblichen Reibereien im
täglichen Kampf mit der Dienerschaft und den Behörden abnehmen, die den Konsuln unnötig das
Leben in der Fremde erschweren. Ohne die inter- und intrakulturelle Kommunikationskompetenz
(Situationsangemessenheit der Äußerungen) sowie die ethisch (Simoska 2012:75–96) nicht immer
einwandfreien Problemlösungsstrategien (Schmiergelder) der Dolmetscher wären die diplomatischen
Missionen des französischen und österreichischen Konsuls in Bosnien zum Scheitern verurteilt.
So tragen die Dolmetscherfiguren nicht nur zum Gelingen der Gesamtkommunikation zwischen
den primären Interaktionspartnern bei, sondern sie hieven sich durch ihren „interkulturellen
Vorsprung“, den sie schamlos zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzen, auf das eigentliche hierarchische
Piedestal der Interaktions-Trojka und agieren im Gegensatz zum traditionellen hintergründigneutralen Rollenprofil vordergründig und „freischärlernd“, mitunter je nach Eigenbedarf auch beide
bzw. alle drei Parteien (Türken, Franzosen, Österreicher) gegenseitig ausspielend (vgl. S. 113).6
Die janusköpfige, ambivalente, hinterhältig-listige und vermeintlich unterwürfige Rolle des
Dolmetschers, wie sie aus der Geschichte der Translationswissenschaft im alten Ägypten bekannt
ist (Snell-Hornby 1996:15 ff.), kommt besonders deutlich bei dem ersten offiziellen Empfang des
französischen Konsuls Daville bei dem türkischen Wesir zum Ausdruck. Diesem Treffen gehen
aufgrund der in ihrem Machtverhältnis asymmetrischen Kulturen harte Verhandlungen über das
Empfangsprotokoll voraus und d’Avenat macht das Unmögliche möglich. Er setzt mit Hilfe von
Schmiergeldern durch, dass der Wesir den französischen Konsul nicht sitzend, wie das bei allen
anderen ausländischen Besuchern gemessen an der Größe des osmanischen Reiches üblich ist,
sondern der Macht Frankreichs und dem Kriegsruhm Napoleons angemessen stehend in der Mitte
des Empfangsraumes empfängt und beide sich im Anschluss daran gleichzeitig auf die vorbereiteten
Sitzkissen niederlassen.
Zwischen beiden, doch eine Stufe tiefer, saß der Dolmetscher d’Avenat: vorübergebeugt, die
Arme im Schoß gekreuzt, die Augen zu Boden geschlagen, einzig von dem Wunsch beseelt,
kleiner und winziger zu wirken, als er war, und nur über so viel Geist und Atem zu verfügen,
wie gebraucht wurde, damit die beiden hohen Würdenträger ihre Gedanken und ihre Order
austauschen konnten. (Andrić 2001:37 f.)

2.2 ,Die Brücke über die Drinaʻ von Ivo Andrić
Auch in der Chronik von Višegrad (Kindheit von Andrić, ,Die Brücke über die Drinaʻ), wo der aus
dem Bergdorf Sokolović stammende und von den Osmanen verschleppte und zwangsislamisierte
Mehmedpascha Sokoli aus Heimweh nach seiner Herkunftsstadt den Bau der Steinbrücke in Auftrag
gibt, werden für die Verständigung zwischen den türkischen Machthabern und der bosnischen
Bevölkerung Dolmetscher eingesetzt. Im Unterschied zum Roman ,Wesire und Konsulnʻ räumt
Andrić den Dolmetscherfiguren in ,Die Brücke über die Drinaʻ nicht so einen hohen Stellenwert
ein. Sie tauchen dort auch nur in den sog. „osmanischen Jahren“ (1516–1878) auf, d. h. die Zeit,
wo Bosnien noch unter osmanischer Herrschaft beschrieben wird, die im Roman selbst in 9 von
insgesamt 24 Kapiteln dargestellt wird. In den 15 (Rest)Kapiteln der (etwas kürzeren) österreichischen
Besatzungszeit, wo österreichische Gesandte mit der bosnischen Bevölkerung verkehren, werden
keine Dolmetscherprotagonisten bemüht.
6

Vgl. Eine vergleichbare Szene liefert uns der Dolmetscher-Roman von Javier Marías, ,Mein Herz so weißʻ („Das
Gipfeltreffen“, in: Ragni Gschwend 2002:80–100), wo der Dolmetscherprotagonist Juan trotz Kontrolldolmetscherin
Luisa die politischen Interaktionspartner wie Marionetten an der Nase herumführt.
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Es sind die Protagonisten Plevljak, Oberhaupt der Sejmen (türk. Polizist, Wächter), der dem
türkischen Abidaga beim Verhör des Brückensaboteurs Radisav aus Unište dolmetscht (vgl. S. 55–59),
und Šefko, der für den türkischen Kommandanten im Falle des harmlosen Greises von Rogatica
dolmetscht (vgl. S. 119 ff.).
Aus Furcht vor den türkischen Machthabern und ihrer uneingeschränkten Brutalität (Pfählung
und Enthauptung sind an der Tagesordnung) verfallen alle in den Chroniken Andrić’ dargestellten
Dolmetscherprofile einer Radfahrermentalität, bei der sie nach oben hin schmeichlerisch und
unterwürfig den Befehlen der türkischen Paschas frönen, nach unten hin jedoch treten, was das
Zeug hält, um nicht selber von der Täter- in die Opferrolle schlüpfen zu müssen.
Beim Verhör vor der Pfählung des Brückensaboteurs Radisav heißt es: Abidaga stellte
seine Fragen, und Plevljak dolmetschte (Andrić 2014:55). In der deutschen Übersetzung
wird der Dolmetschakt sowohl mit den Verben dolmetschen und übersetzen als auch mit den
Berufsbezeichnungen Dolmetscher und Übersetzer parallel konnotiert, denn noch auf derselben Seite
des Romans wird der Dolmetschakt als Übersetzung versprachlicht: Plevljak übersetzte Abidagas
Worte (ebd.). Welchem hohen psychischen Druck Dolmetscher in Ausnahmesituationen wie Krieg
und Okkupation ausgesetzt sind, kommt in der Schlüsselszene zum Ausdruck, als Plevljak, der
sich vor Abidaga fürchtet, verdolmetschen muss, wer den Saboteur Radisav zur Sabotage an der
Brücke angestiftet hat. Todesangst führt dazu, dass Plevljak einfach vergisst zu dolmetschen.7 In der
angeheizten Stimmung unmittelbar vor der Pfählung des Saboteurs ist jedes verdolmetschte Wort
lebensgefährlich und kann zum Bumerang für den Dolmetscher werden, denn es rollen viele Köpfe
in der Višegrader Chronik, die dann zur Abschreckung auf die Brückenpfähle aufgestellt werden.
Dass in Zeiten von Okkupation und Krieg das Gesetz des Stärkeren vorherrscht und jeder nur
damit beschäftigt ist, seine eigene Haut zu retten, demonstriert auch die zweite von Adrić in diesem
Roman porträtierte Dolmetscherfigur. Šefko, der Dolmetscher mit den mangelhaften Kenntnissen
der türkischen Sprache (Andrić 2014:120), der gerne schnüffelte und weitermeldete, auch ganz ohne
Grund, und imstande war, Schlimmes auszusagen oder zu behaupten (ebd. 121), dolmetscht, als ein
Greis aus Rogatica, der sich zu einer Unzeit am Blockhaus an der Brücke aufhält und zu seinem
Unglück einen Spazierstock mit Figuren und Buchstaben, die für Zeiten serbischer Freiheit und
Größe (ebd., 120) stehen, von den Türken verhört wird. Beim Verhör gelingt es Šefko, die Worte
des Alten so sehr zu verdrehen (vgl. „Sinnverdreher“, Kurz/Kaindl 2005), dass er ihn bewusst in
Verdacht bringt.
Der Dolmetscher Šefko übersetzte und plagte sich vergeblich, bei seinen mangelhaften Kenntnissen
der türkischen Sprache Ausdrücke für abstrakte Begriffe zu finden. Der Kommandant, ein
kränklicher Anatolier, hörte, noch schlaftrunken, die unklaren und kaum zusammenhängenden
Worte des Übersetzers und warf von Zeit zu Zeit einen Blick auf den Greis, der ihn ohne Furcht
und böse Gedanken ansah und mit den Augen bestätigte, dass alles so sei, wie es der Dolmetscher
sagte, obwohl er die türkischen Worte nicht verstand [...]. Aber in der Übersetzung Šefkos
klangen die Worte des Alten verdächtig, sie rochen nach Politik und gefährlichen Absichten.
(Andrić 2014:121)

Aber nicht nur der Dolmetscher, sondern auch der türkische Kommandant, der, obwohl er von der
Unschuld des alten Serben bzw. des „alten Schwärmers“ (S. 121) überzeugt ist, lässt sich derart von
der blutrünstigen Stimmung des gemeinen Volkes (Rajah) nach einem schwarzen Schaf beeinflussen,
dass er letztendlich den alten Mann für schuldig befindet und ihn hinrichten lässt.

7

Als das Wort Scheitan („Bau der Brücke bringt Unglück“) erwähnt wird, vergisst Plevljak aus Angst zu dolmetschen.

111

Silvana Simoska

3. Zur wechselvollen Dolmetschkultur im literarischen Bosnien nach 1914
3.1 ,Berichte aus der dunklen Weltʻ von Dževad Karahasan
Die moderne zeitgenössische bosnische Literatur, die nach dem Krieg von 1990–1993 verfasst wurde
und teils aus der Feder praktizierender Dolmetscher stammt, die darin ihre Erfahrungsberichte
niederschreiben, macht den Dolmetscher nicht unbedingt zum Protagonisten ihrer Sujets. Es
sind vielmehr die Nicht-Dolmetscher-Autoren, die metaphorische Dolmetschakte und damit
Interpretationsmodelle in ihre Werke szenisch einbetten. Bei den ,Berichten aus der dunklen Weltʻ
von Dževad Karahasan bildet eine derartige indirekte Dolmetsch-Szene in der Erzählung ,Das
Prinzip Gabrielʻ die Grundlage für spekulative Interpretationen. Statt wie ursprünglich vorgesehen
über den KZ-Aufenthalt des Komponisten Ullmann in Terezín, dem ehemaligen Theresienstadt
(Tschechien), zu recherchieren, wird der Ich-Erzähler im Jahre 1998 von einem Wächter namens
Franta in die Zelle geführt, wo Gavrilo Prinzip, der Attentäter von Sarajevo,8 der den habsburgischen
Thronfolger und dessen Frau erschossen hatte, eingekerkert und gestorben war. Zuvor rät ihm der
Wächter jedoch, immer zunächst in der Muttersprache zu sprechen statt sich auf eine Fremdsprache
einzulassen, nicht nur, weil,
wer in der eigenen Sprache spreche, taktische Vorteile habe, vielmehr sei es auch eine Frage
des kulturellen Stolzes, der nationalen Würde [...]; und er behauptete, mit Menschen, die den
Eindruck hinterließen, lieber in der fremden als in der eigenen Sprache zu sprechen, stimme
etwas nicht. (Karahasan 2007:141)

Gavrilo Princips Arzt in Theresienstadt, Dr. Martin Pappenheim, der große wissenschaftliche
Pläne mit seinem berühmten Patienten gehabt (Karahasan 2007:148) habe, soll laut Franta ein
Heft mit den Äußerungen Prinzips aus seinen letzten Lebensmonaten hinterlassen haben, das
in Form von Notizen ähnlich der modernen Notizentechnik beim Konsekutivdolmetschen (hier
allerdings in Form von Stenographie) für die Nachkommen aufbewahrt werde. Dieser Niederschrift
muss ein Dolmetschakt zuvorgegangen sein, da Gavrilo Princips Äußerungen, von dem in Novi
Sad geborenen Assistenten Pappenheims, Dr. Oscar Levitan, der Princips Sprache beherrschte
(ebd.), also des Bosnisch-Serbischen mächtig war, zunächst verdolmetscht und dann in deutscher
Zielsprache stenographisch erfasst worden sein müssen. Interessant ist Frantas Behauptung, dass die
dicken Bücher, die Dr. Pappenheim auf der Grundlage der Notizen seines Assistenten über Gavrilo
Princip verfasst hat, angeblich nicht mit den Notizen bzw. mit der Stenographie des Assistenten
übereinstimmten. Unter dem Vorbehalt es sei also eine Fälschung, eine falsche Interpretation,
vertraut er sich ganz in der Manier der levantinischen zwielichtigen Dolmetscherkreaturen dem
gutmütigen Ich-Erzähler an, der unfähig ist mit der Freundlichkeit anderer Menschen rational
umzugehen (ebd.:143), und unterbreitet ihm gegen ein kleines Entgelt folgendes Geschäft: Er würde
gern selbst die Aufzeichnungen transkribieren, falls ein ernsthafter Mensch die Wahrheit über Gavrilo
Princip erfahren und aufschreiben wollte (ebd.:150). Der Wächter in der Rolle des verschmitzten,
geldgierigen, vermeintlich richtigen Interpretators, der es wagt, wissenschaftliche Aufzeichnungen
eines Arztes anzufechten, weist offensichtliche Parallelen zu den bereits weiter oben beschriebenen
kühnen Dolmetscherfiguren Andrić’ auf, die die Metaphorik der unterschiedlichen Auslegung in
Krigeskontexten versinnbildlichen.

8

Dževad Karahasan macht in diesem Zusammenhang auf die Zahlenmystik des Attentatsdatums in Sarajevo aufmerksam:
28.6.1914 (nur gerade Zahlen!).
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3.2 ,Vor dem Festʻ von Saša Stanišić
Einen etwas anderen, humoresken Ansatz in Bezug auf literarische Dolmetscherprotagonisten
finden wir bei Saša Stanišić, dem 1992 aus dem besetzten Višegrad (Bosnien) nach Deutschland
geflüchteten Autor, in seinem Roman ,Vor dem Festʻ (2014). Der junge „Neudeutsche“ Stanišić mit
bosnischen Wurzeln, beschreibt darin die Nacht vor dem Annenfest des fiktionalen uckermärkischen
Dörfchens Fürstenfelde, das Parallelen zu dem Lebensmodus seiner ursprünglichen bosnischen
Heimat ausweist. Es geht dort um ein Dolmetschduo bzw. -trio besonderer Art. Zwei Jugos (Stanišić
2014:36), ein Bosnier und ein Serbe, die nach den kriegerischen Auseinandersetzungen in den 90er
Jahren bzw. 1995 trotz Arbeitsmangel von dem Schweinezüchter Gölow, einer ehrlichen Haut im
uckermärkischen Fürstenfelde, eingestellt werden, kommen auf die glorreiche Idee, einen Brief
an Präsident Clinton zu schreiben; an Obama, dem Dampfplauderer (ebd.), so Gölow, wollten sie
nicht schreiben. Das Schreiben des Briefes ist im Grunde genommen ein Relais-Dolmetschakt,
bei dem das Deutsche als Pivot vom Serbischen ins Englische dient. Der Serbe diktiert und der
Bosnier, der besser Deutsch kann, übersetzt bzw. dolmetscht Stegreif ins Deutsche. Olaf Gölow,
der Schweinezüchter, versucht zu erraten, was gemeint war (ebd.:37), und Barbara schreibt dann
das Gemeinte auf Englisch nieder. Das Dolmetschprocedere der Protagonisten dauert bis spät in
die Nacht, am Ende umarmen sich alle und weinen. Der gedolmetschte und schriftlich fixierte
Brief geht ans Weiße Haus, Absender ist der Serbe mit seiner alten Heimatadresse, um der Petition
zusätzlichen Nachdruck zu verleihen. Später bereut er diesen Beschluss davon ausgehend, dass die
Amerikaner dem serbischen Absender zufolge den Brief wohl sprengen werden. Das DolmetschÜbersetzer-Pamphlet zwischen den Jugos, hier durch einen Serben und einen Bosnier repräsentiert,
Deutschen (Gölow) und Amerikanern (Clinton) ist eine Anspielung auf das Dayton-(Friedens)
Abkommen, das unter Vermittlung der USA und mit Beteiligung der EU, hier symbolisch durch
die politische Wirtschaftsmacht Deutschland vertreten, ausgehandelt wurde.

4. Schlussbemerkungen zur literarischen Dolmetschkultur in Bosnien
(vor und nach 1914)
Die in den untersuchten literarischen Werken bosnischer Autoren in deutscher Übersetzung
dargestellten Dolmetscherprotagonisten in konkreter und metaphorischer Handlungsform
zeigen, einerseits, dass für die Ausübung der Dolmetschtätigkeit an der Konfrontationsgrenze
zwischen Okzident und Orient, zwischen Krieg und Frieden sowie in spezifischen Krisen- und
Belagerungssituationen neben den Grundkompetenzen, wie z. B. Mehrsprachigkeit und Terminologie,
ein „Mehr an interkultureller Kompetenz“, d. h. die Gewandtheit und Anpassungsfähigkeit des
Dolmetschers an den gesellschaftskulturellen Habitus der autochthonen Bevölkerung sowie seiner
Auftraggeber, eine conditio sine qua non darstellt. Andererseits stehen die hier porträtierten
literarischen Dolmetscherfiguren metaphorisch für die unterschiedlichen Interpretationen, für
die vielen Wahrheiten der sich antagonistisch gegenüberliegenden politischen Lager. Es ist des
Dolmetschers Aufgabe, und das hebt insbesondere Ivo Andrić in seinen Romanen sehr deutlich
hervor, die imaginäre Brücke zwischen den diversen Weltbildern der Interaktionspartner peu à
peu aufzubauen. Denn der Dolmetscher verfügt kraft seiner Beheimatung in zwei bzw. mehreren
sprachkulturellen Sozialisations- und Handlungsparadigmata über die architektonischen Baupläne
des aneinander Näherbringens.
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Zur Entwicklung der Paraphrasierungsund Zusammenfassungskompetenz
bei Studierenden
Ausgewählte Aspekte der Arbeit mit Fachtexten
Eva POLÁŠKOVá

Abstract
The development of students’ competence in paraphrasing and summarizing texts: selected aspects of
working with specialist texts
Some students evidently find it difficult to paraphrase the content of a text (particularly a specialist or
professional text) after reading it. This inability may have a negative impact on their performance when
writing Bachelor theses or when studying in general. This paper therefore addresses the question of how to
help students of German develop the important competency of paraphrasing and summarizing the content
of texts. The starting point was a small-scale research project conducted among students at the Department
of German Studies, Faculty of Arts, University of Ostrava; the results of the research were analyzed to
identify the main problems encountered by students when carrying out these tasks. This analysis forms the
basis for an overview of strategies and methods which can be practised by students when paraphrasing and
summarizing the content of texts. The article systematizes the key processes and operations for paraphrasing
and summarizing with reference to the theoretical literature. The article seeks to contribute to the discussion
of a broad range of methods that can be used to help improve the quality of foreign language studies and the
study of specialist and professional language.
Key words: Paraphrasing, summarizing, specialist text, text comprehension

1. Einleitung
Die Lernweise im Mittelalter, den ganzen Lernstoff hauptsächlich auswendig zu lernen, wird heute
als überwunden betrachtet. Es kann erwartet werden, dass sich dadurch die Lage der Studierenden
verbessert hat, weil sie nicht gezwungen werden, sich alles Wort für Wort zu merken. Es kann aber
auch beobachtet werden, dass das nicht immer der Fall ist. Einige Studierende ersetzen weiterhin
die Paraphrasierung und Zusammenfassung mit eigenen Worten durch Auswendiglernen.
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Obwohl Paraphrasieren bzw. Zusammenfassen nur einen Aspekt des Textverstehens und
keinesfalls dessen Ziel darstellen (vgl. Wilk 2004:294, siehe URL 1),1 kann sich ein Mangel an
diesen Kompetenzen negativ beim Studium auswirken, sei es bei der Vorbereitung auf Prüfungen
oder beim Verfassen der Abschlussarbeiten (Goldhahn 2013:69).2 Aber nicht nur an der Universität,
sondern auch im gewöhnlichen Leben ist diese Fähigkeit essenziell, um das Erlebte, Gesehene usw.
kurz und knapp auszudrücken.
Warum ist diese Tätigkeit so kompliziert? Über die Gründe kann diskutiert werden, das Problem
scheint vielschichtig zu sein. Es kann mit unbefriedigendem Textverstehen zusammenhängen, schuld
daran könnten auch eine begrenzte Sprachkompetenz und eine mangelnde Lesekompetenz sein (vgl.
Göpferich 2001:129). Diese Kompetenzen sind komplex und erfordern mehrere Subkompetenzen:
–– Die erste Subkompetenz stellt die inhaltliche Bearbeitung dar: Richtiges Paraphrasieren
bzw. Zusammenfassen setzt voraus, dass der Text nicht nur verstanden wird, sondern der
Rezipient3 muss auch fähig sein, aus dem Gelesenen das Wichtigste auszuwählen und
verständlich auszudrücken. Das betrifft sowohl Rezeptions- als auch Produktionstätigkeiten.
–– Des Weiteren gibt es hier ein anderes Problem: Es ist nicht egal, mit welchen Texten gearbeitet
wird. Das Studium an der Hochschule unterscheidet sich von dem Fremdsprachenunterricht
in der tschechischen Mittelschule häufig unter anderem darin, dass die Studierenden
mit fremdsprachigen Fachtexten umgehen. Nicht immer sind die Studierenden an die
Arbeit mit den Fachtexten gewöhnt. Das Studium an der Hochschule ist für sie also eine
Herausforderung, wobei sie die Arbeit mit den Fachtexten lernen und Teilprozesse und
Teilaktivitäten üben müssen.4
–– Es ist hervorzuheben, dass das Problem nicht lediglich in den Studierenden selbst besteht. Im
Unterricht wird manchmal nicht genug Zeit darauf verwendet, das Paraphrasieren zu üben.
An Schwierigkeiten und Misserfolg der Studierenden könnte auch die theoretische Literatur
beteiligt sein, die die Arbeitsweisen und Prozesse bei der Textarbeit auf verschiedene Weise
nennt und so Missverständnisse verursachen kann oder die nicht genug Beispiele anbietet.
Gerade die genaue Terminologie und eine übersichtliche theoretische Basis sind aber von
Belang, wenn die Studierenden richtig begreifen sollen, was von ihnen mit der Aufgabe
„Paraphrasieren Sie den Text!“ bzw. „Fassen Sie den Text zusammen!“ erwartet wird.5

1

„Die alte Formel aus dem Deutschunterricht, dass Paraphrasen belegen, dass der Schüler den Stoff verstanden hat, hat
ausgedient. Es gibt ein Verstehen, das über die Paraphrasierungskompetenz hinaus wirksam ist. Zeichenprozesse sind
Mittel des Unbewussten und Verkennungsinstrumente zugleich. Das Unbewusste der Sprache besteht in dem, was
hier zeichenleibliche Wirkung genannt wird. Die Beziehungen zwischen psychischen und sprachlichen Verhältnissen
nehmen Einfluss auf die Denklogik, es gibt z. B. keine Konjunktion, die die Relation der Nachträglichkeit bezeichnet,
so dass Denken als Reaktion auf das Verhältnis von Trieb- und Sprachrealität verstanden werden kann. Um dem
vollen Sinn des Wortlauts gewahr zu werden, ist es hilfreich, Ersetzungen vorzunehmen und ihre Konsequenzen zu
bewerten“ (Wilk 2004:294, siehe URL 1).Zur Problematik der Konnektoren vgl. Bajerová (2013:90‒95). Eine andere
Stellungnahme zur Paraphrasierung findet man bei Habel 1982 (zit. in Jahr 1996:7−8), der unter den Kriterien, die auf das
Verständnis des Textes hindeuten, auch Paraphrasierung der Texte nennt („Reproduktion der Texte; Paraphrasierung der
Texte; die Beantwortung von Fragen; Zusammenfassung von Texten; die Ausführung nicht-sprachlicher Handlungen“).

2

Goldhahn (2013:70) nennt folgende wichtige Tätigkeiten, die die Studierenden beherrschen sollten: „Zitieren,
Paraphrasieren, Belegen, Bewerten, Abwägen, Umgang mit biografischen Daten“.

3

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, die Angaben
beziehen sich jedoch auf Angehörige beider Geschlechter.

4

Zur Textschwierigkeit und Lesbarkeit vgl. Bamberger/Vanecek (1984:37-67).

5

Vgl. Reproduktion der Texte vs. Paraphrasierung und Zusammenfassung bei Habel (1982, zit. in Jahr 1996:7).
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Aus den genannten Tatsachen folgt, dass diese Problematik zu den relevanten forschungsbedürftigen
Feldern sowohl auf der theoretischen als auch auf der empirischen Ebene gehört. Obwohl die meisten
Arbeiten mit der Theorie beginnen, erlaube ich mir diese Reihenfolge zu ändern und von den
Ergebnissen einer kleinen Untersuchung mit den Studierenden am Lehrstuhl für Germanistik an
der Philosophischen Fakultät der Universität Ostrava auszugehen. Diese Untersuchung hat sich zum
Ziel gesetzt festzustellen, mit welchen Problemen die Studierenden bei der Paraphrasierung bzw.
Zusammenfassung am meisten konfrontiert sind, was sie selbst als schwer betrachten und welches
Verhältnis zwischen dem subjektiven und objektiven Verständnis des Textes besteht.
Ausgehend von dieser Untersuchung habe ich im Anschluss vor, die theoretische Lage zu erläutern
und einen komplexeren Einblick ins Thema zu bieten. Ich werde skizzieren, wie die theoretischen
Hintergründe der Problematik aussehen, welche Terminologie in diesem Rahmen besteht und wie
sie sich systematisieren lässt, damit die Paraphrasierungs- bzw. Zusammenfassungskompetenz dann
systematisch und schrittweise geübt werden kann.

2. Untersuchung
2.1 Verfahren und Methode
Die Untersuchung wurde darauf konzentriert, Probleme der Studierenden zu sammeln und deren
Typologie aufzulisten, die bei der Paraphrasierung und Zusammenfassung auftreten. Dadurch
konnte ich beurteilen, welche konkreten Aspekte die Studierenden bei der Vorbereitung am meisten
brauchen.6 Die Untersuchung bestand darin, dass die Studierenden einen Fachtext bekamen und
diesen zusammenfassen sollten. Dazu sollten sie noch einen kurzen Fragebogen ausfüllen, in dem
sie das Ausmaß ihres Verständnisses subjektiv einschätzen und Schwierigkeiten bei dieser Tätigkeit
beschreiben sollten.
Die Untersuchung verlief im Sommersemester 2016 in drei Phasen. Der Untersuchung haben
sich insgesamt fünf Gruppen der Studierenden unterzogen (siehe Tabelle 1): Zuerst bekam die erste
Versuchsgruppe der Studierenden einen längeren deutschen Text und es zeigte sich, dass er für die
Studierenden zu kompliziert war. Deswegen bekamen die weiteren zwei Gruppen einen kürzeren
Text, der sich auch als ziemlich schwierig herausstellte. Aus diesem Grund gab ich den letzten
zwei Gruppen die Übersetzung ins Tschechische. Dadurch wollte ich den Einfluss der sprachlichen
Kompetenzen minimalisieren, weil es mir nicht um fremdsprachliche Kompetenzen und sprachliche
Mängel der Studierenden ging, sondern um die Feststellung, wie die Studierenden fähig sind, den
Fachtext zusammenzufassen.7 Die 1. Gruppe verstehe ich also als Vorforschung und zog diese
Ergebnisse weiter nicht in Betracht, denn die schlechte Paraphrasierung wurde wahrscheinlich
deswegen verursacht, dass sie den Wortschatz nicht verstanden haben.8
6

Es ist hervorzuheben, dass die Zusammenfassung und Paraphrasierung unterschiedliche Tätigkeiten sind. Damit die
Untersuchung nicht so breit ist, konzentrierte sie sich nur auf die Zusammenfassungskompetenz der Studierenden. In
dem theoretischen Teil des Beitrags werden jedoch beide Tätigkeiten behandelt, weil sie trotz der Unterschiede einen
ähnlichen Charakter aufweisen.

7

Natürlich können die Ergebnisse damit zusammenhängen, in welchem Jahrgang die Studierenden sind, aber ich setzte
voraus, dass bei einem solchen Typ der Aufgabe die Intelligenz bzw. allgemeine kognitive Fähigkeiten und gerade die
Zusammenfassungskompetenz mehr eine Rolle spielt. Teilweise wurden die Unterschiede dadurch ausgeglichen, dass
die Studierenden in höheren Jahrgängen oder im Fernstudium (diese haben meistens mehr sprachliche Erfahrung, lebten
eine gewisse Zeit im Ausland usw.) den deutschen und die Studierenden in niedrigeren Jahrgängen den tschechischen
Text bekamen.

8

Die Untersuchung kann als qualitativ bezeichnet werden, denn die Gesamtzahl der Studierenden stellte keine
repräsentative Anzahl dar. In diesem Falle ging es mir um eine Zusammenstellung aller möglichen Typen von
Problemen, die weiter validiert werden sollten.
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Phase

Versuchsgruppen

Anzahl der
Studierenden

Text zur Zusammenfassung

1

2. Jahrgang, Bc., Fernstudium

11

deutscher Text – längere
Version

2

3. Jahrgang, Bc., Fernstudium
1. Jahrgang, NMgr., Vollzeitstudierende
+ Fernstudium

7
6

deutscher Text – kürzere
Version

3

3. Jahrgang, Bc., Vollzeitstudierende
1. Jahrgang, Bc., Vollzeitstudierende

17
10

kürzere Version des Textes,
übersetzt ins Tschechische

Tab. 1: Die an der Untersuchung beteiligten Studierenden
Erklärungen: Bc. = Bachelorstudium, NMgr. = auf das Bachelorstudium aufbauendes Magisterstudium

Der Forschungstext (siehe Tabelle 2) stammte aus dem Bereich der Geschichte und wurde aus
folgenden Gründen gewählt:
–– Es sollte ein Fachtext sein, denn gerade um Arbeit mit Fachtexten ging es in dieser
Untersuchung am meisten;
–– Die Studierenden sollten den Inhalt des Textes nicht kennen, damit sie die Zusammenfassung
nur aufgrund der erworbenen Informationen aus dem Text, nicht aufgrund eigener Kenntnisse
schreiben (vgl. Bubeníková 1975:54).9
–– Der Text entspricht dem Vorwissen der Studierenden, da er nicht so kompliziert ist, dass
die Studierenden die Prinzipien im Text gar nicht verstehen könnten (wie z. B. bei einigen
mathematischen Texten).
Als ältester Sohn König Johanns von Böhmen aus dem Hause Luxemburg im Jahre 1316 in Prag geboren,
wurde Karl am Hofe des französischen Königs Karl IV. erzogen und vom Vater bereits seit dem 15.
Lebensjahr mit zahlreichen politischen Aufgaben betraut.
Als der Dreißigjährige im Jahre 1346 zum König gewählt wurde, konnte er gegenüber seinem Gegner, Kaiser
Ludwig dem Bayern, vor allem zwei Trümpfe ins Feld führen: die Unterstützung des Papstes Clemens VI.,
seines früheren Lehrers am französischen Königshofe, und der Mehrheit der Kurfürsten, dazu aber auch
eine bemerkenswerte Fähigkeit zum politisch-diplomatischen Ränkespiel. Dennoch war der Thronkampf
damit noch keineswegs zugunsten Karls entschieden, da Kaiser Ludwig nach wie vor über zahlreiche
Anhänger im Reiche verfügte und zudem seine militärischen Fähigkeiten in der Vergangenheit bereits
deutlich unter Beweis gestellt hatte.10

9

Geschichte wird von ihnen nicht studiert und Grund- und Mittelschule sind vorbei, so dass vermutet werden kann,
dass sie Einzelheiten und ausführlichere Informationen teilweise vergessen haben, es sei denn, sie interessieren sich
für Geschichte des Mittelalters.

10

Der längere Text in der Vorforschung enthielt noch einen zusätzlichen Absatz: „Die Entscheidung fiel durch den Tod
Ludwigs (1347); obwohl die Söhne des Kaisers den Widerstand fortsetzten und den thüringischen Grafen Gunther von
Schwarzburg als Gegenkönig gewinnen konnten, fiel es Karl nicht schwer, seine Gegner gegeneinander auszuspielen,
wobei er auch keine Skrupel hatte, einen Hochstapler, der sich für den seit 1319 totgesagten askanischen Markgrafen
Waldemar ausgab, gegen den ältesten Sohn des Kaisers, Markgraf Ludwig von Brandenburg, zu unterstützen. Erst
als die Wittelsbacher 1349 einlenkten und gegen die Bestätigung ihres Besitzstandes, einschließlich Tirols, Karl als
König anerkannten, ließ dieser den „falschen Waldemar“ fallen.“ (Müller und Koll. 2003:71‒72)
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Karel, narozen v roce 1316 v Praze jako nejstarší syn krále Jana Lucemburského, byl vychován na dvoře
francouzského krále Karla IV. Otec jej už od jeho 15. roku života pověřil mnohými politickými povinnostmi.
Když byl jako třicetiletý v roce 1346 zvolen králem, mohl oproti svému soupeři, císaři Ludvíku Bavorovi,
vyrukovat do boje především se dvěma trumfy: měl podporu papeže Klementa VI., svého dřívějšího učitele
na francouzském královském dvoře, a většiny kurfiřtů, k tomu ale také svou pozoruhodnou schopnost
vést politicko-diplomatické intriky. To ale ještě vůbec neznamenalo, že tím dopadne boj o trůn v Karlův
prospěch, neboť císař Ludvík neustále disponoval početnými přívrženci v říši a kromě toho už v minulosti
jasně dokázal své vojenské schopnosti.11
Tab. 2: Forschungstext

Jeder Student hat den Text individuell bearbeitet und die Zusammenfassung auf eigene Weise verfasst.
Die Studierenden waren zeitlich nicht begrenzt.
2.2 Ergebnisse der Untersuchung
Beim Durchlesen der studentischen Texte zeigte sich eine große Variabilität unter den Zusammenfassungskompetenzen der Untersuchten. Einige Studierende konzentrierten sich auf den ersten
Teil des Textes (Jugend), einige auf den zweiten Teil (Thronkampf), einige waren zu ausführlich,
einige gröber, in einigen Fällen wurden irrelevante Informationen als relevant betrachtet und wichtige
Informationen werden übergangen. Bei einigen Studierenden gelang die Zusammenfassung gar
nicht, einige dagegen erledigten die Aufgabe gut, auch diese vermieden aber Fehler meistens
nicht völlig. Um eine Übersicht zusammenzustellen, habe ich die Zusammenfassungen in zwei
große Gruppen eingeteilt: Zusammenfassungen, die überwiegend als „gelungen“ bezeichnet
werden können, und Zusammenfassungen, die vielmehr in die Kategorie „nicht gelungen“ gehören
(konkrete Auswertung siehe unten). Es ergab sich, dass die Minderheit der Studierenden die Aufgabe
richtig löste: richtige Zusammenfassungen bildeten 15 % unter den Zusammenfassungen, die vom
deutschen Text ausgearbeitet wurden, und 33 % unter den vom tschechischen Text ausgearbeiteten
Zusammenfassungen (Tabelle 3).
∑

∑

Vielmehr richtig
Absolute
Zahlen

3. Jg. Bc., Fernstudium

D

1. Jg. NMgr., Vollzeitst. + Fernstudium

D

3. Jg. Bc., Vollzeitstudierende

T

1. Jg. Bc., Vollzeitstudierende

T

13

27

7

1

6

1

17

7

10

2

Vielmehr falsch
%

2

15 %

9

33 %

Absolute
Zahlen
6
5
10
8

%

11

85 %

18

67 %

Tab. 3: Gesamtbewertung Erklärungen: D = der deutsche Text, T = der ins Tschechische übersetzte Text

Die Komplikationen, die in den Zusammenfassungen untersucht wurden, lassen sich in zwei Gruppen
gliedern: sachliche Fehler und Probleme in den Formulierungen. Die ersteren zeugen davon, dass
die Studierenden nicht fähig sind, den Text richtig zu rezipieren, die letzteren davon, dass sie nicht
fähig sind, einen angemessenen Text zu produzieren. Beide Komplikationen kamen auf verschiedene
Weise zum Ausdruck.
11

Übersetzung E. P.
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Drei Typen der sachlichen Fehler bei dem deutschen und tschechischen Text waren gleich:
1. Typ: Fehler im Verständnis oder aus Versehen, wobei einige Tatsachen vertauscht werden.
2. Typ: Falsche Interpretation, wobei in den Zusammenfassungen auch Tatsachen behauptet
werden, die nicht in dem Text zur Verfügung stehen, oder völlig falsche Informationen, so
dass es zur Verschiebung der Bedeutung kommt.
3. Typ: Ungenaue Angabe der Namen von Hauptpersonen aus dem Text, diese wurden wohl
wegen ihrer Bekanntheit als selbstverständlich betrachtet.
Zwei weitere Probleme lassen sich bei den Zusammenfassungen mit tschechischem Ausgangstext
verzeichnen:
4. Typ: Doppeldeutigkeiten
5. Typ: Nicht geeignete Auslassungen, die die Informationen verzerren.
Ein paar authentische Beispiele der sachlichen Fehler aus den studentischen Zusammenfassungen
und Kommentare dazu zeigt die Tabelle 4.
1. Typ: Im Text handelt es sich um Geschichte im Dreißigjährige [sic!]. (Vertauschung des Alters
von Karl und der zeitlichen Angabe)
D

2. Typ: Er wurde von seinem Vater zum Kaiser vorgesehen. […] Das ist ihm mit der Unterstützung
des Papstes schliesslich [sic!] gelungen. (die Lösung der Situation ist nicht im Text beschrieben)
3. Typ: Der Text macht den Leser mit dem ältesten Sohn des böhmischen Königs bekannt. (es
ist nicht angegeben, um welchen König es sich handelt)

1. Typ: Karel se narodil ve Francii. (Karel wurde in Frankreich geboren.) (Fehler bei der
Bezeichnung des Geburtsortes wahrscheinlich aus Versehen, wobei sich der Studierende von
der Tatsache möglicherweise beeinflusst ließ, dass Karel IV. am Hof des französischen Königs
Karl IV. erzogen wurde)

2. Typ: Již v 15 letech řešil s otcem různé politické situace. (Schon mit 15 löste er mit dem Vater
verschiedene politische Situationen.) Byl to velice schopný panovník a měl mnoho přívrženců,
hlavně papeže. (Er war ein sehr fähiger Herrscher und hatte viele Anhänger, vor allem den
Papst.) (Ungenauigkeiten, Implikation und Beifügung weiterer Tatsachen, Verschiebung der
Bedeutung)
T

3. Typ: Karel byl již od 15 let pověřen politickými povinnostmi. (Karel wurde schon seit seinem
15. Lebensjahr mit politischen Pflichten betraut.) (es ist nicht angegeben, um welchen Karel
es sich handelt)
4. Typ: Byl schopný dobře vést politické intriky, ale i tak je nejasné, zda boj s Ludvíkem vyhraje,
protože má mnoho přívrženců a má dobré vojenské schopnosti. (Er war fähig, politische
Intrigen gut zu führen, aber auch so ist es nicht klar, ob er den Kampf gegen Ludvik gewinnt,
weil er viele Anhänger und gute militärische Fähigkeiten hat.) (es ist nicht klar, wer im letzten
Nebensatz gemeint ist, so dass der Doppelsinn entsteht)
5. Typ: Karel měl od 15 let mnoho povinností […]. (Karel hatte seit dem 15. Lebensjahr viele
Pflichten […].) (Spezifizierung der Pflichten ist ausgelassen, wodurch die Information sehr
allgemein wird)

Tab. 4: Beispiele sachlicher Fehler und Kommentare dazu

Aber nicht nur das Vermeiden von Sachfehlern macht eine erfolgreiche Zusammenfassung aus.
Einige Studierende haben gerade bei der Formulierung der Zusammenfassung Fehler begangen. Bei
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den deutschen Zusammenfassungen erschienen sklavisch übernommene Ausdrücke und Phrasen
aus dem Original bzw. nur ein Austausch der einzelnen Wörter in den originalen Sätzen, es gab
Erweiterungen anstatt Zusammenfassungen und eine gewisse Nacherzählung des Inhalts. Bei
tschechischen Zusammenfassungen war die Palette der Fehler in den Formulierungen noch breiter.
Neben genau übernommenen Ausdrücken und Phrasen, Kürzung der einzelnen Sätze oder dem Ersatz
der einzelnen Wörter vertauschten einige Studierende das Zusammenfassen mit der grammatischen
Modifikation oder mit „Umerzählen“. Die entstandenen Zusammenfassungen wurden auch durch
grammatische oder orthographische Fehler, stilistische Ungeschicktheiten oder Umgangssprache
gestört (vgl. Tabelle 5).
–– Sklavisch übernommene Ausdrücke und Phrasen: Im Jahre 1346 wurde [sic!] zum König
gewählt und gegen Kaiser Ludwig dem [sic!] Bayern zwei Trümpfe ins Feld führt [sic!];
[…] mit politischen Aufgaben betraut […]

D

–– Erweiterung statt Zusammenfassung, Nacherzählung des Inhalts: Er wurde zum König
gewählt, als er 30 Jahre alt war.
–– Nur Austausch der einzelnen Wörter: Bei dem Kampf um den Thron war jedoch nicht
deutlich, […]; […] Fähigkeit zum [sic!] politisch-diplomatischen Intrigen
–– Sklavisch übernommene Ausdrücke und Phrasen: […] pověřen mnohými politickými
povinnostmi […] ([…] mit zahlreichen politischen Aufgaben betraut […])
–– Grammatische Modifikation: Aktiv – Passiv: Karel byl již od 15 let pověřen politickými
povinnostmi. (Karel wurde schon seit dem 15. Lebensjahr mit politischen Pflichten betraut.)
–– Nur Austausch der einzelnen Wörter: […] ale jak jeho boj o trůn dopadne [sic!] nebylo jisté
[…] ([…] aber wie sein Kampf um den Thron ausgeht, war nicht sicher […])

T

–– Grammatische Fehler: Tyto výhody mu mohli případně zajistit […] (Diese Vorteile konnten
ihm eventuell sichern […])
–– Stilistische Ungeschicktheiten: Popisuje jeho mládí a dospělost, ve kterých měl už od mládí
politické povinnosti. (Er beschreibt seine Jugend und Erwachsenheit, in denen er schon
von Jugend an politische Pflichten hatte.)
–– Umgangssprache bzw. ungeeignete Wortwahl: […] povinnostmi, jakými ho úkoloval právě
jeho otec ([…]Pflichten, die ihm gerade sein Vater aufhalste); […] již od pubertálního věku
([…] schon vom Pubertätsalter)

Tab. 5: Beispiele der Fehler in Formulierungen

In einigen studentischen Arbeiten ließen sich dagegen spezifische Vorgehensweisen beobachten.
Einige Studierende haben zum Zusammenfassen auch Klammern, Zeichen oder sogar mathematische
Zeichen genutzt, die eher für Textstrukturskizzen üblich sind (vgl. Bechtel/Simon 1980:19-20). Oder
sie bemühten sich den Text zu systematisieren, entweder durch Nummerierungen, Spiegelstriche
oder gleiche Wörter (vgl. Tabelle 6).12

12

Das ist zwar ein gutes Anzeichen für eine Tendenz zur systematischen Arbeit, auf der anderen Seite ist es jedoch
notwendig, die Studierenden damit bekannt zu machen, dass die Textsorten unterschiedlich sind. Z. B. eine der
Zusammenfassung nahe Textsorte – Abstract – soll nicht in Stichpunkten geschrieben sein: „Abstracts sind kohärente
Texte, keine stichpunktartige oder nicht obligatorisch textuelle Inhaltswiedergabe.“ (Müller 2008:18, in Anlehnung
an ISO 214, DIN 1426 usw.).
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–– Klammern: […] zwei Trümpfe ins Feld führt (Papst Clemens VI. und Kurfürsten).

D

–– Systematisierung: […] damals hatte er 2 Vorteile über seinen Gegner, König aus Bayern.
1) Stand der Papst zu ihm, 2) konnte [sic!] gut mit der Politik umgehen.
–– Bemühung um Systematisierung durch Wiederholung gleicher Wörter: Jeho výhoda […]
Výhoda Ludvíka […] ([…] Sein Vorteil […] Vorteil von Ludwig […])

T

–– Mathematische Zeichen: Jeho výhoda spočívala v podpoře ze strany papeže a kurfiřtů
+ dobrá schopnost vést politicko-diplomatické intriky. (Sein Vorteil bestand in der
Unterstützung vonseiten des Papstes und Kurfürsten + gute Fähigkeit, politischdiplomatische Intrigen zu führen.); […] s čím vším se musel potýkat: výhody x nevýhody.
([…] womit allem er kämpfen musste: Vorteile x Nachteile.)

Tab. 6: Spezifika

Neben dem Zusammenfassen des Textes sollten sich die Studierenden zum Text und zur Aufgabe
äußern. Zuerst wurden sie befragt, in wie viel Prozent sie ihr Verständnis subjektiv einschätzen.
Die Einschätzungen waren – im Unterschied zum beobachteten Erfolg bzw. Misserfolg beim
Zusammenfassen – verhältnismäßig hoch angesetzt. Häufig war auch die Einschätzung 100 %
verstanden vertreten. Nicht immer handelte es sich in diesen Fällen jedoch um erfolgreiche
Studierende. Umgekehrt schätzten relativ erfolgreiche Studierende manchmal ihr Verständnis
subjektiv bescheidener ein. Eine höhere durchschnittliche Einschätzung wurde bei dem tschechischen
Text verzeichnet. In Anbetracht der Muttersprache der Studierenden erscheint dies stimmig (vgl.
Tabelle 7).13
Durchschnitt in %
Deutscher Text

91,08 %

Ins Tschechische übersetzter Text

94,51 %

Tab. 7: Subjektive Einschätzung des Verständnisses

In der zweiten weiterführenden Frage sollten die Studierenden beschreiben, was sie an dem Text
als schwierig betrachten – falls etwas in Frage kommt. Bei beiden Texten wurden einige Wörter
und längere, komplexe Sätze als schwierig angegeben. Die Studierenden mit dem tschechischen
Text beklagten sich noch über das Thema, des Weiteren über Namen, die Informationsdichte und
darüber, dass sie keine Kenntnisse in diesem Bereich haben (Tabelle 8).14 Aber auch die Möglichkeit
im Fragebogen „alles war klar und verständlich“ wurde von den Studierenden gewählt. Häufiger
war das jedoch bei dem tschechischen Text der Fall.

D

Unbekannte Wörter: Ränkespiel, zwei Trümpfe ins Feld führen, zugunsten
Lange, komplexe Sätze

13

Zu verschiedenen Aspekten des Textverstehens vgl. Nussbaumer (1991:136-177).

14

In einem Fall wurde sogar ein Widerspruch beobachtet: Während einige Studierende die Sätze und einige Wörter als
kompliziert bezeichneten, äußerte sich ein Befragter, dass der Text verständlich ist, weil hier „einfache Sätze, Tempora
und keine komplizierte [sic!] Komposita“ zu finden sind.
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T

Unbekannte Wörter: kurfiřt (Kurfürst)
Lange, komplexe Sätze
Viele Namen
1. Absatz problematisch wegen vieler Namen und komplizierter Orientierung
2. Absatz problematisch wegen der zu kondensierten Informationen, Beifügung mehrerer
Informationen, Unübersichtlichkeit
Keine Zusammenhänge wegen mangelnder Kenntnisse der Geschichte
unklare Zusammenhänge im Text
Unverdaulicher Text

Tab. 8: Beschreibung der Schwierigkeiten

Aus der Untersuchung ging hervor, dass trotz einiger guter Ergebnisse die beobachteten Zusammenfassungskompetenzen bei den Studierenden nicht als befriedigend bezeichnet werden können.
Es ist ersichtlich, dass auch die Tatsache ein Problem darstellen kann, dass die Studierenden zwar
subjektiv fühlen, dass sie den Text verstehen, aber ihre Zusammenfassungen davon nicht immer
zeugen.
Um die Situation zu verbessern, sollten zuerst die Ursachen erforscht werden, was weiterer
selbstständiger Untersuchungen bedürfte. Es kann aber vermutet werden, dass der erste Schritt zur
Verbesserung im theoretischen Ausgangspunkt besteht, damit sich die Studierenden an die Theorie
anlehnen könnten. Da die Zugänge in der Theorie unterschiedlich sind und Zusammenfassung
eine komplexe Tätigkeit ist, die mehrere Subprozesse einbezieht, halte ich es für notwendig, eine
Systematisierung des theoretischen Felds durchzuführen.

3. Theoretische Ausgangsbasis für Paraphrasierung und Zusammenfassung
Die theoretischen Hintergründe für Zusammenfassung bzw. Paraphrasierung bestehen in dreierlei
Typen von Quellen, mit denen die Studierenden vertraut gemacht werden sollen. Erstens handelt es sich
um verschiedene meistens didaktisch bzw. psycholinguistisch aufgefasste Werke, die verschiedene
Operationen beschreiben, die bei der Paraphrasierung und Zusammenfassung zur Geltung kommen.
Zweitens ist das die Literatur, die schon die „Ergebnisse“ dieser Tätigkeiten behandelt, also die
verschiedenen Textsorten, die mithilfe dieser Prozesse entstehen. Drittens sind das überwiegend
textlinguistische Werke, die den Aufbau des Textes und dessen Struktur und Inhalt analysieren.
In einigen Werken überlappen sich die Typen der Informationen, indem die Autoren verschiedene
Perspektiven der Arbeit mit den Texten beschreiben. Deswegen kann konstatiert werden, dass ein
Überblick der Problematik der Zusammenfassung notwendig ist.
Im Folgenden wird also angestrebt, die verschiedenen Teilaspekte zu systematisieren und eine
kleine Typologie der Operationen dieser Kompetenzen bereitzustellen. Weil dabei an Studierende
gedacht wird, wird zum Kriterium der Gliederung die Kompliziertheit und der Zeitaspekt, d. h.
einerseits die Komplexität der Tätigkeiten von einfacheren zu den komplizierteren und andererseits
die Reihenfolge beim Verfahren bzw. die Reihenfolge der Tätigkeiten und Operationen, die zum
erwünschten Ergebnis führen. Des Weiteren wird auf die Diskrepanzen in den Definitionen
hingewiesen.
3.1 Aufbau des Textes
Wenn richtig paraphrasiert bzw. zusammengefasst werden soll, gelingt das nicht ohne eine gute
Orientierung im bestehenden Text. Deswegen sollte zuerst die Struktur des Textes den Studierenden
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präsentiert werden. Die Textstruktur ist ein linguistischer Begriff, der auf verschiedene Weise
definiert wird. Dadurch kann die Form des Textes bzw. der sprachliche Ausdruck oder die inhaltliche
Strukturierung gemeint sein.15 Bei der Problematik der Paraphrasierung und Zusammenfassung ist
mehr die Gestaltung des Inhalts von Relevanz. Der Text enthält nämlich verschiedene unterschiedlich
wichtige Informationen, die im Text eine spezifische Struktur bilden. Die Kenntnis dieser Struktur
kann es dem Studierenden wesentlich erleichtern, den Text zusammenzufassen, d. h. die erforderlichen
wichtigsten Informationen zu erkennen und auszunutzen und die ergänzenden Informationen
auszulassen.
In der Beschreibung der Struktur sind die Autoren nicht einheitlich, aber ihre Vorschläge, wie
Texte gegliedert werden sollen, weisen prinzipiell gemeinsame Züge auf. Moskaľskaja (1984) geht
von der Frage aus, aus welchen Grundeinheiten der Text besteht. Sie unterscheidet das „komplexe
syntaktische Ganze“ bzw. die „transphrastische Einheit“, die sie auch „Mikrotext“ nennt, und den
„Gesamttext“, der als „Makrotext“ bezeichnet wird. Die „transphrastische Einheit“ kann als eine
bestimmte Menge zusammenhängender Sätze verstanden werden, die sich an einer Mitteilung
beteiligen. Die „transphrastischen Einheiten“ werden auf der Ebene sowohl der Form als auch des
Inhalts miteinander verbunden (Moskaľskaja 1984:18-19). Der Text kann traditionell auch in Absätze
gegliedert werden, wobei die „transphrastische Einheit“ und der Absatz keine Synonyme sind. Der
Absatz ist eine Einheit des Textes auf der typographischen Ebene, die geschriebene Texte betrifft,
während die „transphrastische Einheit“ eine funktionale Einheit darstellt und sowohl geschriebene
als auch gesprochene Texte betrifft. Ein Absatz kann mehrere „transphrastische Einheiten“ beinhalten
und eine „transphrastische Einheit“ mehrere Absätze (Moskaľskaja 1984:32-33, auch in Anlehnung
an Lossewa). Trotzdem spielt aber der Absatz bei der Analyse des Textes eine Rolle. Er besteht
nämlich aus mehreren Teilen, die unterschiedliche Typen der Informationen präsentieren. Am Anfang
des Absatzes kann (muss aber nicht) ein „Einleitungssatz“ stehen. Er muss noch nicht das Wichtigste
aus dem Thema des Absatzes besprechen und dient zur Vorbereitung des Lesers, damit dieser dann
fähig ist, den zweiten Teil des Absatzes richtig zu verstehen. Dieser zweite Teil wird „Kernsatz“ bzw.
„topic sentence“ genannt und es handelt sich um einen Satz (evtl. mehrere Sätze), der die wichtigsten
Informationen gibt. Der dritte, „kommentierende“ Teil entwickelt das Thema des Textes weiter und
kann auch durch einen einzigen Satz gebildet werden. Den Absatz kann (aber muss wieder nicht) ein
„Endsatz“ bzw. „Schlusssatz“ abschließen. Er dient dazu, die behandelte Problematik des Kernsatzes
und des kommentierenden Teiles auszuwerten und anzudeuten, z. B. in welchen Fällen allgemein
die Lösung anzuwenden ist usw. (Moskaľskaja 1984:83-87; vgl. Macháčková 2010:19, siehe URL 2).
Eine ähnliche Gliederung bietet Gavora (1992:46–50, in Anlehnung an Brownová/Dayová 1983
und Sochor 1877) an. Dieses Konzept lehnt sich auch an den englischen Terminus „topic sentence“
an, der als „thematischer Satz“ weiter verwendet wird. In diesem Konzept wird der thematische
Satz als der Satz mit den wichtigsten, allgemeinsten Informationen verstanden, der deswegen nicht
kondensiert werden kann. Er ist sehr wichtig beim Verstehen, muss aber nicht unbedingt in allen
Texten stehen. Des Weiteren befinden sich im Text „mittelwichtige Informationen“, die kondensiert
werden können. „Triviale Informationen“ sind dann Informationen, wenn diese nicht wichtig sind und
nicht direkt das Thema betreffen. Als „redundante Informationen“ werden Informationen bezeichnet,
die im Text schon angegeben wurden, nur sind sie jetzt auf eine andere Weise formuliert.
Gavora (1992:46–50) arbeitet aber bei seiner Untersuchung noch mit anderen Bezeichnungen:
„Thematischer Satz“, „Hauptinformationen“, „Nebeninformationen“ und „abstrakte Informa15

Beide Ebenen hängen zusammen – z. B. werden Passagen mit einem wichtigen Inhalt typographisch hervorgehoben.
Auf wichtige Informationen machen die Konnektoren (Konjunktionen, Konjunktionaladverbien), Wendungen der
logischen Verknüpfungen (Bechtel/Simson 1980:25−30; Molina/Fernandés-Ramos/Doucet 2008, zit. in Macháčková
2010:14, siehe URL 2) oder direkt die Wörter wie z. B. „wichtig“, „wesentlich“, „Intention“ usw. im Text aufmerksam
(Macháčková 2010:20, siehe URL 2).
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tionen“.16 Hauptinformationen spielen mit dem thematischen Satz die wichtigste Rolle im Text,
Nebeninformationen ergänzen die Hauptinformationen und führen Beispiele an. Abstrakte
Informationen sind Informationen, die vom Thema abschweifen. Dazu können auch Einleitungssätze
gezählt werden, die zur Motivierung dienen.
Die Gliederung der Informationen nach der Wichtigkeit lässt sich auch bei Bechtel/Simon
(1980:11) im Rahmen der Problematik des Konspekts (siehe unten) finden. Sie unterscheiden zwei
Typen der Hauptinformationen: „Hauptinformationen ersten Grades“ und „Hauptinformationen
zweiten Grades“. Während Hauptinformationen ersten Grades bei Bechtel/Simon als „Leitgedanken“
bezeichnet werden, dienen Hauptinformationen zweiten Grades dazu, dass das Thema allgemein
weiter ausgeführt wird. „Nebeninformationen“ sind weiterführende, die Hauptinformationen
unterstützende und erklärende Informationen (vgl. Bechtel/Simon 1980:11).
Der Problematik des Textaufbaus kann auch die Diskussion über die Handlungsstruktur zugeordnet
werden, denn auch das Hintergrundwissen über diese Strukturierung kann beim Zusammenfassen
ausgenutzt werden (vgl. Jahr 2004:246). Neben der Textstruktur auf der grammatischen Ebene
ist der Text auf der pragmatischen Ebene strukturiert. Auf dieser Ebene bildet der Text eine
Handlungsstruktur, d. h. eine Struktur der Sprachhandlungen, die der Textautor durchführt, und
eine Informationsstruktur, d. h. eine Struktur der Informationen und der Beziehungen untereinander
(Jahr 2004:244-245 in Anlehnung an Brandt/Rosengren 1991b). Die Informationsstruktur kann auch
schematisch dargestellt werden. Dabei werden „Hauptinformationen“ und „Randinformationen“
unterschieden. Die Hierarchie der Hauptinformationen wird gezeigt und die Randinformationen
müssen nicht angegeben werden.17
Da die Gliederungen mit verschiedenen Termini operieren und diese zwar ähnliche, aber
nicht immer gleiche Sachverhalte benennen, werden die bestehenden Termini in der Tabelle 9
zusammengefasst, indem die inhaltliche Nähe durch Platzierung in entsprechenden Zeilen angedeutet
wird.18
Moskaľskaja (1984:83–86)

Gavora (1992:46–50)

Einleitungssatz

~Abstrakte Informationen

Kernsatz/topic sentence

Thematischer Satz

Kommentierender Teil

Mittelwichtige Informationen
Hauptinformationen

Nebeninformationen
Triviale Informationen

Bechtel/Simon (1980:11)

Jahr (2004:244-245)

Hauptinformationen
Hauptinf. ersten Grades
Hauptinf. zweiten Grades

Hauptinformationen

Nebeninformationen
~Randinformationen

Redundante Informationen
Endsatz/Schlusssatz

Tab. 9: Aufbau des Textes aus der Perspektive des Informationsgehalts: Vergleich der Auffassungen
16

Übersetzung E. P.

17

Zu den Schemata vgl. Jahr (1996:138-148), zu den Sprachhandlungen vgl. Satzger (2013:47-48). Auf diese Problematik
kann die Problematik des Textverstehens allgemein bezogen werden, wobei einige Wissenschaftler nicht einig sind,
ob dieser Prozess eine Handlung oder Leistung ist (Busse 1994:56-72, siehe URL 3; vgl. Schwarz-Friesel/Consten
2014:63). Zur Textstruktur aus der textlinguistischen Perspektive vgl. Brinker (2005:21-87).

18

Es wird vor allem an Fachtexte gedacht, belletristische Texte werden außer Acht gelassen. Durch die Tilde wird
angedeutet, wo es fraglich ist, ob bei den Termini eine volle Äquivalenz besteht.
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3.2 Vorbereitungsphase
Nach der Analyse des Textaufbaus kann der Text nicht gleich paraphrasiert und zusammengefasst
werden, dazu wird eine Vorbereitung benötigt, indem konkrete Informationen aus dem Text
gewonnen und aufgeschrieben werden. Diese Notizen können mehrerlei Form haben. Eine Übersicht
zu verschiedenen ähnlichen, aber nicht gleichen Termini bieten Bechtel/Simon (1980) an (siehe
Tabelle 10).
–– Eine Möglichkeit kann eine „Textstrukturskizze“ sein. Das ist eine Übersicht der wichtigsten
Informationen aus dem Text, die optisch gut gegliedert sind, als ob es ein Bild (Skizze) wäre.
Dabei wird geraten, die Passagen durch einfache Ausdrücke zu ersetzen und diese durch
andere Ausdrücke zu verknüpfen, die das entsprechende Verhältnis zeigen. Dabei sind auch
verschiedene Zeichen und Abkürzungen erlaubt (Bechtel/Simon 1980:19−20).
–– Ein anderer Typ der Notizen ist ein „Konspekt“. Er wird von den wichtigen Informationen
des Textes gebildet, die nicht mehr in Sätzen, sondern nur als einzelne Phrasen angegeben
werden. Er bietet eine schnelle Übersicht über den Textinhalt an (Bechtel/Simon 1980:11).19
–– Des Weiteren kann in der Vorbereitungsphase ein „Exzerpt“ verfasst werden. Bechtel/
Simon (1980:IX, 21‒22) nennen es „Textauszug“. Es dient zur späteren Zitierung, so dass
eventuell auch kurze Passagen wortwörtlich aufgeschrieben werden können. Bei allen
Exzerpten muss die Quelle angegeben werden. Nach Geršlová (2009:51-52) sind Exzerpte
heute „ein bisschen vernachlässigt“. Sie behauptet, dass das Exzerpt dazu beitragen kann,
den Text zu verstehen, denn zu dessen Ausarbeitung ist es notwendig, dass der Rezipient die
Zusammenhänge und Hauptgedanken im Text entschlüsselt. Geršlová weist auch darauf hin,
dass einige Autoren Exzerpte nicht empfehlen, aus dem Grunde, weil es in der Forschung
Paradigmenwechsel und neue Erkenntnisse geben kann, so dass die Exzerpte dann nicht
mehr verwendet werden können. Pyerin (2003:83) erwähnt in diesem Zusammenhang noch,
dass sich ein Exzerpt an der Frage orientiert, die bei der Forschung gestellt wird. Spousta
(2009:101) unterscheidet zwei verschiedene Typen: „gekürzte“ Exzerpte (aus dem Text
wird das Wichtigste ausgewählt) und „authentische“ Exzerpte (Zitation der Definitionen).
Aus der angegebenen Charakteristik folgt, dass Konspekte und Exzerpte sehr nahe stehen. Geršlová
(2009:129-132) beschreibt Konspekte als „kommentierte Exzerpte“, d. h. der Textinhalt ist nicht
nur zusammengefasst, sondern er wird auch vom Rezipienten durchdacht und mit seiner Meinung
versehen, wobei eindeutig sein muss, was der ursprüngliche Autor und was der Rezipient meinen.
Spousta (2009:101, 104) hebt den Unterschied zwischen Konspekten und Exzerpten aus der
strukturellen Perspektive hervor: beim Konspekt wird die Struktur und Auffassung des originalen
Textes behalten, bei Exzerpten wird das nicht angestrebt.
–– Als einen wichtigen Teil der Vorbereitungsphase erwähnen einige Autoren auch „Karteien“
(Geršlová 2009:50-51; Pyerin 2003:82-83; Spousta 2009:101-103). In der heutigen Zeit der
elektronischen Bearbeitung von Texten und Daten verlieren sie vielmehr an Bedeutung.

19

Eine ähnliche Beschreibung gibt Kuhlen 2004:5 (siehe URL 4) bei der „Annotation“ an, die nicht in vollen Sätzen
verfasst werden muss. Sie dient zum besseren Verständnis des Titels, sie gibt also nur Informationen an, die nicht im
Titel sind, weil so eine Redundanz entstehen würde. Man sollte dabei auch nichts vom Inhalt persönlich bewerten,
ähnlich wie bei Abstracts. Bechtel/Simon (1980:12) beschreiben noch den Unterschied zwischen dem Konspekt und
der Zusammenfassung – er besteht darin, dass der Konspekt stichpunktartig ist, während die Zusammenfassung
kohärent ist.
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–– Textstrukturskizze – „Textbild“
–– Konspekt – Textübersicht
–– Exzerpt – Textzitate
Tab. 10: Notizen der Vorbereitungsphase und Stichwörter zur Charakteristik nach Bechtel/Simon (1980:IX−22)

3.3 Hilfsoperationen
Der Text kann auf verschiedene Weise behalten und auch reproduziert werden (Nussbaumer
1991:136-177; vgl. Bajerová 2012:118‒123). Dabei verlaufen mehrere Prozesse und Operationen, die
sich voneinander nicht deutlich abgrenzen lassen. Zu den Hilfsoperationen, die sich die Studierenden
aneignen sollten, gehören die Elaboration und Inferenz (vgl. Gavora 1992:29–32; van Dijk 1980:45;
Ballstaedt 1997:36-38). Diese Operationen verlaufen schon bei dem ersten Kontakt mit dem Text,
wenn sich bemüht wird, seinen Inhalt zu verstehen.
–– „Elaboration“ heißt der Prozess, wenn ein Text gelesen wird und der Rezipient am Anfang
dabei an ähnliche Erfahrungen und Kenntnisse denkt, die er früher gewonnen hat und die
auf verschiedene Weise mit dem gelesenen Text zusammenhängen. Diese Informationen
werden mit den neuen Informationen aus dem Text verbunden und so wird ein besseres
Verständnis der neuen Informationen ermöglicht (Gavora 1992:29). Durch die elaborative
Verarbeitung kann auch die Tatsache erklärt werden, dass verschiedene Rezipienten einen
Text unterschiedlich verstehen; das Lesen kann so als „konstruktive Aktivität“ aufgefasst
werden (Ballstaedt 1997:36–37; vgl. Nussbaumer 1991:136−177).
–– Als „Inferenz“ wird dagegen bezeichnet, wenn der Rezipient selbst aus dem Kontext
Informationen ableitet, die im Text nur implizit enthalten sind (Gavora 1992:30–31;
vgl. Čmejrková/Daneš/Světlá 1999:201–205). Schwarz-Friesel/Consten (2014:70) verstehen
Inferenzen als einen Typ von Elaborationsprozessen:
„Es sind Schlussfolgerungen, die beim Lesen top-down gezogen werden und neue
Informationen schaffen; sie erzeugen also Repräsentationen für das Textweltmodell, die
sich nicht aus der Textsemantik ergeben, sondern aus der Aktivierung von Weltwissen im
Langzeitgedächtnis.“
In der Tabelle 11 werden konkrete Beispiele solcher Operationen präsentiert.
Ausgangssätze: Hans hat verschlafen. Er hat nicht gefrühstückt.
–– Elaboration: Ich habe letzte Woche auch verschlafen./ Unser Lehrer ist streng und ärgert sich bei
meinem Zuspätkommen./ Der Wecker ist zerbrochen.
–– Inferenz: Er wollte so Zeit sparen und den Bus schaffen.
Tab. 11: Hilfsoperationen und deren Beispiele inspiriert nach Gavora (1992:29–32)

3.4 Analyse des Textes
Wenn der Text zum ersten Mal gelesen wird, wird im zweiten Schritt der Charakter der einzelnen
Teile/Passagen/Informationen im Text analysiert und sortiert (vgl. Molinová 1995, zit. in Macháčková
2010:11–12, siehe URL 2). In der theoretischen Literatur kommen in diesem Zusammenhang mehrere
Begriffe vor.
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–– Bei der „Lokalisation“ werden am Anfang die einzelnen Informationen, die verschiedenartig
sind, identifiziert und lokalisiert – z. B. Nummern, Begriffe, Passagen usw. (Gavora 1992:64).
–– Bei der „Anordnung“ werden die Beziehungen zwischen den Informationen 20 erkannt und
die Teile des Textes werden mehrstufig strukturiert in „thematische Komplexe“ (Gavora
1992:39).
–– Bei der „Selektion“ bewertet der Rezipient die gelesenen Informationen und er gliedert sie
nach deren Wichtigkeit allgemein bzw. nach der Relevanz für ihn (Gavora 1992:44–45 in
Anknüpfung an Skatkin 1984, Babanskij 1978, Blašková 1983; vgl. Ballstaedt 1997:38; van
Dijk 1980:47). Nach Gavora (1992:44–45) bilden die wichtigsten Informationen den sog.
„Informationskern des Textes“. Die wichtigen Informationen können an der typographischen
Hervorhebung oder mit Hilfe des Lehrers erkannt werden (Gavora 1992:45). Eine erfolgreiche
Selektion ist durch die Fähigkeit bedingt, die Informationen zu verallgemeinern (Gavora
1992:53).
–– Diesen Prozessen kann auch das „Auslassen“ zugeordnet werden. Bei diesem Vorgang
werden einige Informationen ausgelassen, weil sie unwichtig sind oder sich wiederholen
(van Dijk 1980:46; Molinová 1995, zit. in Macháčková 2010:12, siehe URL 2). Weiter können
solche Informationen gestrichen werden, die präsupponiert oder abgeleitet werden können,
weil der Rezipient entsprechende Situationen bzw. Umstände aus dem Leben kennt (van
Dijk 1980:46-48).21
In der Tabelle 12 werden die Schritte der Textanalyse zusammengefasst.
–– Lokalisation – Identifikation der Informationstypen
–– Anordnung – Verbindung der Information in thematische Komplexe
–– Selektion – Gliederung nach Wichtigkeit
–– Auslassen – Loswerden der irrelevanten Informationen
Tab. 12: Analyse des Textes und Stichwörter zur Charakteristik nach van Dijk (1980:46-48); Gavora (1992:44-64)

3.5 Bearbeitung des Textes
In der dritten Phase wird nicht mehr mit den einzelnen Informationen gearbeitet, stattdessen wird
der ganze Text bearbeitet und ein neuer Text produziert, der sich entweder sprachlich teilweise
an den Ausgangstext anlehnt, oder mit ganz unterschiedlichen Worten gebildet wird. Diesem
Thema widmete sich vor allem van Dijk (1980:47−49), dessen Theorie dann von anderen Autoren
übernommen wurde. Die von ihm beschriebenen Prozesse wurden manchmal anders benannt.
Van Dijk spricht über „Makroregeln“: „Auslassen, Selektieren, Generalisieren, Konstruieren oder
Integrieren“. In Anlehnung an van Dijk (1980) spricht beispielsweise auch Jahr (1996:34−35) über
das Konzept der Makrostrukturen.22 Bei der praktischen Anwendung bei den konkreten Beispielen
der Fachtexte übernimmt sie dann aber die van Dijks Termini nicht völlig wortwörtlich: „Auslassen,
Verallgemeinern, Integrieren“ (Jahr 1996:153−154).
20

Dabei kommen die Operationen der Elaboration und Inferenz zur Geltung (Gavora 1992:39).

21

Van Dijk (1980:46-48) führt den Prozess des Auslassens auch bei dem „Selektieren“ und „Konstruieren oder
Integrieren“ an. Carstensen (2008:166, siehe URL 8) nennt „Auslassung unwichtigen Materials“ als „Kompression“,
Ballstaedt (1997:38−39) ordnet das Streichen der Sätze, die das Verstehen nicht bedingen, der „Selektion“ zu.

22

Sie spricht über „Reduktionsprozesse“ („Makrooperationen“) bzw. „Informationsreduktion“. Aus den
„Mikropropositionen“ entstehen „Makropropositionen“, wobei nicht nur der einschlägige Text, sondern auch das
Vorwissen des Rezipienten eingesetzt werden, der Text kann also auf unterschiedliche Weise reduziert werden.
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–– Beim „Generalisieren“ („Verallgemeinern“) werden einzelne Begriffe durch einen
verallgemeinernden Begriff ersetzt (van Dijk 1980:47–48). So können z. B. in Aussagen
Unterbegriffe unter den Oberbegriff gefasst werden (Ballstaedt 1997:39). Diese Tätigkeit
wird auch „Abstraktion“ bezeichnet (van Dijk 1980:48).
–– Beim „Integrieren oder Konstruieren“ werden mehrere Sätze in einen Satz zusammengefasst
(Gavora 1992:55). Nach van Dijk (1980:48–49) können dabei ähnlich wie bei der Arbeitsweise
„Auslassen“ Kenntnisse der Umstände in Anspruch genommen werden. Es geht hier häufig
nicht um Deduktion/Logik, sondern Induktion (vgl. Elaboration oben). Es wird auch
der Terminus „Konstruktion“ und für deren Ergebnis „das globale Schema“ verwendet
(Ballstaedt 1997:38−39).
–– Nach (Gavora 1992:55) sind Generalisieren und Integrieren die Methoden bzw. Strategien,
die zum „Kondensieren“ des Textes führen.23 Dabei wird der Text sprachlich reduziert, die
Menge der Informationen ist aber meistens erhalten – der Text wird nur verdichtet (Čmejrková/
Daneš/Světlá 1999:205–209). Die Termini „Selektions- und Kondensationsprinzipien“
benutzt auch Göpferich (1995, zit. in Müller 2008:9). Für diesen Vorgang werden aber
auch andere Begriffe verwendet: „Komprimieren“ (Ballstaedt 1997:39), „Kompression“
(Canstersen 2008:165‒167, siehe URL 8),24 „Textreduktion“ (Hoffmann 1988:168) oder
„contraction“, „reduction“ und „condensation“ (Molinová 1995, zit. in Macháčková 2010:12,
siehe URL 2).25
Die Tabelle 13 zeigt kurze Charakteristik der Termini und deren Korrelation.
–– Generalisieren – Verallgemeinerung

→

Kondensieren – Verdichtung

–– Integrieren/Konstruieren – Bildung einer globaleren Vorstellung
Tab. 13: Bearbeitung des Textes nach Čmejrková/Daneš/Světlá (1999:205–210); van Dijk (1980:46–48);
Gavora (1992:44–64)

3.6 „Höhere“, fortführende Bearbeitung des Textes
Nachdem sich die Studierenden alle unterstützenden Verfahren aneignen bzw. nachdem verschiedene
Methoden der Textbearbeitung von den einfachsten zu den komplexesten eingesetzt werden, kann
das Ziel erreicht werden, das schon in einer Bearbeitung des Textes auf einer höheren Ebene besteht.
Diese Zielarbeit wird bei einigen Autoren als eine Tätigkeit aufgefasst, häufig überlappt sich aber
23

Wie Macháčková (2010:13, siehe URL 2) anführt, kann die Gestaltung der reduzierten Texte vom Fachbereich beeinflusst
werden (z. B. Abstract – siehe unten). Dagegen befasste sich Oldenburg (1992a:131) mit Zusammenfassungen aus
sechs Zeitschriften aus drei verschiedenen Wissenschaftsbereichen, eine Zeitschrift aus jedem Bereich war jeweils auf
Deutsch und auf Englisch verfasst. Er verzeichnete einige Unterschiede, fand aber kein „textstrukturelles Merkmal“,
wodurch sich die Zusammenfassungen aus einer Zeitschrift von den anderen unterscheiden würden.

24

Carstensen (2008:165‒167, siehe UR L 8) ver wendet diese Ter mini im Rahmen der elektronischen
Textzusammenfassungssysteme.

25

Durch verschiedene Termini bezeichnet Molinová unterschiedliche Möglichkeiten, wie ein kürzerer Text erreicht
werden kann: „contraction“ drückt aus, dass die Informationen ausgelassen werden, die sich wiederholen, „reduction“
bedeutet, dass die Anzahl der nicht so wichtigen Informationen vermindert wird, und „condensation“ ist die Beseitigung
der Informationen, die gar keine Rolle spielen.
In den Materialien zu dieser Problematik kommt außerdem das Wort „Konzentration“ vor. Dieses wird jedoch in
anderen Zusammenhängen verwendet. Bechtel/Simon (1980:12) beschreiben mithilfe dieses Worts das Merkmal des
Konspekts: „sprachliche und gedankliche Konzentration, die im allgemeinen zugleich eine Reduktion einschließt
(…).“
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diese Perspektive schon mit der Perspektive des konkreten Ergebnisses, d. h. der konkreten Textsorten
(z. B. „Zusammenfassung“ als Tätigkeit und zugleich Textsorte). In der Tabelle 14 werden die
häufigsten Termini zusammengestellt.
–– Paraphrase (evtl. Periphrase, Metaphrase) – komplexe Tätigkeit und Arbeit am Text
–– Zusammenfassende Textsorten: Zusammenfassung, Abstract, Annotation, Resumé, Summary, Fazit,
Schlussfolgerung, Review, Overview, Outline usw.
–– Weiterführende zusammenfassende Textsorten: Interpretation, Textkritik usw.
Tab. 14: Bearbeitung des Textes nach Pyerin (2003:86−89); Katuščák/Drobíková/Papík (2008:53);
Wirth (1996:7−9); Goldhahn (2013:68-70); Ballstaedt (1997:54−55); Kuhlen (2004:5, siehe URL 4) u. a.

3.6.1 Paraphrase
Paraphrase26 kann als Umformulierung des Textes verstanden werden, wobei der Textinhalt erhalten,
aber völlig neu formuliert wird (Wirth 1996:7−9).27 Dabei werden sie Sätze geändert und Synonyme
können appliziert werden (Pyerin 2003:87; vgl. Wirth 1996:7−9).28
Paraphrasieren ist in jedem Fall notwendig, wenn der Produzent selbst nicht Autor der Idee ist und
den originalen Text nicht als ein Zitat anführt (Pyerin 2003:78).29 Der Name des Autors muss deshalb
angegeben werden (Pyerin 2003:87), nicht nur im Literaturverzeichnis, sondern auch direkt bei der
Paraphrase, entweder in Klammern, oder in der Fußnote (Čmejrková/Daneš/Světlá 1999:227–228;
vgl. Goldhahn 2013:70). Nach einigen Autoren sollte der Paraphrasierende dabei vermeiden, eigene
Meinungen bei der Paraphrase wiederzugeben (Katuščák/Drobíková/Papík 2008:53), einige lassen
zu, eine kritische Stellung zum paraphrasierten Text einzunehmen, aber sie heben hervor, dass der
Produzent eigene und eine durch die Paraphrase übernommene Meinungen eindeutig unterschiedlich
präsentieren muss (Pyerin 2003:87).
Die Paraphrase ist im Unterschied zum Originaltext nicht so kompliziert wie der Originaltext, so
dass die Rezipienten die Paraphrase besser verstehen können. Der Text muss jedoch nicht unbedingt
gekürzt werden (Katuščák/Drobíková/Papík 2008:53); die Paraphrase soll nach Sorensen 1995 (zit.
in Katuščák/Drobíková/Papík 2008:53) max. um ¼ kürzer sein als das Original des Textes.
Wirth (1996:10−11) nennt in diesem Zusammenhang noch zwei ähnliche Termini: Periphrase
und Metaphrase. „Periphrase“ ist eine Stilfigur, die eine Gegebenheit weiter beschreibt, indem z. B.
auf eine Eigenschaft hingewiesen wird. „Metaphrase“ bedeutet die „Adaptation“ des Werkes, d. h.
bei dem Text wird sein Genre gewechselt, der Text wird modernisiert, nacherzählt usw.
3.6.2 Zusammenfassende Textsorten
Texte, die die Hauptinformationen des Originaltextes ausdrücken und dessen Verbindungen und
Zusammenhänge andeuten, können mehreren Textsorten zugeordnet werden. Eine eindeutige
26

Wenn man in einem etymologischen Wörterbuch nachschlägt, ist das Wort „Paraphrase“ mit „Phrase“ verbunden
(mit der Bedeutung „Redewendung“, „(leere) Redensart“, „Floskel“ oder auch „Redeweise“, „Satz“) und es wird
definiert unter anderem als „Umschreibung eines sprachlichen Ausdrucks, eines literarischen Textes, freie, sinngemäße
Übersetzung“ (URL 9).

27

Katuščák/Drobíková/Papík (2008:53) erklären das Paraphrasieren als „Interpretation mit Hilfe der eigenen Wörter“
(Übersetzung E. P.). Das Wort „Interpretieren“ aber ist meistens für andere Tätigkeit vorgesehen (siehe unten).

28

Die Paraphrase ist aber mit der grammatischen Modifikation nicht gleichzusetzen. Z. B. kann man den Austausch
Passiv – Aktiv nicht als Paraphrase bezeichnen.

29

Paraphrasierung ist nicht nur in der Linguistik wichtig, sondern auch in der Psychologie bei der Psychotherapie (vgl.
Sachse 2001:3, siehe URL 7).
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Übersicht zu machen wird dadurch verhindert, dass die einzelnen Autoren die Termini auf
unterschiedliche Weise hierarchisieren und zum Teil nicht auf demselben Niveau ansehen, sondern
als Unterkategorien von anderen. Zu den meist behandelten und als Grundkategorien angesehenen
gehören Zusammenfassung und Abstract, von denen deshalb ausgegangen wird.
Eine „Zusammenfassung“ bietet eine Übersicht über den Textinhalt samt den wichtigsten
Zusammenhängen und Strukturen in einer verkürzten Form an und wird auch als „Makrostruktur
des Textes“ (vgl. Ballstaedt 1997:23 und 38−39, in Anlehnung an van Dijk 1980) bezeichnet. Bechtel/
Simon (1980:12−13) nennen eine Vorbereitung für die Entstehung einer Zusammenfassung „Bericht
über den Text“, auch „Zweittext“. Als Vorstufe der Zusammenfassung sehen sie den Konspekt an.
Die Zusammenfassung kann positiv beeinflussen, dass der Textinhalt besser behalten wird
(Ballstaedt 1997:54−55).30 Man kann sich zudem bei deren Lesen an andere schon gelesene Texte
erinnern (Fritz, siehe URL 5). Des Weiteren können sie dem Leser mitteilen, ob es für ihn von Belang
ist, den ganzen Text zu lesen (Bajerová/Schwärzler/Zajícová 2013:144; vgl. Fritz, siehe URL 5).31
Zusammenfassungen haben eine klar definierte, oder inhaltlich festgelegte Struktur, die
von verschiedenen Autoren auf unterschiedliche Weise beschrieben wird. Bajerová/Schwärzler/
Zajícová (2013:144) nennen sie eine formale bzw. systematische Gliederung. Am Anfang sollten
die bibliographischen Angaben angegeben werden. Dann werden der Inhalt und die Form im
Hinblick darauf zusammengefasst, wie der Text ausgenutzt werden kann. Zuletzt kann angedeutet
werden, welche weiterführenden Impulse der Text anbietet. Bechtel/Simon (1980:VIII) gliedern die
Zusammenfassung nach dem Typ der Informationen: eine Zusammenfassung enthält Informationen
zum Textinhalt, zu den Verbindungen der Passagen und zur Autorenintention. Oldenburg (1992a:124)
spricht über eine „inhaltlich-funktionale Struktur“, die eigentlich der Struktur des ganzen Artikels
ähnelt.
Einige Autoren unterscheiden weitere Typen der Zusammenfassungen. Ballstaedt (1997:54−55)
nennt in diesem Zusammenhang „Überblick“ (eine Zusammenfassung vor dem Text, also Abstract),32
„Rückblick“ (eine Zusammenfassung nach dem Text), „Epitom“ (gibt nur an, welche Information
im Text eine Schlüsselinformation ist und was davon folgt), „Synthesizer“ (fasst Informationen von
mehreren Teilen eines größeren Werkes zusammen, steht vor oder nach dem Text) und „Outline
Chart“ (fasst den Text tabellarisch oder schematisch zusammen, steht vor oder nach dem Text).
Nach Oldenburg (1992a:127) kann man vier Typen der Zusammenfassungen unterscheiden:
„,zusammenfassende‘, „diskutierende“, „schlussfolgernde“ und „komplexe“ Zusammenfassungen.
Pyerin (2003:88, in Anlehnung an Kruse 1997) unterscheidet „Zusammenfassung“ bzw. „einfache
Zusammenfassung“ und „paraphrasierte Zusammenfassung“. Eine „einfache Zusammenfassung“
kann im Exzerpt sein, dann aber nicht in der wissenschaftlichen Arbeit verwendet werden. Nach
Pyerin (2003:89) ist in solchen Zusammenfassungen nämlich nicht klar, dass die Gedanken von

30

Ballstaedt (1997:54−55) behauptet sogar, dass bei den längeren Texten (über 2500 Wörter) und bei den Texten, deren
Inhalt unübersichtlich ist, eine Zusammenfassung „obligatorisch“ ist. Als Hilfe zur Stärkung der Konzepte sieht
auch Groeben (1982:243−246, vor allem in Anlehnung an Ausubel 1963) im Rahmen der Verständlichkeitsdimension
„Kognitive Gliederung/Ordnung“ Zusammenfassungen an.

31

Hier kann eine Differenz zwischen den Autoren beobachtet werden. Nach Oldenburg (1992a:123; vgl. Oldenburg
1992b:77) gehört die Zusammenfassung zu dem zusammenzufassenden Text und deswegen kann damit gerechnet
werden, dass der Rezipient den Ausgangstext kennt, so dass die Angabe neuer Informationen nicht ausgeschlossen
ist (vgl. Kuhlen 2004:5, siehe URL 4). Abstracts sollten dagegen so verfasst werden, dass der Ausgangstext nicht zum
Verständnis benötigt wird. Das widerspricht der Behauptung von Ballstaedt (1997:54−55), der neue Informationen in
einer Zusammenfassung als einen Fehler betrachtet.

32

Eine andere Gliederung ist bei Kuhlen (2004:5, siehe URL 4) zu finden, der eine gegensätzliche Perspektive als
Ballstaedt präsentiert: Er nennt mehrere Typen der Abstracts und darunter auch „Zusammenfassung“ – siehe unten.
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einem anderen Autor stammen.33 Eine „paraphrasierte Zusammenfassung“ ist nach Pyerin (2003:89)
eine einzige geeignete Zusammenfassung, die verwendet werden soll, denn daraus folgt ganz genau,
was übernommen wurde.
Im Zusammenhang mit Zusammenfassungen nennt Groeben (1982:243) noch ähnliche Termini
wie „Summary“, „Review“, „Overview“ und „Outline“, die zum Objekt mehrerer Forschungen
wurden und sich dem Charakter und der technischen Durchführung nach einer Zusammenfassung
nähern.
Obwohl manchmal auch der „Abstract“ den Zusammenfassungen zugeordnet wird, wird er
auch häufig als eine selbstständige Textsorte aufgefasst (Adamzik 1995:258, 284). Ein Abstract wird
nach Čmejrková/Daneš/Světlá (1999:72-73) als eine „kurz gefasste Version des ganzen Artikels
bzw. des Buches“34 charakterisiert und diesem englischen Begriff ordnen sie die tschechischen
Termini „shrnutí“ (Zusammenfassung), „souhrn“ (Kurzfassung) oder nach dem französischen
Vorbild „resumé“ (Resümee)35 bzw. „synopsis“ (Synopse, Synopsis) zu. Der Verfasser des Abstracts
sollte nach Kuhlen (2004:5, siehe URL 4) jede Wertung vermeiden, er sollte nur die wichtigsten
Informationen angeben.
Die Abstracts werden kulturell beeinflusst,36 meistens werden sie in einer Fremdsprache, häufig
Englisch, geschrieben. Wichtig ist aber nicht nur die Änderung des Kodes, d. h. der Sprache, sondern
auch der Textstruktur und weiteren Textnormen (Čmejrková/Daneš/Světlá 1999:72). Unterschiede
bestehen auch unter den Wissenschaften. Bei den Abstracts der naturwissenschaftlichen und
medizinischen Artikel werden immer Probleme, Methoden, Ergebnisse und Schlussfolgerungen
angegeben. Diese Abstracts werden nach Čmejrková/Daneš/Světlá (1999:75) als „lineare“ und
„informative (oder rhematische)“ Abstracts bezeichnet. Auch bei den Artikeln aus humanistischen
Fächern befinden sich manchmal linear-informative Abstracts, meistens aber andere Typen. Zu diesen
anderen Typen gehören „lineare thematische Abstracts“, d. h. sie enthalten nur Themen, nicht aber
Ergebnisse. Bei einigen Artikeln sind auch nichtlineare Abstracts zu beobachten, die Čmejrková/
Daneš/Světlá (1999:76) globale Abstracts nennen und die nicht nach den einzelnen Teilen des Artikels
aufgebaut sind, sondern eine eigene Struktur haben. Auch diese lassen sich in rhematische (bzw.
thematisch-rhematische) und thematische gliedern. Eine Übersicht bietet die Tabelle 15 an.
Abstracts:
1. linare, informative (oder rhematische)
2. linare, thematische (manchmal als indikative oder andeutende benannt)
3. globale, rhematiche (resp. thematisch-rhematiche)
4. globale, thematische37
Tab. 15: Abstracts nach Čmejrková/Daneš/Světlá (1999:72‒75)
33

Ähnlich äußert sich dazu Spousta (2009:31). Er versteht die Paraphrasierung als „eine freie Umschreibung des fremden
Gedankens“ (Übersetzung E. P.) und weist darauf hin, dass daraus der ursprüngliche Autor nicht klar hervorgeht.

34

Übersetzung E. P.

35

Geršlová (2009:79) beschreibt ein Resümee als eine ein- bis dreiseitige Beschreibung der Arbeit, die auf Tschechisch und
fremdsprachlich verfasst ist und in der neben dem Inhalt auch das Konzept der Arbeit und deren Entstehungsgründe zu
finden sind. Geršlová nennt zugleich entsprechende fremdsprachliche Termini, beispielsweise nennt sie im Englischen
Resümee „summary“ und im Deutschen „Zusammenfassung“.

36

Zur Kultur und zum unterschiedlichen Stil des Schreibens in unterschiedlichen Ländern (französischer, deutscher,
anglosächsischer Stil usw.) vgl. Geršlová (2009:57); Čmejrková/Daneš/Světlá (1999:26-27); Schmitt (1999:156‒159);
Bajerová (2014:39-44).

37

Übersetzung E. P.
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Bei Kuhlen (2004:5, siehe URL 4) gibt es eine andere Gliederung nach DIN 1426 (Oktober 1988), die
den Abstract breiter auffasst. Zu den Typen der Abstracts gehören demnach das „Inhaltsverzeichnis“,
der „Auszug“, die „Zusammenfassung“, die „Annotation“, das „Kurzreferat (Abstract)“, das
„Sammelreferat“, die „Rezension und Sammelrezension“ und der „Literaturbericht“. Bei dem
Kurzreferat oder Abstract im engeren Sinne unterscheidet Kuhlen (2004:5, siehe URL 4) noch
zwei Typen nach der Autorschaft: „Autorenreferate“ und „Fremdreferate“.38
In der Tabelle 16 wird schließlich verglichen, durch welche Merkmale sich die Zusammenfassungen
oder Abstracts nach verschiedenen Autoren auszeichnen sollen.
Fritz (siehe URL 5)
Zusammenfassungen

Kuhlen (2004:8‒9, siehe URL 4)39
Abstracts

Müller (2008:7‒19)
Abstracts

Genauigkeit

Genauigkeit und Klarheit
Bezug auf einen Primärtext /
Abgeleitetheit

Originaltreue*
Kürze

Kürze

Kürze der Darstellung

Relevanz
Kohärenz
Adressatenorientierung

Kohärenz
Verständlichkeit
Vollständigkeit

Verständlichkeit ohne den
Primärtext

Objektivität

wertfreie Wiedergabe
Informativität

Tab. 16: Wichtige Merkmale der Zusammenfassungen und Abstracts
Erklärungen: * Originaltreue könnte nach der näheren Beschreibung des Autors auch Müllers
„wertfreier Wiedergabe“ zugeordnet werden, weil Fritz auf klare Differenzierung der eigenen und
fremden Meinungen hinweist.

Es ist ersichtlich, dass in den meisten Fällen die geforderten Merkmale ähnlich sind, sie werden
jedoch mitunter unterschiedlich benannt. Der Wert wird ähnlich wie bei anderen Textsorten auf die
Strukturierung bzw. Kohärenz, Verständlichkeit und den Inhalt gelegt, zusätzlich spielt hier – je
nach Autor – die Frage des Zusammenhangs mit dem Ausgangstext und der erwünschten oder nicht
erwünschten Meinungswiedergabe eine Rolle.
3.6.3 Weiterführende zusammenfassende Textsorten
Wie oben bei einigen Textsorten ausdrücklich hervorgehoben wurde, sollten rein zusammenfassende
Textsorten ohne jegliche Bewertung verfasst werden. Dann wiederum können aber Textsorten
unterschieden werden, die zwar auch eine gewisse Zusammenfassung des Werkes darstellen, bei
denen sich aber zugleich notwendigerweise noch die Persönlichkeit des Verfassers zeigt, indem er
das Werk den Lesern aus seiner Perspektive vorstellt.
Eine solche Textsorte ist beispielsweise die Interpretation. Wie schon oben angedeutet wurde,
erscheint auch dieser Terminus in mehreren Kontexten und mit unterschiedlichen Bedeutungen.
Busse (1994:71, siehe URL 3) sieht die Interpretation als eine absichtliche Handlung, im Unterschied
38

Fremdreferate heißen nach Cremmins (zit. in Kuhlen 2004:5, siehe URL 4) Access-Abstract.

39

Kuhlen macht darauf aufmerksam, dass die konkrete Realisierung der Merkmale von dem Typ des Abstracts abhängt.
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zum „bloßen“ „Erstverstehen“.40 Es handelt sich sozusagen um „besseres“ Verstehen; es wird mit
eigenen Erfahrungen verglichen, neue Tatsachen werden gelernt und Konsequenzen geschlussfolgert.
Nach Helten-Pacher/Staud/Taubinger (2015:58) ist die Textsorte „Textinterpretation“ „die schriftliche
Ausarbeitung der Deutung (Interpretation) eines Textes basierend auf der Untersuchung auffälliger
Textmerkmale“. Dabei soll der Text ausführlich analysiert werden, indem erklärt wird, welche
Absichten der Textautor hatte bzw. worauf der Text abzielt, worin er besteht und welche Einflüsse er
haben kann. Die Textinterpretation soll nach diesen Autoren ungefähr 540–660 Wörter haben, wobei
die untere Grenze bindend ist, denn vor allem literarische Texte sind komplex und die beschriebene
Problematik kann aus mehreren Perspektiven betrachtet werden, was eine Argumentation und
deswegen einen entsprechenden Umfang erfordert. Nach Pyerin (2003:110) ist das Interpretieren
mit der Hermeneutik verbunden, der Begriff kann häufig z. B. in der Literatur gefunden werden,
aber auch in anderen Fachbereichen ist er üblich. Das bedeutet, dass der Interpretierende den Text
versteht, auslegt und in breitere Zusammenhänge einbezieht.
Bei der Interpretation kann sich der Autor zugleich zum Werk kritisch äußern (Pyerin 2003:110).
Es gibt aber auch eine direkt auf die Kritik gerichtete Textsorte, die Textkritik. Sie untersucht nach
Rost (siehe URL 6) konkrete Aspekte des Textes, die sie mit Wertungen versieht. Eine der möglichen
systematischen Vorgehensweisen ist eine Bewertung der formalen Parameter einerseits und der
inhaltlichen Parameter andererseits. Zu den formalen gehören z. B. Argumentationsweise, Textstil,
Strukturierung des Textes und zu den inhaltlichen applizierten Methoden, Relevanz der Quellen,
sachliche Korrektheit usw. (Rost, siehe URL 6).
Den zusammenfassenden und zugleich bewertenden Charakter hat darüber hinaus die Rezension.
Bei dieser Textsorte stellt sich in der theoretischen Literatur häufig die Frage nach Objektivität. Der
Rezensent kann natürlich seine subjektive Ansicht nicht völlig ablegen, es wird jedoch empfohlen,
auch möglichst objektiv vorzugehen und sich z. B. an eine breite Literaturbasis anzulehnen (Pyerin
2003:107; Spousta 2009:91).

4. Übungsmöglichkeiten
Nachdem sich die Studierenden in der Theorie zurechtfinden, können darin noch keine überhöhten
Erwartungen gesetzt werden. Das bloße Theoriewissen reicht nicht aus, es sollte durch regelmäßige
Übungen weiterentwickelt und angewendet werden. Trotz Diskrepanzen und verschiedener Grundsätze
ist für Studierende vor allem von Bedeutung, sich Prinzip und Strategien der Zusammenfassung
bzw. Paraphrasierung anzueignen.
Die konkreten Übungsmöglichkeiten überschreiten den Rahmen dieses Beitrags; erwähnt
seien aber mindestens noch empfohlene, den Studierenden mitzuteilende Aspekte der Problematik.
Oldenburg (1992a:131‒133) bevorzugt aus der Perspektive der Fachsprachendidaktik, die
Studierenden mit den typischen Merkmalen der Zusammenfassungen bekannt zu machen. Des
Weiteren sollen sie erfahren, dass es nicht einen einzigen Typ von dieser Textsorte gibt und dass
in verschiedenen Sprachen die Zusammenfassungen auf unterschiedliche Weise verfasst werden
können. Jahr (1996:153−154) sieht den Erfolg dann gegeben, wenn der Lehrer die Studierenden mit
den für Zusammenfassung und Paraphrasierung wichtigen Operationen und der Unterscheidung
von wichtigen und unwichtigen Informationen vertraut macht, wofür sie konkrete Beispiele angibt.
Es gibt Bemühungen, die Paraphrasierungs- und Zusammenfassungskompetenz im Rahmen der

40

Busse (1994:71, siehe URL 3) beschreibt das Verstehen als „unwillkürliches Ergebnis der Rezeption von Sprachdaten
bei all denjenigen, die über eine (wenigstens rudimentäre) Kenntnis des Regelapparates der betreffenden Einzelsprache
verfügen.“
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anderen Textarbeit komplex zu üben (vgl. Westhoff 1987:97-172; Pyerin 2003:45−146; Fix/Poethe/
Yos 2002:73−212; Zajícová 2005:76-90; Bajerová/Schwärzler/Zajícová 2013:144 u. a.).41
Genug Material zum Üben enthalten allein schon reale Artikel, die meistens mit einem Abstract
und einer Zusammenfassung versehen sind.42 Es ist also möglich, zuerst die Studierenden den Artikel
lesen und dann die Abstracts und/oder Zusammenfassungen vorbereiten zu lassen, und schließlich
ihre Lösung mit der Originallösung zu vergleichen. Das ist vorteilhaft in dem Sinne, dass eine
richtige Lösung gleich zur Verfügung steht.43

5. Fazit
Dieser Artikel strebt an, die Problematik der Paraphrasierungs- und Zusammenfassungskompetenz
bei den Studierenden sowohl aus der empirischen als auch der theoretischen Perspektive zu
erfassen. Den Beobachtungen aus dem Unterricht gemäß zeigte sich bei der Untersuchung, dass
die Studierenden über keine ausreichende Zusammenfassungskompetenz verfügen. Sie betrachteten
den Charakter dieser Aufgabe, sich im Text zu orientieren und nur das Wichtigste auszuwählen, als
schwierig. Es war darüber hinaus ersichtlich, dass die Probleme mit der Zusammenfassung nicht
mit den Kompetenzen in der Fremdsprache zusammenhängen müssen, sondern allgemein mit der
Sprache und sprachlichen Kompetenzen in der eigenen Sprache. Auch wenn die Studierenden den
Text auf Tschechisch gelesen haben, konnten sie ihn nicht richtig zusammenfassen. Zu den Problemen
gehörten ein schlechtes Verständnis, schlechte Interpretationen der Verbindungen und Beziehungen
zwischen Textpassagen und nicht genügendes Paraphrasieren, wobei Wörter oder mehrteilige
Ausdrücke aus dem Originaltext übernommen wurden. Das geschah auch bei Studierenden, die
subjektiv einschätzten, den Text verstanden zu haben. Die Problematik kann unter anderem mit
der Kreativität, der sprachlichen Begabung, Kompetenzen für die Produktion der Texte und der
Motivation bzw. Einstellung der Studierenden zur gelösten Aufgabe zusammenhängen.
Im zweiten Schritt wurde die theoretische Basis auf diesem Gebiet der Analyse unterzogen,
denn es kann erwartet werden, dass die Studierenden aus der Bekanntmachung mit der Theorie und
Analyse von Texten auf zweierlei Weise profitieren können. Einerseits können sie durchdachter mit
diesen zusammenfassenden Texten umgehen und die Theorie z. B. bei einer Wiederholung oder
für die Identifikation der Hauptpunkte im Lehrstoff verwenden, andererseits können sie leichter
eigene Abstracts, Zusammenfassungen bzw. Paraphrasierungen produzieren, indem sie Impulse
bekommen und die entsprechenden Strategien annehmen. Das Kennenlernen der (systematisierten)
Theorie ist erwünscht, zugleich gilt jedoch immer, dass nur die „Übung den Meister macht“. Diese
Kompetenzen sollten regelmäßig und langfristig geübt werden, wozu die Typologie der Operationen
und/oder Textsorten ausgenutzt werden kann.
Es ist hervorzuheben, dass die durchgeführte Untersuchung nur eine Startlinie repräsentiert.
Die Problematik ist so komplex, dass es weiterer Untersuchungen und Analysen bedarf, die nicht
nur an einer größeren Versuchsgruppe durchgeführt werden, sondern die auch den zeitlichen Aspekt
berücksichtigen und die Effektivität der gezielten Schulung der Studierenden zu diesem Thema
beweisen.
41

In Bajerová/Schwärzler/Zajícová (2013:156-159) werden einige Lösungen der Probleme beim Zusammenfassen,
Paraphrasieren und Recherchieren der Termini in Antworten auf häufige studentische Fragen angedeutet.

42

Schwieriger ist es daran nur, dass man die (nicht häufigen) Artikel mit deutschen Abstracts aussuchen muss.

43

Zusammenfassungen und Abstracts einerseits und Paraphrasieren andererseits sind natürlich unterschiedlich (siehe
oben), z. B. beim Auszug (Typ des Abstracts) können sich Sätze aus dem Ausgangstext wiederholen (vgl. Kuhlen
2004:5, siehe URL 4), aber nicht beim Paraphrasieren. Trotzdem lassen sich beide Textsorten zum Üben nutzen, wenn
der Lehrer Unterschiede erklärt.
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Urválek, Aleš (2015): Vyměřování Německa. sind für Urválek wichtig, denn sie regten weitere
Promluvy o podstatě němectví. Brno: Host. 416 Diskussionen über das Deutschsein an. Im ersten Teil
Seiten. ISBN 978-80-7491-524-6.
seines Buches, der die ersten vier Kapitel umfasst,
werden die Themen dieser Diskussionen untersucht.
Zu gegenseitigen Begegnungen der Tschechen mit den Oft sind sie als Paar gegliedert. Behandelt werden
Deutschen samt deren Kultur und Denkweise kommt z. B. die folgenden Themen: Freiheit oder Einheit, der
es auf dem tschechischen geografischen Gebiet seit Sonderweg, die Deutschen als Besiegten oder Befreiten
jeher. Das ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass und der Historikerstreit. Methodologisch wird hier
Deutschland Tschechiens größtes Nachbarland ist, der chronologische Aspekt bevorzugt, an vielen
sondern auch darauf, dass die deutsche Bevölkerung Stellen wird zugleich die ideologische Gliederung
in Böhmen, Mähren und Schlesien stark vertreten berücksichtigt. Am Beispiel solcher Themen wird
war. Die gegenseitigen Beziehungen beider Nationen verfolgt, wie sich das Nachdenken über Deutschland
wurden dadurch stark geprägt. Sie kennzeichneten sich bzw. das Deutschsein von der 2. Hälfte der 1960er
durch gewisse, oft auch dramatische Schwankungen. Jahre verwandelte, und gefragt, welchen Einfluss die
Es ist stets an die Licht- und Schattenseiten in den Änderungen des gesellschaftlichen Charakters auf das
Beziehungen beider Völker zu erinnern, um die Nachdenken über das Deutschsein ausübten.
gegenseitigen Beziehungen nicht auf Emotionen und
Der zweite Teil des Buches, der Kapitel 5 – 8
kurzfristigen Einflüssen, sondern auf gegenseitiges umfasst, wird vier Repräsentanten der deutschen
Verständnis und Respekt zu bauen. Dazu könnte Nachkriegsintelligenz gewidmet. Urválek versucht
auch das vom Brünner Germanisten Aleš Urválek zuerst ihre literarischen Werke zu analysieren und
verfasste Buch „Vyměřování Německa. Promluvy o zu untersuchen, inwieweit sie den im ersten Teil des
podstatě němectví“ [Die Vermessung Deutschlands. Buches angeführten bipolaren Schemen unterlagen,
Reden über das Deutschsein] beitragen, das sich zu welchem Zeitpunkt die Autoren fähig waren,
damit beschäftigt, wie ein Teil der deutschen Nach- auf sie zu verzichten sowie ob dieser Verzicht mit
kriegsintelligenz über das Deutschsein etwa in den politischen Ereignissen zusammenhing. Behandelt
Jahren 1960‑2010 reflektierte. Das Buch basiert nicht werden die Schriftsteller Günter Grass, Martin Walser,
nur auf literarischen, sondern auch auf politischen und Hans Magnus Enzensberger und Botho Strauß. Am
geschichtswissenschaftlichen Texten.
Rande werden Peter Schneider und Bodo Morshäuser
Eingangs führt Urválek ein Zitat aus dem erwähnt. Zuerst wird die Auswahl dieser Autoren
Buch „Deutschland als Gedicht“ des Tübinger näher beleuchtet. Alle diese Schriftsteller haben
Germanisten J. Schröder an. Aus diesem Zitat eins gemeinsam – sie gehörten den repräsentativsten
geht hervor, dass es zwar nötig, aber sehr kompli- und öffentlich anerkannten Vertretern der deutschen
ziert ist, über das Deutschsein zu reden. Dieser Nachkriegsintelligenz an, wurden jedoch später
Tatsache begegnet Urválek einerseits damit, dass er von gleichgesinnten Intellektuellen sowie moralisch
alle Möglichkeiten vorstellt, wie das Deutschsein unbelasteten Bürgern kritisiert. Was aber ihre Meimethodologisch zu behandeln ist, andererseits damit, nungen, die Themen der Werke und politische
dass er einundzwanzig Fragen aufwirft, die das Reden Gesinnungen anbetrifft, unterschieden sie sich erheblich
über das Deutschsein schwierig machten. Diese his- voneinander. Sie reagierten zwar oft auf dieselben
toriographisch, politologisch und philosophisch Ereignisse und unterlagen derselben gesellschaftlichgezielte Fragen sind dadurch charakteristisch, dass politischen Spannung, die Konstellationen in ihren
sie entweder positiv oder negativ zu beantworten sind. Werken, die von außen angeregt wurden, waren
Deshalb spaltete der Autor die Nachkriegs- jedoch ganz unterschiedlich, und die Autoren geintelligenz in zwei Gruppen, je nachdem, welche langten zu diesen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Stellung diese zu den Fragen nahm. Urváleks Ziel Deshalb versucht Urválek zuerst eine notwendige
besteht nicht nur darin zu beschreiben, wer sie positiv methodologische Herangehensweise an diese Schriftoder negativ beantwortete. Entscheidend sind für seine steller zu finden. Dabei geht er ausführlich auf den
Forschung vor allem die Stimmen, die auf eine positive Begriff „Generation“ ein. Zuerst wird erklärt,
oder eine negative Stellungnahme verzichteten und welche Probleme die Verwendung dieses Begriffes
über dieses Schema von zwei möglichen Antworten mit sich bringt und warum Urválek diesen Begriff
hinausgingen. Sich von diesem Schema zu befreien, hieß für seine Untersuchung trotzdem für nützlich hält.
zugleich, sich auf die Auseinandersetzungen mit der Außerdem wird hier der Leser mit den sich mit der
widersprechenden Mehrheit der Nachkriegsintelligenz Problematik der „Generation“ befassenden Studien
einzulassen. Gerade diese Auseinandersetzungen von K. Mannheim, H. Schelsky, A. Assmann und
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S. Weigel vertraut gemacht. Sie werden von Urválek
außerdem kritisch überprüft. Die Aufmerksamkeit
ist hier vor allem auf die Generation 1926‑1933 (im
Text auch als „Generation 45“ oder als „skeptische
Generation“ bezeichnet) und ihr Verhältnis zur
„Generation 68“ gerichtet.
Die wertvollsten Anregungen für die breitere
Auffassung der „Generation 1926‑1933“ findet Urválek
bei dem deutschen Literaten und Essayisten Bodo
Morshäuser. Die Art und Weise, wie sich Morshäuser
von dem traditionellen Nachdenken über Generationen
abgrenzt, zeigt, dass die gängige Meinung über
Generationen nicht genügend ist. Außerdem bildet
dieses Modell einen Bestandteil des Reflektierens
über das Deutschsein, denn die einzelnen im Buch
behandelten Schriftsteller reflektieren über die
Möglichkeiten des Deutschseins nach dem Zweiten
Weltkrieg, indem sie die Befreiung von diesem
Paradigma anstreben.
Von den vier in Urváleks Werk ausführlich
behandelten namhaften deutschen Schriftstellern
zeigt die Verfasserin dieser Rezension am Beispiel
von Günter Grass, wie bei Grass‘ Reflexion des
Deutschseins vorgegangen wird. Hier werden vor allem
seine Werke „Plechový bubínek“ [Die Blechtrommel],
„Psaní po Osvětimi“ [Schreiben nach Auschwitz],
„Kočka a myš“ [Katz und Maus], „Psí roky“
[Hundejahre], „Při loupání cibule“ [Beim Häuten der
Zwiebel], „Jako rak“ [Im Krebsgang], „Příběhy z temné
komory“ [Die Box. Dunkelkammergeschichten] und
„Grimmovy slovníčky“ [Grimms Wörter] analysiert.
Den Günter Grass gewidmeten Unterkapiteln geht
die Feststellung voraus, dass Grass sowie Walser und
Enzensberger oft als Moralvorbilder dienten. Urválek
lehnt diese Behauptung ab und vermutet, die Rolle
des Moralvorbildes sei Grass von außen zugeschrieben
worden. Das wird mit mehreren Beispielen belegt. Anstatt die junge Generation in seinem
Nachkriegswerk, z. B. im Roman „Plechový bubínek“
[Die Blechtrommel], als Opfer des Krieges und der
nationalsozialistischen Ideologie zu beschreiben,
schildert Grass die junge Generation realistisch und
täuscht nicht vor, die Mehrheit der Deutschen habe
während des Krieges nichts Böses getan.
So z. B. verstecken sich in „Plechový bubínek“
unter „wir“ sowohl die Deutschen als auch die
Nationalsozialisten. Darin unterscheidet sich Grass
von anderen Mitgliedern der „Gruppe 47“, wie z. B. H.
Böll, H. W. Richter oder A. Andersch. Grass war sich
seiner nationalsozialistischen Vergangenheit bewusst,
deshalb trat er weder als Held noch als Opfer auf. Er
lehnt absolute Größen sowie Schwarz-Weiß-Schemen
ab. Deshalb gelingt es ihm nach Urválek, die Figuren
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der moralisch unklaren und die Leser irritierenden
Einzelwesen literarisch überzeugend darzustellen.
Ein gutes Beispiel dafür wäre besonders? die Figur
von Oskar Mazerath.
Kritisch sind in Urváleks Werk auch mehrere über
Grass bisher erschienene wissenschaftliche Studien,
z. B. von M. N. Lorenz, beurteilt. Es ist positiv zu
bewerten, dass Urválek seine kritischen Bemerkungen
nicht nur mit einem, sondern mit mehreren, seine
Behauptung unterstützenden, Beispielen belegt. Bei
Grass sucht er nach Verbindungslinien zwischen
dessen Früh- und Spätwerk und führt in seinem
Werk Beispiele an, wo sich Grass von der Logik des
für seine Generation typischen Nachdenkens befreite
ihr unterlag.
Allgemein lässt sich sagen, dass Aleš Urválek ein
sehr komplexes und reifes Werk verfasste. Die Stärke
des ganzen Werkes liegt in seiner Vielschichtigkeit
sowie in seinem sowohl zeitlichen als auch inhaltlichen
Umfang. Urválek hat sich in seinem Werk vor allem
auf die Jahre 1960‑2010 konzentriert, dabei musste
er aber zugleich die Nachkriegsjahre berücksichtigen.
Anerkennung verdient ebenfalls das umfangreiche
Korpus, da hier neben literarischen auch politische
und historiografische Texte berücksichtigt wurden.
Deshalb kommen hier nicht nur die Germanisten und
Literaturwissenschaftler, sondern auch Historiker und
Philosophen auf ihre Kosten. Das Buch ist ebenfalls
der breiteren Öffentlichkeit zu empfehlen, denn
Urváleks Werk ist verständlich geschrieben. Lediglich
des Umfangs des Werkes wegen ist Urváleks Buch
nicht in einem Atemzug zu lesen.
Iveta Tomáštíková

Kováčová, Michaela (2015): Interkultúrná komunikácia. Aplikácie pre vybrané nemecké a slovenské
kontexty. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
Filozofická fakulta. 205 Seiten. ISBN 978-80-8152266-6.
Die Publikation Michaela Kováčovás bietet einen
Einblick in die interkulturelle Kommunikation
und in ihre psychologischen, soziologischen und
landeskundlichen Backgrounds. Im Vorfeld der
Auseinandersetzung mit dieser Thematik geht die
Autorin auf ausgewählte Standpunkte ein, die mit
der Kultur zusammenhängen. Diese Betrachtungen
erweitert sie durch die Darlegung einiger kultureller
Konzeptionen, die kulturell-soziologische und psychologische Problemhorizonte reflektieren. Im
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Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stehen die kulturellen
Erkenntnisse Edward T. Halls, in denen u. A. die an
eine bestimmte Kultur gebundene Wahrnehmung
der Zeit und des Raums eine Rolle spielt. Michaela
Kováčová geht ebenfalls auf die Konzeptionen Geert
Hofstedes, Fons Trompenaars´, Charles HampdenTurners sowie die Studie Globe, die die Probleme wie
den Machtabstand, Kollektivismus in Institutionen,
Familien und Gruppen, Assertivität etc. einschließt,
ein.
Die kulturellen Differenzen und die emischen
Modele ihrer Beschreibung umreißt Michaela Kováčová
nicht nur auf der theoretischen Ebene, sondern sie
weist auch auf ihre praktische Umsetzung im Rahmen
der deutschen und slowakischen Kulturstandards
hin. Unter den untersuchten Schwerpunkten dominieren Themen wie Orientierung auf Regeln
und Strukturen, Monochronie, Individualismus,
soziale Verantwortung, Anpassung an hierarchische
Strukturen, flexible Einstellung zur Zeit etc.
Zu einem der tragenden Themen dieser Publikation wird die Sprache in kulturellen Intentionen.
Ihre Untersuchung wird durch eine allgemeine
Charakteristik des Sprachlichen unter dem Aspekt
der Linguistik und der Kulturwissenschaften eingeleitet. Die Autorin konzentriert sich folgend auf
die Theorie der linguistischen Anthropologie. Sie
zeichnet ihr sprachliches und soziokulturelles Bild
nach und deutet eine Einsicht in die geschichtlichen
Metamorphosen der linguistischen Anthropologie
an. Das Model Linguistic Awareness of Cultures
vermittelt einen Überblick über die Dimensionen, die
die Sprechakte beeinflussen. Die Autorin hält sich in
erster Linie an die Konzeption Bernd Müller-Jaquiers,
deren Ergebnisse sie an Beispielen illustriert. Dabei
findet sich die Autorin nicht mit der Vermittlung
der theoretischen Erkenntnisse ab, sondern sie führt
zahlreiche praxisgebundene Beispiele an.
Interkulturelle Interaktionen werden vor dem
psychologischen und sozialen Hintergrund vorgestellt.
Das Augenmerk wird nicht zuletzt auf die Stereotypen
gerichtet, die in deutschen und slowakischen Kontexten erhellt werden. Die kurz- und langfristigen
interkulturellen Interaktionen werden vielschichtig
gedeutet und durch Beispiele nahe gebracht. Die
Auseinandersetzung mit dem thematischen Komplex
der interkulturellen Kommunikation runden die
Modelle der interkulturellen Kompetenzen und des
interkulturellen Lernens ab.
Der Einblick in die Problematik sowie in seine
didaktische Auffassung eröffnet ein breites Spektrum
praxisbezogener Zusammenhänge, die durch offene
Fragen, Bildmaterial und begleitende Aufgaben ergänzt

werden. Die Publikation wurde durch ein Verzeichnis
der mit der interkulturellen Kommunikation verbundenen Termini versehen, die die Orientierung
der Leser und Studierenden in zahlreichen Fragen
der interkulturellen Kommunikation erleichtern. Die
empfohlene Sekundärliteratur dient zur Vertiefung
der Kenntnisse und verweist auf eine weitere Beschäftigung mit der Thematik. Die Publikation
Michaela Kováčovás stellt einen fundierten Beitrag
zum Thema der interkulturellen Kommunikation in
den deutsch-slowakischen Beziehungen dar und ist
als Bereicherung des DaF-Unterrichts im Bereich der
tertiären Ausbildung zu betrachten.
Iveta Zlá

Leonardi, Simona / Thüne, Eva-Maria / Betten,
Anne (Hrsg.) (2016): Emotionsausdruck und
Erzählstrategien in narrativen Interviews. Analysen
zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigranten.
Würzburg: Königshausen & Neumann. 388 Seiten.
ISBN 978-3-8260-5722-9.
Die Erforschung von Ausdrucksmitteln der Emotionalität ist bereits vor einigen Jahrzehnten ins
Zentrum des Interesses der Linguistik gerückt, sie bietet
aber weiterhin offene Forschungsfragen, insbesondere
in Verbindung mit der jüdischen Emigration und der
narrativen Gestaltung des Erlebten. Der im Jahre 2016
in Würzburg erschienene Band ,Emotionsausdruck und
Erzählstrategien in narrativen Interviews. Analysen
zu Gesprächsaufnahmen mit jüdischen Emigrantenʻ
leistet einen Beitrag zur Erforschung des Verhältnisses
zwischen Sprache, Emotion und jüdischer Emigration
bzw. Flucht in den 1930er Jahren von Mitteleuropa nach
Palästina. Dem verbalen Ausdruck von Emotionen in
narrativen Interviews sind insgesamt zwölf Beiträge
gewidmet. Betten/Thüne u. a. (2016:VII) bemerken
dazu im einleitenden Kapitel, dass „sich [die Beiträge]
allerdings nicht der Bearbeitung eines bestimmten
Phänomens widmen, sondern unterschiedliche Forschungsinteressen an einem gemeinsamen Korpus
erproben, das auf diese Weise mit diversen Fragestellungen konfrontiert wird.“ Die Analysen beruhen
auf einem umfassenden Textkorpus (dem sog.
Israelkorpus), das aus autobiografischen Interviews
mit deutschsprachigen jüdischen Emigrant/inn/en
zusammengesetzt ist. Den Schwerpunkt einzelner
Analysen stellt die Untersuchung verschiedener
kommunikativer Strategien dar, mit denen Erzähler/innen ihre Geschichten strukturieren und
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dramatische Höhepunkte markieren. Des Weiteren
werden verschiedene Formulierungsverfahren und
Identitätskonstruktionen von Erzähler/innen analysiert.
Die aufgeworfenen Forschungsfragen werden unter
verschiedenen Forschungsperspektiven wie (Dialog-)
Linguistik, Kultur- und Geschichtswissenschaften
betrachtet. Die ersten vier Beiträge sind inhaltlich den
Emotionen gewidmet, in den folgenden sechs Artikeln
geht es dagegen vornehmlich um verschiedene narrative Strategien. In den zwei abschließenden Beiträgen fokussieren sich die Autor/inn/en auf die
personale, soziale und kulturelle Identität der Erzähler/
innen (vgl. Betten/Thüne u. a. 2016:XI).
Im ersten Artikel von Simona Leonardi ,Erinnerte
Emotionen in autobiographischen Erzählungenʻ (S.
1–45) richtet die Autorin ihre Aufmerksamkeit auf
unterschiedliche Möglichkeiten, Erinnerungsprozesse
zu thematisieren. Nach theoretischen Ausführungen, in
denen sie auf Spezifika mündlicher autobiografischer
Erzählungen und auf den Zusammenhang zwischen
Erinnerung und Emotionen eingeht, demonstriert sie
an mehreren Textbeispielen verschiedene Aspekte der
Thematisierung von Erinnerungen, unter anderem ihre
Verankerungen in Zeit, Raum und ihre emotionale
Verankerung. Sie weist auf die „Schwierigkeit eines
ausgeglichenen Erinnerns an traumatische Erlebnisse“
(S. 36) hin, was in den Interviews sowohl prosodisch
als auch textuell zum Ausdruck gebracht wird. Bei
der Verarbeitung von Gedächtnisinhalten können
ebenfalls emotional beladene mentale Assoziationen
evoziert werden. Die Autorin widmet sich ebenfalls
prosodischen, syntaktischen und lexikalischen Aspekten der narrativen Darstellung des Erlebten.
Der zweite Beitrag ,Abschied von den Eltern.
Auseinandersetzung mit dem Tod der Eltern im
Israelkorpusʻ (S. 47–83) von Eva-Maria Thüne
behandelt die Versprachlichung des Abschieds von den
Eltern der Erzähler/innen und die Verbalisierung des
Todes ihrer Eltern. Mit einer solchen Verlusterfahrung
steht die Emotion Trauer in enger Verbindung. Diesen
Aspekten wendet sich die Autorin in einleitenden
Kapiteln zu, bevor sie diese an sechs ausgewählten
Textbeispielen näher charakterisiert. Sie geht unter
anderem auf verschiedene Merkmale trauernden
Sprechens, z. B. auf nonverbale, paraverbale, prosodische und lexikalische Phänomene sowie auf
bestimmte Formulierungsverfahren ein. Sie stellt
unterschiedliche Dynamiken, bspw. Verlangsamung
des Sprechtempos, Eskalation, Deeskalation u. a.,
fest und zeigt, dass die „Erzählung zur emotionalen Entlastung […] beitragen kann“ (S. 79).
Bei Erinnerungsprozessen sind sowohl der
Emotionsausdruck als auch die Emotionsbeschreibung
von Belang.
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Im dritten Beitrag ,Familiales Gedächtnis
und individuelle Erinnerung. Zum Umgang mit
traumatischen Erfahrungen in der 1. und 2. Generation
deutsch-jüdischer Migranten in Israelʻ (S. 85–121)
geht Anne Betten u. a. der Frage nach, „wie viel man
den Kindern früher von der eigenen Verfolgung in
Deutschland und dem Schicksal der Angehörigen
erzählt hat“ (S. 85). Am Beispiel von zwei Familien
und anhand eines Vergleichs von drei Interviews
zeigt sie auf, wie sich die 2. Generation an die
Kommunikation mit ihren Eltern über Vergangenes
erinnert und wie sich dies auf die Beziehungen in der
Familie sowie auf die Beziehung der 2. Generation
zu den Geburtsländern ihrer Eltern auswirkt. Dabei
spielt das Schweigen eine wichtige Rolle, „da die
Menschen vergessen wollten“ (S. 117). Anstatt über
negative Erinnerungen zu sprechen, gaben die Eltern
unterhaltsamen Geschichten aus ihrer Jugendzeit in
Deutschland den Vorzug. Ihre Kinder haben erst nach
Jahren genauere Informationen über die Vergangenheit
ihrer Eltern erfahren. Die Gründe dafür genauso wie
die Versprachlichung des Erlebten werden im Beitrag
näher untersucht.
Im vierten Beitrag ,Wörter und Gefühle. Der
lexikalische Ausdruck von Emotionen im Israelkorpusʻ (S. 123–169) fokussiert sich Sabine E.
Koesters Gensini auf die Konzeptualisierung von
Emotionen in sprachlichen Ausdrücken. Dabei richtet
sie das Augenmerk auf den lexikalischen Ausdruck
von Emotionen. Im theoretisch-methodologischen
Teil widmet sich die Autorin dem Sprachmodell von
Saussure als allgemeinem theoretischem Hintergrund
der Untersuchung, dem Textkorpus, der Bestimmung
der Begriffe „Emotion“ und „Gefühl“, deren sprachlichen Ausdrucksformen und dem lexikalischen
Ausdruck von Emotionen als Forschungsgegenstand.
In der empirischen Untersuchung werden drei Aspekte
in den Vordergrund gerückt: der Gefühlswortschatz,
der lexikalische Ausdruck von Emotionen, die von
neun verschiedenen Sprecher/innen während der
(ersten) Rückkehr nach Deutschland empfunden
wurden, und die Schilderung des eigenen Lebens
und der damit zusammenhängende lexikalische
Gefühlsausdruck (vgl. S. 123 f.). Zu den im Korpus
auftretenden Emotionen gehören z. B. Liebe, Hass,
Freude, Trauer, Angst und Mut. Es werden u. a. auch
erlebens- und emotionsbeschreibende deklarative
Formeln und die Art und Weise der Benennung/
Beschreibung erlebnisrelevanter Ereignisse untersucht.
Der fünfte Beitrag von Johannes Schwitalla
,Narrative Formen von Fluchterzählungen deutschsprachiger emigrierter Juden in der Nazizeitʻ (S.
171–199) eröffnet den zweiten Teil des Buches, in
dem es um Erzählstrategien geht. Anhand von zehn
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Interviews von fünf Frauen und fünf Männern wird die
narrative Gestaltung ihrer mitunter Jahre dauernden
Flucht untersucht. Es werden dazu verschiedene
Oppositionen herangezogen wie z. B. „Raffung vs.
Detaillierung der Ereignisdarstellung“, „neutral und
objektiv berichtende, auf Wahrheitstreue achtende
Einstellung vs. perspektivierende, emotionale und
wertende, szenisch ausmalende, auch fiktionalisierende
und den Hörer involvierende Darstellung“ und „die
Menge der darzustellenden Ereignisse“ (S. 173 f.).
Dabei werden auch verschiedene weitere Kategorien
der Erzählforschung in Betracht gezogen. Der Autor
zeigt u. a., dass berichtende Darstellungen mehr
emotionale Distanz ermöglichen, während szenische
Darstellungen eine intensive emotionale Wirkung
haben (S. 192).
Im sechsten Beitrag ,Fluchterlebnisse und ihr
sprachlicher Ausdruck. Untersuchungen zu Agen
-cy, Emotionen und Perspektivierung in den
Erzählungen zweier jüdischer Emigrantinnenʻ (S.
201–230) von Steffen Haßlauer geht es um eine
Untersuchung ausgewählter zentraler Passagen aus
Fluchterzählungen von zwei „späten“ Flüchtlingen,
und zwar unter dem Gesichtspunkt des Umgangs mit
Selbst- und Fremdbestimmtheit (Agency) sowie mit
emotionalen Faktoren, die sich in den Erzählungen
bemerkbar machen. Der Autor fragt ebenfalls nach der
„narrativen Identität der Interviewten“ (S. 201). Einer
einleitenden theoretischen Ausführung, in der u. a. der
Begriff „Agency“ erörtert wird und Manifestation von
Emotionen, Perspektivierung und narrative Identität
thematisiert werden, folgen zwei ausführliche
Analysen zweier Fluchterzählungen, die dann im
abschließenden Kapitel verglichen werden. Haßlauer
zeigt u. a., wie unterschiedliche Ausgangspositionen
die Darstellung der Flucht beeinflussen können, und
erwähnt in diesem Zusammenhang verschiedene
Erzählstrategien und narrative Identitätszuweisungen.
Im siebten Beitrag ,„Kontrolle. Gendarmen.“
Dramatische Situationen zurückhaltend erzählenʻ
(S. 231–259) behandelt Irmtraud Behr die sprachlich
formale Gestaltung bestimmter diskursiver Mittel in
der Sprecher-Hörer-Relation unter Berücksichtigung
autonom gebrauchter einfacher oder komplexer
nominaler Konstruktionen, die nur wenig auf
mögliche temporale, personale und modale Kontextualisierung des Erzählten hinweisen. Sie geht der
Frage nach, wie sich diese „Konstruktionen als
Erzähler- oder Zuhöreräußerung in die narrativen
Sequenzen eingliedern“ (S. 232) lassen und in
welchen narrativen Konstellationen sie im sog.
„zurückhaltenden Erzählen“ verwendet werden. Nach
einer Charakteristik des Korpus und einiger zentraler

sprachlicher und narrativer Mittel widmet sich die
Autorin grundlegenden Fragen in Bezug auf verblose
bzw. finitlose proportionale Einheiten. In folgenden
Kapiteln wird das sog. „granularitätsgestufte Erzählen“
und verschiedene Verfahren der Verteilung auf
Einheiten der Erzählstruktur (S. 233) behandelt. Diese
werden am Beispiel des Sprechers Jehuda Ansbacher
analysiert. Die Autorin weist unter anderem darauf
hin, dass solche nominalen Konstruktionen sowohl
in detaillierten als auch in kondensierten Verfahren
vorkommen.
Im achten Beitrag ,Wie lassen aus Hitlerdeutschland
geflohene Juden Nationalsozialisten sprechen?ʻ (S. 261–
299), der den zweiten Artikel von Johannes Schwitalla
in diesem Band darstellt, wendet sich der Autor dem
Thema gesprochensprachliche Redewiedergaben
zu. Nach ihrer theoretischen Beschreibung werden
drei wiederkehrende narrative Funktionen dieser
Redewiedergaben erläutert (charakterisierendes Zitat, monologische und dialogische Redeerwähnung
im Verlauf der narrativen Handlungsabfolge und
Redeerwähnung als Pointe einer narrativen Einheit).
Diese werden an drei Beispielen, die wiedergegebene
Äußerungen von Nationalsozialisten darstellen, unter
Berücksichtigung verschiedener Aspekte (Formen der
Unhöflichkeit, Sprechakte, prosodische Merkmale)
ausführlich analysiert. Die Ergebnisse werden zum
Schluss mit Aufzeichnungen in Victor Klemperers
Tagebüchern verglichen.
Der neunte Beitrag ,Aufbau von Repräsentationen
und Intersubjektivität. Vagheitsmarkierung und metadiskursive Kommentare in den Interviews der
1. Generation jüdischer Migrantenʻ (S. 301–318)
von Anne Larroy-Wunder beschäftigt sich vor dem
Hintergrund einer Hypothese der französischen
Linguistique de lʼénontiation, „dass in Gesprächen
und Texten ein Prozess der An- und Abgleichung
von Sprecher- und Hörervorstellungen (ajustement)
stattfindet“ (S. 301), mit der Untersuchung von
Möglichkeiten des Aufbaus von interaktiven und
intersubjektiven Repräsentationen in Gesprächen. Des
Weiteren widmet sich die Autorin den Möglichkeiten,
interaktive Spielräume im Sprachgebrauch aufzuzeigen. An konkreten Beispielen untersucht sie
verschiedene Aspekte wie z. B. intersubjektive
Angleichungsprozesse, Appell an die Vorstellungskraft
des Gesprächspartners und metadiskursive Floskeln
und Aufbau von komplexen Repräsentationen.
In diesem Zusammenhang zeigt sie verschiedene
paralinguistische Phänomene und sprachliche Mittel
wie Redeüberlappung, Wiederholungen, Korrekturen,
Partikeln und Kommentare auf.
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Im zehnten Beitrag ,Konnektoren im Gespräch:
Eine Fallstudie zur verstehensdokumentatorischen
Funktion von und, also, und dann im Israelkorpusʻ
(S. 319–335) befasst sich Giorgio Antonioli am Beispiel
von sechs Interviews mit der Versprachlichung von
„inferenzindizierenden konversationellen Aktivitäten“
(S. 319), die bei der sog. Verstehensdokumentation,
die in der Sprecher-Interaktion vorkommen,
realisiert werden. Die Rekonstruktion des Erlebten in den Israelkorpus-Interviews ist mit
einem starken Emotionspotenzial behaftet. Für
besonders wichtig hält der Autor die Rolle der
antizipatorischen Verstehensdokumentation, die
durch den systematischen Einsatz der Konnektoren
und, also und dann zum Ausdruck gebracht wird.
Nach dem einführenden Teil, in dem der Autor die
untersuchten Daten näher charakterisiert, werden
einzelne Konnektoren analysiert. Dabei wurden
verschiedene verstehensdokumentatorische Strategien
zur Ausgleichung der Wissensasymmetrie oder zur
intersubjektiven Kooperation ermittelt, wobei auf
ihre semantischen, syntaktischen und pragmatischen
Besonderheiten hingewiesen wird. Der Autor zeigt,
dass die Rekurrenz dieser Verfahren „eine größere
Beteiligung am Erzählten und Bemühung um Empathie“ (S. 333) signalisiert.
Im elften Beitrag ,Emotionen der „Mannwerdung“.
Erinnerungen an die Knaben- und Jugendjahre im
Israelkorpus (1. Generation)ʻ (S. 337–351) geht Patrick
Farges anhand von zehn Interviews der Frage nach,
wie deutsche Juden den „Mannwerdungsprozess
zwischen Assimilation und Dissimilation“ (S. 337)
erlebten und wie sich dieser in den Interviews aus
gender- und emotionslinguistischer Perspektive
niederschlägt. Dies wird an thematisch unterschiedlich
ausgerichteten Erzählungen (eigene Erfahrungen,
Genderdynamiken innerhalb der Familie, Emotionen
während der Knabenjahre, antisemitische Vorfälle)
dargestellt. Der Autor zeigt, dass die Mannwerdung
mit einem breiten Spektrum von Emotionen in
Verbindung steht, die das historische Gedächtnis
wesentlich beeinflussten. Er stellt miteinander
konkurrierende Konzepte der Männlichkeit fest, die
jüdische Knaben und Jugendliche „je nach Situation
mobilisieren konnten“ (S. 349).
Im abschließenden Beitrag Anne Bettens
,Zusammenhänge von Sprachkompetenz, Spracheinstellung, und kultureller Identität – am Beispiel
der 2. Generation deutschsprachiger Migranten in
Israelʻ (S. 353–381), der zugleich den zweiten Artikel
dieser Autorin in diesem Band darstellt, untersucht
die Autorin „Identitätsgefühle, -zuschreibungen,
-wandlungen, -konstruktionen und -rekonstruktionen“

144

(S. 355) der 2. Generation der Migrant/inn/en. Dies
wird unter dem Gesichtspunkt der Zweisprachigkeit
und der kulturellen Identität betrachtet. Die Autorin
befasst sich mit der Frage, ob eine Korrelation
zwischen Sprachkompetenz und Spracheinstellung
besteht, und widmet sich diesbezüglichen Faktoren (z.
B. Beziehung zu den Geburtsländern). Die deutsche
Sprache hatte fast ausnahmsweise den Status einer
Sprechsprache, wobei Schreib- und Lesekompetenzen
nur selten erworben wurden. In der 2. Generation
konnten sehr unterschiedliche Sprachkompetenzen
„von hervorragender Bewahrung der Familiensprache
Deutsch über starke Reduzierung bis hin zum
Verlust der aktiven Sprachkompetenz“ festgestellt
werden. Deutsch wird in der 3. Generation bereits als
Fremdsprache gelernt.
Abschließend lässt sich bemerken, dass der Band
mit seiner methodologischen Vielfalt und seiner
interdisziplinären Herangehensweise zahlreiche Erkenntnisse und neue Anregungen auf dem Gebiet der
Analyse des Emotionsausdrucks, der Erzählstrategien
und Formulierungsverfahren in narrativen Interviews,
nicht nur bei jüdischen Emigrant/inn/en, bringt und
darüber hinaus noch weitere Forschungsperspektiven
bietet. Aus diesem Grund lässt sich eine Lektüre dieses
Bandes eindeutig empfehlen.
Martin Mostýn
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