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einer Zusammenschau“ überschrieben ist, richtet der Autor sein Augenmerk auf 
Geschichte, Politik, Philosophie und Religion als Felder des Kulturvergleichs 
und auf die Wende von 1989 in Polen und der DDR, die aus kulturvergleichender 
Perspektive betrachtet werden, wobei sich der Verfasser notgedrungen auf ausge-
wählte Aspekte beschränken musste, und zwar auf die Kunst und Wissenschaft, 
Religiosität und Alltagskultur in der Volksrepublik Polen und in der DDR. Im 
letzten Abschnitt des fünften Kapitels fällt der Kulturvergleich mit dem System-
vergleich zusammen: es sind Betrachtungen über den „real existierenden Sozia-
lismus“ und die soziale Marktwirtschaft bzw. die heutige Form des Kapitalismus. 
Das Buch enthält eine Zusammenfassung in Polnisch, eine alphabetische Liste 
der Kulturvergleichsfelder und ein umfangreiches Literaturverzeichnis. 

Die Arbeit von Tomasz Pszczółkowski ist allen an dem deutsch-polnischen 
Kulturvergleich, aber auch an der Funktionsweise der einzelnen Kulturphä-
nomene in dem jeweiligen Land interessierten Lesern zu empfehlen. Sie kann 
durch ihren originellen methodologischen Ansatz auch als Anregung zu kultur-
vergleichenden Studien in anderen Ländern dienen. 

KAROL CZEJAREK
 Warszawa/Pułtusk

Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (Hgg.): Im Anfang war 
das Wort I (= Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 8). Wrocław, Dresden: 
Atut Neisse Verlag 2012, 343 S. 

Der vorgestellte Band Im Anfang war das Wort I, herausgegeben von I. Bar-
toszewicz, J. Szczęk, A. Tworek, erschien 2012 in der Reihe Linguistische Treffen 
in Wrocław, die 2007 mit dem Ziel konzipiert wurde, einem breiten Leserkreis 
die Möglichkeit zu geben, sich mit Forschungsmethoden, -zielen und -ansätzen 
moderner germanistischer Linguistik bekannt zu machen. Das Schwergewicht 
liegt vor allem auf konfrontativ angelegten Untersuchungen, die oft über das 
rein Sprachliche hinausgehen und erforschte Phänomene unter interdiszipli-
närem Gesichtspunkt betrachten. Jedes Heft hat eine bestimmte thematische 
Ausrichtung. Das biblische Zitat, das als Titel des achten Bandes fungiert, lässt 
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bei Linguisten unterschiedliche Assoziationen aufkommen, was in einer breiten 
und vielfältigen Palette an Themen seinen Niederschlag findet. Die römische 
Eins im Titel der Veröffentlichung verweist darauf, dass dem besprochenen Band 
noch einer mit demselben Titel folgen wird. Die Publikation enthält 36 Aufsätze, 
von denen die Mehrheit konfrontativ orientiert ist. Die Autoren stammen aus 
Deutschland, Kroatien, Polen, Rußland und Tschechien. Die Beiträge sind nicht 
in thematischen Feldern gruppiert, sondern alphabetisch nach Autorennamen 
angeordnet, was aber im Zusammenhang mit der Mannigfaltigkeit aufgegrif-
fener Themen nicht als ein Nachteil des Bandes anzusehen ist. Alle Beiträge sind 
in deutscher Sprache verfasst. 

Den Band eröffnet der Aufsatz von J. Aptacy Zur Stellung des Lexikons in 
der generativen Grammatik, in dem der Frage nachgegangen wird, wie die lexi-
kalische Komponente in den einzelnen, wichtigsten Phasen der Entfaltung der 
generativen Grammatik aufgefasst wird. Dem Beitrag folgt die Studie Verhül-
lung und Verschleierung als relative Kategorien von P. Bąk, in der ausgewählte 
Aspekte der Relativität von Euphemismen diskutiert und an Beispielen aus dem 
Wirtschaftsdeutschen exemplifiziert werden. Das Thema des Artikels Ergän-
zungen, Angaben und Aktanten. Zum Valenzstatus der genannten Elemente aus 
kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch von J. Barański ist die Stellung der aufgeli-
steten syntaktischen Elemente in bestimmten dependenz- und valenzorientierten 
Auffassungen deutscher Autoren. I. Billy beschreibt in dem Aufsatz Deutsche 
Lehnwörter in den „Ortyle ossolińskie“ deutsches Lehnwortgut im Wortschatz 
des Rechts in der aufbewahrten polnischen Übersetzung der Magdeburger 
Urteile. E. Błachut und A. Gołębiowski betrachten in ihrem Beitrag Im Anfang 
war keine Verbativergänzung. Schwierigkeiten bei der Interpretierung der Ver-
bativergänzung und ihre Konsequenzen für die Didaktik die Verbativergänzung 
aus didaktischer Perspektive und machen einige Vorschläge, wie dieses syntak-
tische Phänomen auf eine klare Art und Weise den Studierenden beizubringen 
ist. Die psycholinguistische Studie Das Phänomen des lexikalischen Rücktrans-
fers im multilingualen Kopf während mündlicher Verwendung der Mutterspra-
che von Z. Chłopek, basiert auf mündlichen Äußerungen einer multilingualen 
Person. Im Beitrag wird die Hypothese aufgestellt, dass der Rücktransfer vor allem 
aus der L2 und L3 verlaufe und sich insbesondere auf der semantischen Ebene 
manifestiere. A. Dargiewicz widmet sich in ihrem Aufsatz Es geht um die Einfach-
heit vor allem: Zu einigen neuen gängigen Wortbildungsmustern im modernen 
Deutsch aktuellen Entwicklungstendenzen wie z. B. Bindestrichschreibung, 
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hybride Wortbildungen, Majuskeln, Anwendung von den Suffixen -ing, -itis, 
i-/o-Wörter, Verbneubildungen, Wortbildungen mit Mc-/Mac- und mit dem Ele-
ment -macher in der deutschen Wortbildung. Dem wortbildungsorientierten Bei-
trag folgt die Arbeit Funktionsäquivalenz ausgewählter Abtönungspartikeln in 
polnischen Übersetzungen deutscher Dialoge von J. Duch-Adamczyk, in der 
Partikeln als eine Übersetzungsschwierigkeit und eine Herausforderung im Pro-
zess des Deutschlernens und -lehrens betrachtet werden. J. Golonka beschäftigt 
sich in ihrem Beitrag Kleine Wörter mit großer Wirkung – Funktionswörter in 
der zwischenmenschlichen Kommunikation mit pragmatischem Potenzial von 
Funktionswörtern, das anhand von polnischen und deutschen Beispielen disku-
tiert und dargestellt wird. A. Gondek und J. Szczęk befassen sich in ihrem Auf-
satz „Der Worte sind genug gewechselt, lasst mich auch endlich Taten sehen“ 
– Zur Macht des Wortes in der Phraseologie mit Phraseologismen mit der Kom-
ponente „Wort“ mit dem Ziel, Bereiche und Inhalte offenzulegen, die mithilfe 
von den thematisierten Phraseologismen zur Sprache gebracht werden. Im Anfang 
war das Wort: Vom Fachwort zum Fachwissen ist ein weiterer Aufsatz, in dem 
der Autor S. Grucza, ein Instrumentarium bei der Beschreibung der Beschäfti-
gung mit Fachsprachen anbietet. E. W. B. Hess-Lüttich widmet seinen Beitrag 
HimmelHerrgottSakrament! Gopfridstutz! Und Sacklzement! – Vom Fluchen 
und Schimpfen – Malediktologische Beobachtungen der Frage des Fluchens und 
Schimpfens. Die Beobachtungen werden mit Beispielen aus dem schweizerischen 
Dialekt anschaulich gemacht. V. Höppenerová legt in ihrer Studie Einfluss des 
Englischen beim Erlernen von Deutsch die Interferenz des Englischen auf mor-
phologischer, syntaktischer, lexikalischer, phraseologischer Ebene und auf der 
Ebene der Rechtschreibung auf das Erlernen des Deutschen dar. A. Jurasz ver-
sucht in ihrem Aufsatz Im Anfang war das Wort, am Ende … die Pointe (I) der 
Definition der Pointe auf die Spur zu kommen, indem sie unterschiedliche Auf-
fassungen der Pointe darstellt und Schwierigkeiten bei deren Definieren an Bei-
spielen von Witzen signalisiert. In der weiteren Studie Das Funktionswort im 
Lernerwörterbuch. Möglichkeiten und Grenzen ihrer lexikographischen 
Beschreibung geht H. Kaczmarek aufgrund der Analyse gegenwärtiger Wörter-
bücher des Deutschen der Frage nach Kodifizierungsweisen und -möglichkeiten 
der umstrittenen Klasse der Funktionswörter nach. L. Kodrić erörtert in dem 
Aufsatz Metapher und Metonymie in deutschen und kroatischen Blumenbezeich-
nungen die Frage des Einflusses des Deutschen auf die kroatische Lexik aus dem 
Feld Blumenbezeichnungen. M. Lochout stellt in dem Beitrag Am Anfang war 
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das Gehirn die Situierung der Sprache, mit besonderer Berücksichtigung der 
Muttersprache und später beherrschter Sprachen, im menschlichen Gehirn zur 
Diskussion sowie versucht neuro- und psycholinguistische Erkenntnisse für didak-
tische Praxis anzuwenden. A. Łyp-Bielecka widmet sich in dem Artikel Zum Ein-
satz von Internationalismen in der Mehrsprachigkeitsforschung ebenfalls einem 
psycholinguistischen Thema, und zwar Vor- und Nachteilen des Einsatzes von 
Internationalismen im Fremdsprachenunterricht und deren Einfluss auf die För-
derung des Multilingualismus bei Lernenden. Im Aufsatz Im Anfang war das 
Wort, danach die … geflügelten Worte. Einige Bemerkungen zur Verwendung der 
geflügelten Worte in den deutschen und polnischen Werbeanzeigen gilt das 
Augenmerk von M. Majnusz-Stadnik ausgewählten Teilen deutscher und pol-
nischer Werbekampagnen, die auf die Verwendung von geflügelten Worten hin 
untersucht werden. M. Materniak-Behrens bringt in dem Aufsatz Wiedergabe 
von aspektbedingten Informationen beim Dolmetschen. Sprachenpaar: Pol-
nisch-Deutsch das Thema des Verbalaspekts in slawischen Sprachen (insbeson-
dere im Polnischen) näher und stellt ihn als eine Schwierigkeit im Prozess des 
Dolmetschens dar. L. Moskalyuk und G. Moskalyuk beschäftigen sich mit Lexi-
kalischen Besonderheiten der Kochrezepte von Ruβlanddeutsch. Kommentiert 
werden lexikalische Besonderheiten von Verben und Substantiven. R. Nadobnik 
befasst sich in dem Aufsatz Lexikographische Werkstatt in deutsch-polnischen 
Wörterbüchern für den Schulgebrauch von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. 
Teil 2 – Mikrostruktur mit solchen Elementen der Mikrostruktur besprochener 
Wörterbücher wie Äquivalentangaben, grammatische Informationen, Angaben 
zur Aussprache, Markierungen und Kontextbeispiele. M. Niemiec-Knaś konzen-
triert sich in ihrer Studie Vom Fachwort zum Fachwort – der DaF-Unterricht als 
Fachsprachenunterricht in der polnischen Schule. Möglichkeiten und Grenzen 
auf das Konzept des fachbezogenen Fremdsprachenunterrichts und schildert es 
in seinen wichtigsten Zügen. A. Nyenhuis beschreibt in dem Artikel Schreiben 
polnische Wissenschaftler anders als ihre deutschen Kollegen? Welche Kriterien 
muss ein wissenschaftlicher Text in Polen erfüllen, und welche in Deutschland? 
Wann und wie entwickeln die deutschen und polnischen Studierenden die wis-
senschaftliche Textkompetenz? Vom Nutzen solcher Fragen und der Suche nach 
ihren Antworten? die wesentlichsten kulturellen Unterschiede in der Textgestal-
tung zwischen dem polnischen und deutschen wissenschaftlichen Raum und geht 
auf Forschungsdefizite in diesem Bereich ein. R. Opiłowski untersucht in seiner 
Studie Muster und Variation im massenmedialen Sprach- und Bildhandeln 
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Werbetexte auf deren Einhaltung bzw. Nicht-Einhaltung der Kriterien der Textu-
alität hin, um sie auf der Achse zwischen dem Musterhaften und der Variation zu 
verorten. J. Pociask machte zum Gegenstand seines Artikels Im Anfang waren 
mindestens zwei Wörter – Einige Überlegungen (nicht nur) zur Mehrdeutigkeit 
von Phraseologismen die Polylexikalität von Phraseologismen und deren Stel-
lung unter anderen Bestimmungskriterien für phraseologische Einheiten. 
A. Poźlewicz charakterisiert in ihrem Beitrag Deutsche Intensivierer und ihre 
Wiedergabe im Polnischen eine Untergruppe von Partikeln im Deutschen, und 
zwar Intensivierer, bringt deren syntaktische, semantische und pragmatische 
Spezifika näher und geht auf die Frage ihrer Wiedergabemöglichkeiten im Pol-
nischen ein. M. Rogozińska diskutiert in ihrem Artikel Reparaturen in gespro-
chenen Texten der Nichtmuttersprachler des Deutschen die Rolle der Reparaturen 
im Prozess des Formulierens, unterscheidet verschiedene Typen von Reparaturen 
und bespricht Signale, die „sich für den Reparaturmechanismus als charakteri-
stisch erweisen“ (S. 265). B. Rusek Schreiben mal anders – Schreibkompetenz in 
der Fremdsprache kreativ fördern macht Vorschläge, wie man die Schreibkom-
petenz auf eine interessante Art und Weise entwickeln und die Kreativität und 
Vorstellungskraft der Lernenden beim Schreiben fördern kann. G. Schuppener 
verweist in seinem Artikel Im Anfang war das Zahlwort auf die Symbolik der 
Zahlwörter und deren Einfluss auf die Geschichte der Menschheit. K. Siewert 
untersucht in der Studie (Deutsche) Phraseologie als rechtskulturelles Erbe Kul-
turelemente in ausgewählten deutschen Phraseologismen. M. Smułczyński 
beschäftigt sich in dem Artikel Das dänische Richtungsadverb „un“ und seine 
Entsprechungen im Deutschen mit dem Adverb „ud“ vor dem Hintergrund der 
Beschreibung anderer dänischer Richtungsadverbien. Das Ziel des Beitrags 
Semantische Parallelen im Bereich des deutschen und polnischen Geruchswort-
schatzes – etymologische Untersuchungen in Anlehnung an das lexikographische 
Material von P. Staniewski ist es anhand von Beispielen aus dem deutschen und 
polnischen olfaktorischen Wortschatz aufzuzeigen, dass bei ausgewählten Lexe-
men aus diesem Sinnbezirk dieselben Mechanismen der Entwicklung der 
Geruchssinnbedeutung zu beobachten sind. H. Stypa geht in dem Aufsatz Zur 
(Un)-Verständlichkeit von Anglizismen in der deutschen Anzeigenwerbung der 
Frage nach, inwieweit Anglizismen in deutscher Werbung verstanden werden. 
R. Utri befasst sich in dem Aufsatz „… und das Wort ward weit verbreitet“ – 
einige Anmerkungen zur Legitimierung der Plurizentrizität des Deutschen unter 
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besonderer Berücksichtigung der österreichischen Schibboleths mit dem Öster-
reichischen Deutschen und dessen Charakteristika. 

Der Sammelband ist ein spannendes und ehrgeiziges wissenschaftliches 
Vorhaben, das darauf abzielt, das Wort in seiner Multidimensionalität und Viel-
schichtigkeit möglichst breit zu erfassen. Die Diskussion über das Wort wird 
mit diesem Band nicht abgeschlossen. Die Publikation wendet sich mit ihrem 
umfangreichen Themenspektrum vor allem an Linguisten oder Linguistik-In-
teressierte, da sie eine Vielzahl von Anregungen zu geben vermag und damit 
einen wertvollen und interessanten Beitrag zu breit gefassten lexikologischen 
Forschungen bildet. 

MARCELINA KAŁASZNIK
Uniwersytet Wrocławski

Ewelina Kamińska, Ewa Hendryk (Hgg.): U źródeł fantasy I. Postaci i motywy 
z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych [Zum Ursprung der 
Fantasy I. Figuren und Motive der deutschsprachigen Literatur in inter-
kulturellen Bezügen], Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
ZAPOL 2013, 245 S.

Das immer häufigere Auftreten solcher fantastischen (hier im Sinne der irre-
alen, d. h. nicht der realen Welt angehörenden) Figuren, wie z. B. der Werwölfe, 
Vampire, Elfen oder der geheimnisvollen Doppelgänger, in der heutigen (Pop-)
Kultur war einer der Anstöße, die zum Entstehen des hier zu besprechenden 
ersten Teils der Monografie U źródeł fantasy I. Postaci i motywy z literatury 
niemieckiej w relacjach interkulturowych [Zum Ursprung der Fantasy I. Figuren 
und Motive der deutschsprachigen Literatur in interkulturellen Bezügen] von 
Ewelina Kamińska und Ewa Hendryk führten. Ihr Ziel war es, der Frage nach 
der Popularität dieser Motive auf den Grund zu gehen. Die bereits genannten 
Gestalten kommen jedem durchschnittlichen Rezipienten zwar bekannt vor, 
aber nur im Großen und Ganzen, und besonders aus der Perspektive zeitgenös-
sischer Populärliteratur sowie Fantasy- und Science-Fiction-Filme. Aus diesem 
Grund haben sich die Herausgeberinnen dieses Bandes zum Ziel gesetzt, auf 


