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DAS SCHWIERIGE ERBE UND DIE ERINNERUNGSPFLICHT 
IN TOPOGRAFIE DER ERINNERUNG VON MARTIN POLLACK

Abstract

Der Beitrag beschäftigt sich mit den im Band Topografie der Erinnerung (2016) gesammelten Essays, 
die eine Auseinandersetzung Martin Pollacks mit der Erinnerung an seine Nazi-Vorfahren, vor allem 
an seinen Vater – SS-Sturmbahnführer, sind. Es werden folgende Fragen gestellt: Welche Bedeutung 
hat es für Pollack, Sohn eines Nazi-Verbrechers zu sein? Warum und aus welcher Perspektive schreibt 
er? Für wen macht er das? Wie verhält er sich dem Bild seines Vaters gegenüber? Die Antworten auf 
diese Fragen basieren auf einem theoretischen Diskurs über das Familiengedächtnis. Die These des 
Beitrags lautet, dass es Pollack nicht gelingt, in seinen Texten sich vom Vater zu distanzieren und 
objektiv zu schreiben. Er überlegt, was dies für seine eigene Identität bedeuten kann.

SCHLÜSSELWÖRTER

Martin Pollack, Nazi-Vorfahren, Familiengedächtnis

Das schwierige Erbe und die Erinnerungspflicht…

Literaturwissenschaft 
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THE DIFFICULT LEGACY AND THE OBLIGATION TO REMEMBER 
IN THE REMEMBRANCE BY MARTIN POLLACK

Abstract

The article analyses essays collected in the volume Topography of Remembrance (2016) dealing with 
the memories of Martin Pollack about his Nazi ancestors, especially about his father who was an 
SS-man. The author of this article asks the following questions: What does it mean for Pollack to 
be the son of a Nazi criminal? Why and from what perspective is he writing? Who is he writing for? 
How does he relate to his father’s image? The answers to these questions are based on theoretical 
discourses on family memory. The thesis of the article is that Pollack does not distance himself from 
his father in his texts and does not write objectively but remains subjective in his narrative. He is 
concerned by the fact that he is a direct descendant of the National Socialists and he wonders what 
that might mean for his own identity.

KEYWORDS

Martin Pollack, Nazi ancestors, family memory

TRUDNE DZIEDZICTWO I OBOWIĄZEK PAMIĘTANIA W TOPOGRAFII 
PAMIĘCI MARTINA POLLACKA

Abstrakt

Artykuł dotyczy esejów zebranych w tomie Topografia pamięci (2016) zajmujących się pamięcią Martina 
Pollacka o jego nazistowskich przodkach, zwłaszcza o jego ojcu – SS-manie. Autorka stawia nastę-
pujące pytania: Jakie znaczenie ma dla Pollacka bycie synem nazistowskiego zbrodniarza? Dlaczego 
i z jakiej perspektywy pisze? Dla kogo to robi? Jak odnosi się do obrazu swojego ojca? Odpowiedzi 
na te pytania opierają się na teoretycznym dyskursie na temat pamięci rodzinnej i wynika z nich, że 
Pollack w swoich tekstach nie dystansuje się od swojego ojca i nie pisze obiektywnie, lecz pozostaje 
subiektywny w swojej narracji. Martwi go, że jest bezpośrednim potomkiem narodowych socjalistów 
i zastanawia się, co to może oznaczać dla jego własnej tożsamości.

SŁOWA KLUCZOWE

Martin Pollack, potomkowie nazistów, pamięć rodzinna
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I.

Die im Band Topografie der Erinnerung (2016) gesammelten dokumentarischen Texte sind 
eine Auseinandersetzung Martin Pollacks (geb. 1944 in Oberösterreich) mit der Erinnerung 
an seine Nazi-Vorfahren. Der Band umfasst zwischen 2008 und 2015 entstandene Reden, Auf-
sätze und Essays, die thematisch gegliedert sind. Der erste Teil „Erinnerung und Gedenken“ 
fokussiert die Verwicklung von Pollacks Familie in den Nationalsozialismus, der zweite „Bilder 
und Bildpolitiken“ konzentriert sich auf die Beschreibung von Fotos, die Europa in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts darstellen, und der dritte „Europäische Regionen“ beschreibt das 
Europa von heute, in dem es – laut Pollack – sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Priva-
ten an einem Erinnerungsdiskurs zu den traumatischen Ereignissen der Vergangenheit fehlt. 
Die Texte haben somit Anspruch darauf, als Faktenliteratur gelesen zu werden, sie gehören 
hauptsächlich zu den sogenannten ‚Väterbüchern‘1, die seit dem Ende der 1960er-Jahre ein 
damals neues Kapitel der deutschsprachigen Vergangenheitsbewältigung eröffnet haben. 

1 Seit dem Ende der 1960er-Jahre bis in die Gegenwart sind ‚Väterbücher‘ im deutschsprachigem Raum sehr häufig 
vertreten. Als Beispiele solcher Bekenntnisse, die im Rahmen des Schuld-Diskurses entstanden, können solche 
Werke genannt werden, wie etwa: Bernward Vespers Die Reise (1969), Peter Heninschs Die kleine Figur meines Vaters 
(1975), Niklas Franks Der Vater. Eine Abrechnung (1987), Meine deutsche Mutter (2005) und Bruder Norman (2013), 
Christoph Meckels Suchbild. Über meinen Vater (1980) und Suchbild. Meine Mutter (2002), Uwe Timms Am Beispiel 
meines Bruders (2003), Katrin Himmlers Die Brüder Himmler. Eine deutsche Familiengeschichte (2005), Jennifer Tee-
ges Mein Großvater hätte mich erschossen (2013). Nach 2000 kommen nicht nur Kinder, sondern auch Enkel der 
NS-Verbrecher (z. B. Jennifer Teege oder Rainer Höss) zu Wort. Außer der Texte, die zur Faktenliteratur gezählt 
werden, entstehen auch fiktionalisierte Prosawerke, die aber meistens auch einen fakto- und autobiografischen 
Hintergrund haben. So entstanden in den letzten zwanzig Jahren im deutschsprachigen Raum beispielsweise 
Günter Grass’ Im Krebsgang (2002), Tanja Dückers’ Himmelskörper (2003), Reinhard Jirgls Die Unvollendeten (2003) 
oder Christoph Heins Glückskind mit Vater (2016) und Trutz (2018). Während die erste Welle (Niklas Frank, Bern-
ward Vesper) der sogenannten ‚Väterliteratur‘ (nach 1968) besonders aggressiv mit der Elterngeneration abrech-
nete, die in die Verbrechen der NS-Zeit verstrickt war, wird in den Erinnerungen, Autobiographien, Romanen 
und auch im Dokumentarfilm der jüngsten Zeit (Katrin Himmler, Martin Pollack) die Vergangenheit der Väter 
häufig ohne Wut, aber mit Reflexion verhandelt. So erhalten viele der dargestellten Eltern und Großeltern im 
Interesse eines Brückenschlags zur historischen Vergangenheit menschliche(re) Züge, die sie als Zeugen der Ver-
gangenheit vielschichtiger erscheinen lassen. Zu der ‚Väterliteratur‘ gibt es auch im literaturwissenschaftlichem 
Diskurs mehrere Publikationen. Vgl. z. B.: Karl Ermert, Brigitte Striegnitz, Deutsche Väter: Über das Vaterbild in der 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (Loccum: Rehburg-Loccum, 1985); Ralph Gehrke, Literarische Spurensuche: 
Elternbilder im Schatten der NS-Vergangenheit (Wiesbaden: Springer VS, 1992); Claudia Mauleshagen, Der Schatten 
des Vaters. Deutschsprachige Väterliteratur der siebziger und achtziger Jahre (Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 1995); 
Aleida Assmann, „Hilflose Despoten. Väter in der deutschen Gegenwartsliteratur“, in: Vaterlosigkeit. Geschichte 
und Gegenwart einer fixen Idee, hrsg. v. Dieter Thomä (Berlin: Suhrkamp, 2010), 198–241; Matthias Brandstät-
ter, Folgeschäden: Kontext, narrative Strukturen und Verlaufsformen der Väterliteratur 1960 bis 2008. Bestimmung 
eines Genres (Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010); Julien Reidy, Vergessen, was Eltern sind. Relektüre und 
literaturgeschichtliche Neusituierung der angeblichen Väterliteratur (Göttingen: V&R Unipress, 2012); Julien Reidy, 
Rekonstruktion und Entheroisierung: Paradigmen des Generationenromans in der deutschsprachigen Gegenwarts-
literatur (Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2013); Dominika Borowicz, Vater-Spuren-Suche. Auseinandersetzung mit der 
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Der Begriff ‚Väterliteratur‘ bezeichnet Texte, in denen die Verstrickung der Väter und ande-
ren Familienmitglieder in den Nationalsozialismus aus der Perspektive ihrer Söhne und Töch-
ter ergründet wird. Die AutorInnen erzählen aus subjektiver Sicht, introspektiv und bekennt-
nishaft, über sich selbst und ihre Familie. Viele Texte sind zuerst einmal ein Teil der privaten 
Aufarbeitung der komplizierten Familiengeschichte. Der Prozess des Schreibens wird von den 
Autoren oft therapeutisch verstanden.2 Diese Texte verbindet eine gemeinsame Thematik, 
in Bezug auf ihre Form sind sie jedoch heterogen, denn unter dem Begriff der ‚Väterliteratur‘ 
können sowohl Familienromane, Familienchroniken wie auch Autobiographien oder auto-
biographische Essays verstanden werden. Dominika Borowicz unterstreicht demzufolge:

Die Texte verstehen sich in der Regel als persönlicher Beitrag zur deutschen Geschichtsaufarbeitung 
im Rahmen des kulturell-gesellschaftlichen Gedächtnisdiskurses. Sie vermitteln historische Fakten 
am Beispiel persönlicher, privater Geschichten, in denen sich die große Geschichte mit ihren Brü-
chen und Kontinuitäten erkennen lässt.3

Soziologische und historische Untersuchungen wie diejenigen Harald Welzers, Sabine Mol-
lers und Karoline Tschugnalls4 zeigen, dass eine eigene NS-Vergangenheit in den deutschen 
Familien nach dem Krieg häufig verdrängt wurde, obwohl man sich in der Öffentlichkeit mit 
dieser Frage auseinandersetzte. ‚Väterliteratur‘ steht diesem Trend entgegen. In Österreich 
fehlte es dagegen an Diskussionen über die NS-Zeit sowohl im Privaten als auch im Öffent-
lichen. Von Staatsseite wurde nämlich noch 40 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs der 
Opfermythos legitimiert und die Mitschuld an Naziverbrechen verdrängt. Zwar protestierten 
viele Intellektuelle gegen die Geschichtspolitik des Staates, eine tatsächliche Debatte begann 
allerdings erst in den 1980er-Jahren.5 Auf der einen Seite stand die offizielle Geschichtspolitik, 

Vätergeneration in deutschsprachigen autobiografischen Texten von 1975 bis 2006 (Göttingen: V&R unipress, 2013); 
Aleksandra Burdziej, Utracony Heimat (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018).

2 Vgl. Martin S. Bergmann, Milton E. Jucovy, Judith S. Kestenberg (Hg.), Kinder der Opfer. Kinder der Täter. Psycho-
analyse und Holocaust (Frankfurt a. M.: S. Fischer, 2016).

3 Borowicz, Vater-Spuren-Suche, 19.
4 Harald Welzer, Sabine Moller, Karoline Tschungnall (Hg.), Opa war kein Nazi. Nationalsozialismus und Holocaust 

im Familiengedächtnis (Frankfurt a. M.: S. Fischer, 2002).
5 Zur Aufarbeitung der österreichischen Teilnahme an den NS-Verbrechen in der Öffentlichkeit entstand eine 

Vielzahl von Publikationen. Es werden hier nur einige genannt: Cornelius Lehnguth, Waldheim und die Folgen: 
der parteipolitische Umgang mit dem Nationalsozialismus in Österreich (Frankfurt a. M.: Campus, 2013), 205–231; 
Katrin Hammerstein, Gemeinsame Vergangenheit – getrennte Erinnerung. Der Nationalsozialismus in Gedächtnis-
diskursen und Identitätskonstruktionen von Bundesrepublik Deutschland, DDR und Österreich (Göttingen: Wallstein, 
2017), 57–68, 258–269, 275–339; Joanna Jabłkowska, „Unheimliches Mauthausen. Zu Lydia Haiders Romanen“, 
Studia Germanica Posnaniensia 40 (2019): 37–51; Günther Stocker, „Zum Nationalsozialismus in der österreichi-
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auf der anderen die kritische Haltung der Gruppe der Intellektuellen (z. B. Thomas Bernhard, 
Elfriede Jelinek, Josef Haslinger, Peter Turrini), die man als Nestbeschmutzer bezeichnete. 
Die Diskussion um den Umgang Österreichs mit seiner NS-Vergangenheit erreichte ihren 
Höhepunkt in Verbindung mit der Waldheim-Affäre. Franz Vranitzkys Bekenntnis zur Mitver-
antwortung war 1991 ein wichtiges Ereignis, doch die Bildung der schwarz-blauen Koalition 
im Jahr 2000 bedeutete einen Rückfall in radikal-konservative Haltungen. Von 2017 bis 2019 
war die rechtspopulistische Partei FPÖ an der Regierung beteiligt. Diese politischen Bedin-
gungen provozierten die sog. Nestbeschmutzer immer wieder zu erneuten Protestaktionen. 
Günter Stocker bezeichnet die Frage nach der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit 
in Österreich sogar als „notorisch“6. Er schreibt: „Wie relevant das Thema Nationalsozialis-
mus in der österreichischen Literatur immer noch ist, zeigt auch die Vielzahl an Texten, die 
allein im vergangenen Jahrzehnt erschienen sind.“7 Um diese These zu bestätigen, nennt er 
folgende Titel: Maja Haderlaps Engel des Vergessens (2011), Robert Seethalers Der Trafikant 
(2012), Ludwig Lahers Bitter (2014), Hanna Sukares Staubzunge (2015) und Schwedenreiter 
(2018), Arno Geigers Unter der Drachenwand (2018), Erich Hackls Drei tränenlose Geschichten 
(2014) und Am Seil (2018) sowie Paulus Hochgatterers Der Tag an dem mein Großvater ein Held 
war (2017). Unter Berufung auf Aleida Assmann argumentiert Stocker, dass es in der gegen-
wärtigen Erinnerungskultur nicht primär darum gehe, auf die NS-Verbrechen hinzuweisen 
oder den Holocaust auch literarisch zu benennen bzw. zu dokumentieren8, sondern vielmehr 
um die Art und Weise des Erinnerns. Assmann schreibt in diesem Zusammenhang: 

Im Gegensatz etwa zum Genozid an den Armeniern ist der Holocaust heute das am besten dokumen-
tierte Menschheitsverbrechen. […] Eine Gefahr für die Zukunft besteht nicht im Vergessen, sondern 
in einer Verflechtung und Verengung der Erinnerung.9

So geht es laut Assmann darum, die Erinnerung „immer wieder dem Sog der Stereotypisie-
rung“10 zu entziehen.

schen Gegenwartsliteratur: Paulus Hochgatteres Erzählung Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war (2017)“, 
Studia Germanica Posnaniensia 40 (2019): 63–73.

6 Stocker, „Zum Nationalsozialismus in der österreichischen Gegenwartsliteratur“, 63.
7 Ebd., 64.
8 Ebd., 65.
9 Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik (München: C. H. 

Beck, 2006), 246. 
10 Ebd., 247.
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II.

Die Verwicklung der Österreicher und hauptsächlich seiner eigenen Familie in den National-
sozialismus steht im Zentrum von Martin Pollacks Schreiben.11 Zum ersten Mal erzählte er 
über seine nationalsozialistisch gesinnten Vorfahren im Text Der Tote im Bunker. Bericht über 
meinen Vater, der 2004 – 25 Jahre nach dem Tod seiner Mutter – erschien.12 Er bekennt sich 
dazu, Sohn des SS-Sturmbannführers Dr. Gerhard Bast und Stiefsohn des oberösterreichi-
schen Malers und Grafikers Hans Pollack, der ebenfalls der NSDAP angehörte, zu sein. Sein 
leiblicher Vater wurde 1947 getötet. Da dieser zuvor im Krieg war, besitzt sein Sohn keine 
Erinnerungen an ihn. 

In Bezug auf die Thematik können Texte aus dem Band Topografie der Erinnerung als eine 
Ergänzung des Berichts Der Tote im Bunker gelten. Der inhaltliche Hauptunterschied zwi-
schen den beiden Publikationen beruht darauf, dass im Bericht der Fokus auf dem Vater liegt, 
während sich die Essays des Bandes Topografie der Erinnerung auf den Autor selbst konzen-
trieren. In Der Tote im Bunker versucht Pollack, im Laufe des Schreibprozesses Fakten aus 
dem Leben von Bast zu rekonstruieren, während er in Topografie der Erinnerung die Faktoren 
finden will, die die Entwicklung seiner eigenen Identität prägten. Janusz Golec unterstreicht 
in Bezug auf Der Tote im Bunker zurecht: 

Die Wiedersprüche zwischen den Ergebnissen der eigenen Nachforschungen, den mündlich tradier-
ten Familienerzählungen und den eigenen Erinnerungen verhelfen dem Autor dazu, nicht nur den 
Vater-, sondern den ganzen Familienmythos in Frage zu stellen […].13

Indem Pollack in beiden Werken die These stellt, dass im österreichischen Familiengedächt-
nis die Reflexion über den Holocaust und die Nazizeit wenig präsent ist, schreibt er sich in 
den oben angesprochenen Diskurs über die fehlende Aufarbeitung der Vergangenheit ein. 
Zugleich knüpft er an jene Tradition der kritischen österreichischen Literatur an – vertreten 
von Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek, Josef Winkler oder Christoph Ransmayr –, die die 
ländliche Provinz als faschistisch, verdorben und unbarmherzig entlarvt. 

11 Vgl. Katarzyna Bielas, Tropiciel złych historii. Rozmowa z Martinem Pollackiem [Der Fahnder böser Geschichten. Ein 
Gespräch mit Martin Pollack] (Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2018), 5–95.

12 Vgl. ebd., 55.
13 Janusz Golec, „Die Auseinandersetzung mit der Familiengeschichte in Martin Pollacks ‚Der Tote im Bunker. 

Bericht über meinen Vater‘“, in: Zwischen Aufbegehren und Anpassung. Poetische Figurationen von Generationen und 
Generationserfahrungen in der österreichischen Literatur, hrsg. v. Joanna Drynda (Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, 
2012), 291.



11

DAS SChWIERIGE ERBE UND DIE ERINNERUNGSpFlICht…NR 30

Im vorliegenden Beitrag wird nun die Frage gestellt, was die Erinnerungspflicht14 für Pollack 
bedeutet. Um dies zu untersuchen, werden folgende Fragen gestellt: Welche Bedeutung hat es 
für Pollack, Sohn eines Nazi-Verbrechers zu sein? Wie verhält er sich dem Bild seines Vaters 
gegenüber? Welche Rolle spielt für ihn die Tatsache, in einer nationalsozialistisch gesinnten 
Familie aufgewachsen zu sein? Für wen und warum schreibt er? 

III.

Pollack betont mehrmals, dass er sich als Sohn eines Verbrechers schuldig fühlt und sich 
als solcher an die Vergangenheit zu erinnern gezwungen sieht, insbesondere an jene Erleb-
nisse, die im direkten Zusammenhang mit dem Leben und Handeln seines Vaters stehen: 
„Wir können es uns nicht leisten, gewisse Dinge zu vergessen. Wer aus so einer Familie wie 
ich stammt, verschreibt sich lebenslang dem Imperativ des Niemals-Vergessens.“15 Die Erin-
nerung scheint für ihn eine Verpflichtung gegenüber den Opfern, den gegenwärtigen und 
zukünftigen Generationen, insbesondere gegenüber seinem Sohn, aber auch gegenüber den 
Tätern zu sein. Einerseits versucht er, durch Erzählen die Wiederholung der Geschichte zu 
verhindern und andererseits doch zu beweisen, dass er sich von seinem Vater unterscheidet, 
wobei er die Geschichte von unten betrachtet – aus der Perspektive einzelner Menschen. Im 
Text „Statt eines Vorworts. Über die Macht der Erinnerung“ unterstreicht er:

Die große Geschichte wird leichter begreifbar, wenn wir sie von unten betrachten, aus der Perspek-
tive einzelner Erfahrungen, Erlebnisse und Tragödien. Aus diesem Grund sind Erinnerungen für 
die Beschäftigung mit der Vergangenheit so wichtig, und zwar sowohl die Erinnerungen der Opfer 
als auch der Täter, aber auch von Zuschauern, ob unbeteiligt oder nicht. Denn alle diese Zeugen 
vermitteln ganz individuelle Sichtweisen auf bestimmte Ereignisse, beeinflusst und gefärbt von den 
jeweiligen nationalen Narrativen, in die sie eingebettet sind.16

14 Pollack schreibt sich mit seinen Texten in den seit langem existierenden Diskurs über die Konzepte ‚Erinnerung‘ 
und ‚Gedächtnis‘ ein, aber es ist nicht das Ziel dieses Beitrags, diesen Diskurs zu verfolgen oder zu analysieren. 
Es sei hier nur ausgewählte Literatur zu diesem Thema genannt: Aleida Assmann, Erinnerungsräume (München: 
C.H. Beck, 1999); Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hoch-
kulturen (München: C.H. Beck, 2013); Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, übers. v. Wolfgang Kaiser 
(Frankfurt a. M.: Fischer, 2006).

15 Martin Pollack, „Natürlich denkt man: Scheiße, warum ich?“, Profil, 07.12.2017, Zugriff 03.02.2021, https://www.
profil.at/kultur/martin-pollack-interview-8555461.

16 Martin Pollack, Topografie der Erinnerung (Salzburg-Wien: Residenz Verlag, 2016), 7. Im Folgenden als TdE mit 
Seitenangabe im Text ausgewiesen.
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Im Interview mit Katarzyna Bielas erwähnt Pollack, wie extrem schwer es sei, zuverlässige 
Informationen über das Leben seines Vaters zu finden und sie zu verifizieren.17 Alles, was er 
über ihn weiß, stammt aus zweiter Hand. Zum einen sind relevante Dokumente oft nicht auf-
findbar, zum anderen ist es unmöglich, den Betroffenen Fragen zu stellen, da diese entweder 
nicht mehr leben, bereits dement sind oder über die Vergangenheit nicht sprechen wollen. 
Gerade das Schweigen steht in Pollacks Erzählen im Fokus, scheint es doch ein immanenter 
Teil des Familiengedächtnisses zu sein:

In den Jahren nach 1945 wurde viel geschwiegen, verschwiegen, mit Schweigen zugedeckt. Meine 
Generation ist aufgewachsen in diesem Schweigen, das uns manchmal geradezu in den Ohren 
dröhnte. Doch im Verlauf der Jahre haben wir uns daran gewöhnt, und es ist uns am Ende gar nicht 
leicht gefallen, dieses Schweigen, das auch eine lindernde, beruhigende und einschläfernde Wirkung 
hatte, zu durchbrechen und zu beginnen, unseren Vätern verfängliche Fragen zu stellen. (TdE 53)

Das eigentliche Thema seiner Texte seien daher eben weiße Lücken in der Geschichte.18 
Wie die meisten AutorInnen der ‚Väterbücher‘ weist auch Pollack darauf hin, dass bei ihm 
zu Hause die mit dem Krieg verbundene Familiengeschichte kaum angesprochen wurde. 
Er macht sich als Erzähler Gedanken darüber, ob man überhaupt imstande sei, das Nicht-
Erfahrene zu begreifen und zu erzählen, insbesondere, wenn man die Fakten aus dem Leben 
der beschriebenen Personen nicht genau kennt. Er fragt damit nach dem Einfühlungsver-
mögen aus der Perspektive der Nachkriegsgenerationen sowie nach den Möglichkeiten, das 
Nicht-Erfahrene darzustellen, wobei er zugleich über die Bedeutung nationaler Narrative 
reflektiert, in denen man aufgewachsen ist. Dementsprechend versucht Pollack, die Gescheh-
nisse – soweit möglich – zu rekonstruieren, und er füllt die dabei entstehenden Lücken mit 
Vermutungen, denn er kennt nicht alle Fakten und die hinzugefügten Fotos reichen nicht 
aus, das Erzählte glaubwürdiger zu machen, denn sie zeigen nicht den gesamten Kontext 
der dargestellten Situationen. Auf diese Art und Weise erzählt er in seinem Band mögliche 
Geschichten, aber keine wahren. Der Autor scheint sich dessen bewusst zu sein, trotzdem 
setzt er das Schreiben fort. Er schreibt direkt, ohne Metaphern oder Anspielungen, mithilfe 
von Worten – seinen eigenen und denen von Zeugen – und Bildern – unter Verwendung von 
Fotos jener Menschen, die er kennt, sowie von Fremden, zu denen er sich wahrscheinliche 
Geschichten einfallen lässt. Seine Texte enthalten zugleich viele persönliche Erinnerungen 
und subjektive Reflexionen. Pollack beschreibt die Welt seiner Familie, indem er von der 
eigenen Erfahrung ausgeht, und er benutzt dabei Wörter wie „wahrscheinlich“ (TdE 88) oder 

17 Vgl. Bielas, Tropiciel złych historii, 42–45.
18 Vgl. ebd., 14.
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Wendungen wie „ich glaube“ (TdE 26, 32), „Ich gehe davon aus” (TdE 52) oder „Ich weiß nicht 
mehr genau“ (TdE 34). Gerade diese Zugeständnisse besitzen einen großen Wert, denn der 
Autor stellt wichtige Fragen, selbst wenn darauf keine Antworten zu finden sind. Im Essay 
„Polnische Lektionen“ schreibt er:

Alles muss gesagt, ausgesprochen, niedergeschrieben werden, auch wenn es so schmerzlich sein mag. 
Alle Geschichten müssen erzählt, keine Tragödie darf verschwiegen werden. Doch dabei müssen wir 
immer das Ziel vor Augen behalten: den Anderen zu verstehen, ihn so zu akzeptieren wie er ist, mit 
der ganzen Last seiner Geschichte. (TdE 172)

Aleida und Jan Assmann haben darauf hingewiesen, dass das kommunikative Gedächtnis, 
dessen wichtiger Bestandteil das Familiengedächtnis ist, drei bis vier Generationen und 
somit 80 bis 100 Jahre währe.19 Hieraus ergibt sich die spezifische Dringlichkeit von Pollacks 
Erzählen: Er fühlt sich gezwungen, die Geschichte seiner Familie zu beschreiben, bevor sie 
aus dem kommunikativen Gedächtnis ganz verschwindet, wobei er sich bemüht, nicht seiner 
Familie, sondern den Opfern seines Vaters und vor allem sich selbst gegenüber loyal zu sein, 
denn – aus seiner Sicht – wäre das Schweigen über das Schicksal seiner eigenen Familie einer 
unverzeihlichen Unterlassung gleichzusetzen. Durch die intentionale Veröffentlichung der 
Texte wird demzufolge das Intime öffentlich gemacht. 

IV.

In Topografie der Erinnerung ist der Text „Der Unbekannte, mein Vater“ aus dem Jahr 2008 
zentral. In diesem Essay erzählt der Autor über seinen leiblichen Vater, den er nicht kannte. 
Pollack benutzt Fotos des Vaters, um sein Gesicht zu zeigen. Dadurch möchte er seinen  
(re-?)konstruierten Lebenslauf glaubwürdiger machen. Pollack konzentriert sich in diesem 
Text auf die Beschreibung der eigenen Gefühle gegenüber dem Vater und macht dadurch 
nicht den Vater, sondern sich selbst zum Hauptprotagonisten:

Ich weiß noch, wie erstaunt, ja befremdet ich war, als mir meine Mutter zum ersten Mal ein Bild von 
ihm zeigte und sagte, das sei mein richtiger Vater. […] Ich suchte in seinem Gesicht nach bekannten, 
vertrauten Zügen, konnte jedoch keine entdecken. Der Mann war für mich ein Fremder. Der Unbe-
kannte, mein Vater. Was bedeutet es für mich, dass der Vater, den ich nie wirklich kennengelernt 
habe, mit dem ich nie spazieren ging, nie Gespräche führte, der mich nie rügte, dass dieser Vater 

19 Vgl. Aleida Assmann, Jan Assmann, „‚Niemand lebt im Augenblick‘. Ein Gespräch mit den Kulturwissenschaftlern 
Aleida und Jan Assmann über deutsche Geschichte, deutsches Gedenken und den Streit um Martin Walser“, Die 
Zeit, 03.12.1998, 43–44.
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bei der SS und bei der Gestapo war, dass er ein Sonderkommando der gefürchteten Einsatzgruppen 
leitete, zuerst in Polen und dann in der Slowakei, dass er in der Nähe von Warschau die Erschießung 
polnischer Geißeln befahl und in den slowakischen Bergen mit seinen Leuten Jagd auf Juden und 
Partisanen machte? Dass mein Vater ein Mörder war oder jedenfalls, kraft seines Amtes und Ranges, 
Morde befahl? (TdE 49–50)

Pollack behauptet, er möchte seinen Vater nicht verurteilen und ohne Hass, mit Distanz, über 
ihn schreiben.20 Darin unterschiedet er sich von solchen wichtigen Autoren der ‘Väterbücher‘ 
wie Niklas Frank oder Bernward Vesper, deren Texte viel Aggressives gegen ihre Väter enthal-
ten. Wie aus seinen Essays hervorgeht, scheint er vor dem Erbe seines Vaters Angst zu haben, 
und fühlt sich daher verpflichtet, sich damit möglichst objektiv auseinanderzusetzen – umso 
mehr als dieser Mensch ihm fremd bleibt; nicht zu übersehen ist aber, dass all seine mit dem 
Vater verbundenen Gefühle negativ sind. Die Sprache seiner Texte ist dementsprechend kei-
nesfalls aggressiv; jedoch trotz des Vorhabens, den Vater nicht zu verurteilen, fällt der Autor 
Zeile um Zeile Urteile über ihn. Pollack beschreibt, wie er jahrelang in sich hineingehorcht, 
sein Inneres erforscht und sich selbst beobachtet hat, um herauszufinden, ob es etwas gebe – 
in seinem Denken oder vielleicht sogar in seinem „Blut“ (TdE 50), was ihn mit diesem fremden 
Mann verbinden könnte. Zwar behauptet Pollack, nicht an die von den Nationalsozialisten 
gepredigte Lehre von der Vererbung über das Blut zu glauben, zugleich fragt er: „Aber was, 
wenn sie auch nur ein Quäntchen Wahrheit enthält?“ (TdE 50) Um diese Frage zu beantwor-
ten, rekonstruiert der Schriftsteller das möglichst gesamte Familienbild, entstammt er doch, 
wie Ulrich Weinzierl unterstreicht, „wie so viele Österreicher seiner Generation einer gestan-
denen Nazisippe“21. Durch die Schilderung, von wem und wo sein Vater großgezogen wurde, 
sucht somit der Sohn nach Ursachen für dessen Entwicklung zum Nationalsozialisten. Durch 
Schreiben versucht er auch herauszufinden, was für seine ganze Familie identitätsstiftend sein 
konnte. Die Familie Bast wohnte in Österreich, fühlte sich aber immer deutsch. Vorher lebte 
sie jahrelang in Gottschee (Kočevje) im heutigen Slowenien und gehörte der deutschen Min-
derheit an.22 Pollack erinnert sich an seine Großeltern mit gemischten Gefühlen. Besonders 

20 Vgl. Martin Pollack, in: Bielas, Tropiciel złych historii, 55–56.
21 Ulrich Weinzierl, „Der Mörder in meinen Genen“, Die Welt, 11.09.2004, Zugriff 03.02.2021, https://www.welt.de/

print-welt/article339455/Der-Moerder-in-meinen-Genen.html.
22 Pollacks Großvater wurde Ende des 19. Jahrhunderts – in einer Zeit also, als sich in Europa Nationen sowie der 

ethnisch begründete Nationalismus herauszubilden begannen – als Deutscher in Laško (deutsch: Tüffer) im heu-
tigen Slowenien geboren und großgezogen. Der Ort war ein multikultureller Schmelztiegel, in dem Menschen 
unterschiedlicher Ethnien nebeneinander und miteinander lebten. Durch Unterschiede gerieten sie jedoch leicht 
in Konflikte, was für Vielvölkerstaaten zu damaliger Zeit typisch war. Und so hatte der Großvater in Erinnerung, 
dass man beispielsweise als Deutscher bei Slowenen keine Einkäufe machte. (Vgl.: Bielas, Tropiciel złych historii, 
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die „Omi“ (TdE 26), die es immer pflegte, ihm „liebevoll beim Essen zuzuschauen“ (TdE 26), 
war wichtig für ihn. Pollack rekapituliert seine Kindheit folgendermaßen: „Insgesamt erin-
nere ich mich jedoch an eine unbeschwerte, behütete, glückliche Kindheit.“ (TdE 48) Diese 
Erinnerung empfindet er, aus heutiger Perspektive betrachtet, als Last.23 Das Schreiben soll 
ihm dabei helfen, einerseits zu akzeptieren, dass er ein Teil seiner Familie ist, und anderer-
seits sich von ihr zu distanzieren:

Erst viele Jahre später begann mir langsam zu dämmern, wie trügerisch diese Idylle gewesen ist. In 
Wahrheit stand meine Kindheit unter einem dunklen Stern. Die Erwachsenenwelt, die mir Gebor-
genheit vermitteln sollte, war schwer traumatisiert und nur unter Aufbietung aller psychischen 
Kräfte in der Lage, vor uns Kindern den Anschein der Normalität zu wahren. Sogar das friedliche 
Villenviertel, in dem wir wohnten, barg düstere Geheimnisse, die auch mich selber betrafen, obwohl 
ich zu jener Zeit noch nichts davon ahnte. (TdE 48–49)

Pollack weist in seinen Texten darauf hin, dass die Diskrepanz zwischen Vorstellung und 
Wirklichkeit so groß war, dass er als Erwachsener begann, Fragen nach dem Fundament 
der eigenen Identität zu stellen. Er wusste nicht, wie er mit schönen Erinnerungen an seine 
eigene Kindheit umgehen sollte, wenn er sich doch zugleich dessen bewusst war, dass diese 
Idylle verlogen war. Diese omnipräsente Lüge steht im Zentrum seines Erzählens über die 
Großeltern. Im Interview mit Bielas bemerkte Pollack, dass seine Großeltern xenophobi-
sche Anschauungen hatten.24 Dies bemerkte er, als seine Oma angesichts seiner Entschei-
dung, Polonistik zu studieren, ihre Missbilligung ausdrückte. Als Polonistikstudent war er 
für sie ein Verräter und er erfuhr, dass ihre Liebe zu ihm keinesfalls bedingungslos war. Wie 
er bekennt, entschloss er sich damals, sich von den familiären Wurzeln zu lösen. Heute sei 
er sich aber dessen sicher, dass man vor der eigenen Abstammung nicht davonlaufen könne, 
und er bereue, dass er in der Vergangenheit seine Herkunft verleugnet habe, weil die Groß-
eltern, obwohl Nationalsozialisten, so doch ein Teil seiner Kindheit und somit seiner Identi-
tät gewesen seien. Laut Pollack gab es in seiner Familie erhebliche Diskrepanzen zwischen 
den moralischen Ansprüchen seiner Nächsten, die sich immer als anständig bezeichneten, 
und ihren tatsächlichen Handlungen. Man lernte als Kind nicht zu unterscheiden, was das 

10 und 19–20; Pollack, Der Tote im Bunker, 26). Zu Gottschee vgl.: http://www.gottschee.de/ oder http://www.
gottschee.at/, Zugriff 09.06.2021.

23 Vgl. Piotr Kofta, „Spędziłem szczęśliwe dzieciństwo wśród nazistów. Teraz jestem w rodzinie czarną owcą“ [Meine 
glückliche Kindheit habe ich unter Nazis verbracht. Jetzt bin ich in der Familie das schwarze Schaf], Dziennik 
Gazeta Prawna, 30.04.2017, Zugriff 03.02.2021, http://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1038058,pollack-sped-
zilem-dziecinstwo-wsrod-nazistow-teraz-jestem-czarna-owca.html.

24 Dazu und zum Folgenden vgl. Martin Pollack, in: Bielas, Tropiciel złych historii, S. 67.
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Gute und was das Böse ist. Im Figurensetting der Texte Pollacks gibt es dadurch eine Grau-
zone, denn er zeigt, dass es nicht so einfach ist zu erkennen, wer Freund und wer Feind ist. 
Dorota Wodecka schreibt zurecht, dass Pollacks Essayband von durchschnittlichen Menschen 
erzählt, die keine Bestien waren.25 Sie fragt aber danach, wie es möglich sei, dass normale 
Menschen zu Massenmördern wurden. Und Pollack selbst unterstreicht, dass man – wenn 
man einen Täter als eine Bestie wahrnehme – ihn zugleich entschuldige, da Bestien kein 
Gewissen haben, durchschnittliche Menschen aber schon.26 Der Schriftsteller ist sich näm-
lich dessen sicher, dass man als durchschnittlicher Österreicher oder Deutscher nicht dazu 
gezwungen war, Juden zu vernichten. Er scheint somit in gewissem Sinne Daniel J. Goldhagen 
zuzustimmen, der in seiner kontroversen Studie feststellt: „Jeder einzelne hatte immer die 
Wahl, wie er mit Juden umgehen wollte.“27 Auch Harald Welzer suchte nach Antworten, wie 
aus normalen Menschen Massenmörder wurden. Er analysierte autobiographisches Material 
wie Tagebücher, Aufzeichnungen oder Interviews, das die Täter hinterlassen haben. Dabei 
fiel ihm Folgendes auf:

Selbst wenn die betreffenden Personen offenbar keinerlei humanen Zurechnungsmaßstab für das zu 
haben scheinen, was sie angerichtet haben, sind sie doch regelmäßig ängstlich darauf bedacht, nicht 
als ‚schlechte Menschen‘ dazustehen, sondern als Personen, deren moralisches Vermögen gerade 
auch im Rahmen der extremen Situationen ihres Handelns intakt geblieben ist.28

Pollack bestätigt nun Welzers These, wenn er berichtet, dass er als Kind folgende Argumente 
von seinen Großeltern zu hören bekam: „Wir haben uns nie etwas zuschulden kommen las-
sen und uns immer anständig verhalten, so wurde mir jahrelang eingehämmert.“ (TdE 13) Er 
weiß, dass in der Familie seines Vaters alle belastet waren, einige davon sogar recht schwer, 
„[a]ber sie betrachteten sich nicht als Täter, sondern als Opfer“ (TdE 13) – u. a., weil sie nach 
dem Krieg das Familienhaus in Slowenien verloren hatten. Für Pollack ist es aber höchst 

25 Vgl. Dorota Wodecka, „Martin Pollack, Przyzwyczajenie jest najcięższym grzechem“ [Gewöhnung ist die schwerste 
Sünde], Gazeta Wyborcza, 17.07.2017, Zugriff 03.02.2021, http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,22096072,martin-
pollack-przyzwyczajenie-jest-najciezszym-grzechem.html.

26 Vgl. Martin Pollack, in: Bielas, Tropiciel złych historii, 59–60.
27 Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, übers. v. Klaus 

Kochmann (München: Wilhelm Goldmann Verlag, 1999), 5. Goldhagen entwickelt in seiner Studie die kontro-
verse und laut diskutierte These, dass die Deutschen von den Anschauungen her Antisemiten waren und daher 
Juden verfolgt und vernichtet haben. Wie er betont, gab es zwar den Antisemitismus auch in anderen Ländern, 
doch nur in Deutschland war die Mehrheit der Bevölkerung den Juden gegenüber kritisch eingestellt, während 
gleichzeitig radikale Antisemiten regierten und der Staat militärische Macht besaß, um den Krieg zu führen. 

28 Harald Welzer, Täter. Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden (Frankfurt a. M.: Fischer Verlag, 2016), 
23.
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problematisch, dass seine Vorfahren sich als Opfer des Krieges betrachtet haben, während er 
in ihnen ausschließlich Täter sieht. Die Problematisierung von nachträglichen psychischen 
Schäden von Täter- und Opfer-Kindern und Kindeskindern wird intensiv diskutiert. Bei Jür-
gen Straub ist nachzulesen:

Auch die Nachfahren der Täter leiden unter der Vergangenheit der Eltern häufiger und massiver, als 
man es lange Zeit wahrnehmen wollte. Freilich hat deren seelisches oder psychosomatisches Leid 
seine ganz eigenen Gründe. Die Kinder von Tätern tragen jene Last, die daraus erwachsen kann, daß 
die eigenen Eltern aktiv in die Verbrechen […] verstrickt waren.29

Pollack weist seinerseits darauf hin, dass in weiten Teilen Europas eigentlich jeder Mensch 
ein Nachkomme von TäterInnen, Opfern, MitläuferInnen oder ZeugInnen ist. Auf manche 
Familien treffen sogar alle vier Fälle zu. Die Annahme dieses Erbes ist auch in der zweiten 
und dritten Generation keine Wahlsituation und die von einer Generation auf die nächste 
übertragenen Traumata können zu einer partiellen oder sogar kompletten Posttraumati-
schen Belastungsstörung (PTBS) führen. So haben auch Psychologen nachgewiesen, dass 
die Kinder der NS-TäterInnen oft unter psychosomatischen Beschwerden, Schlafstörungen, 
Alpträumen, Konzentrationsunfähigkeit und anderen Störungen von Ichfunktionen leiden, 
sie sind reizbar, depressiv und unruhig, sie werden häufig Alkoholiker oder begehen Selbst-
mord.30 Diese psychologische These wird in dokumentarischen Texten wie Peter Sichrovskys 
Schuldig geboren: Kinder aus Nazifamilien (1987) oder Heidi Streletz’ Mein Vater war Nazi: Im 
Spannungsfeld zwischen Opferrolle und Bewältigung (2003) bestätigt. Die belastende Wirkung, 
die sich von Generation zu Generation fortsetzt, existiert nämlich auch dann, wenn man sie 
verschweigt. Wenn man aber die Familiengeschichte kennt, wenn man imstande ist, sie in 
das Leben zu integrieren und für sie einen Platz zu finden, dann lassen sich solche Probleme 
allmählich bewältigen. Die Sozialpsychologin Angela Kühner bemerkt, dass die psychoana-
lytische Vorstellung von der Herausbildung des Ichideals ein Erklärungsmuster dafür bietet, 
was sich im Generationendialog abspielt. Ein intaktes elterliches Ichideal kann als Voraus-
setzung für die gelungene Ichidealbildung des Kindes gesehen werden.31 Täterkinder wie 
Martin Pollack sind somit gezwungen, sich ihr Ichideal auf anderer Basis zu bilden. Im Text 
„Der Unbekannte, mein Vater“ erklärt Pollack:

29 Jürgen Straub, „Erbschaften des nationalsozialistischen Judäozids in ‚Überlebenden-Familien‘ und die Nachkom-
men deutscher Täter“, in: Unverlierbare Zeit: psychosoziale Spätfolgen des Nationalsozialismus bei Nachkommen von 
Opfern und Tätern, hrsg. v. Kurt Grünberg, Jürgen Straub (Tübingen: Ed. Diskord., 2001), 231.

30 Vgl. z. B. Martin S. Bergmann, Milton E. Jucovy, Judith S. Kestenberg (Hg.), Kinder der Opfer. Kinder der Täter. Psy-
choanalyse und Holocaust.

31 Vgl. Angela Kühner, Trauma und kollektives Gedächtnis (Bonn: Psychosozial-Verlag, 2008), 66.
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Mein Vater blieb mir fremd, doch er ist mein Vater, zu dem ich mich bekennen muss, ob es mir 
gefällt oder nicht. Den Vater kann man sich nicht aussuchen wie ein Kleidungsstück, man kann 
ihn höchstens verleugnen, auch vor sich selbst. Man kann versuchen, die Augen vor der Realität 
zu verschließen. Aber ist das ein Ausweg aus dem Dilemma? Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, 
dass man sich dem Vater genauso stellen muss wie der Geschichte, auch wenn das unbequem und 
schmerzlich sein mag. (TdE 50)

Der Autor hat keine Zweifel, dass die Vergangenheit seines Vaters, den er „Unbekannte[r] 
ohne Gesicht“ (TdE 50) nennt, sein ganzes Leben prägte. Das Schreiben ist für ihn eine Art 
Bekenntnis. Mit ihm erklärt er sich damit einverstanden, der Sohn eines Nationalsozialis-
ten zu sein. Er fragt danach, wie man mit dem traumatischen Erbe umgehen kann und soll 
sowie danach, ob diese schwerwiegende Geschichte immer noch weitervererbt werden muss:

Muss ich meinem Sohn wirklich alles erzählen, von meinem Vater, von dessen Begeisterung für das 
nationalsozialistische Regime, von seiner Uniform mit den Doppelrunen am Kragenspiegel und 
dem Totenkopf an der Mütze, von seinem „Frontdienst“, der ihn auch nach Polen führte? […] Oder 
darf ich darüber schweigen, soll ich versuchen, meinen Sohn vor diesen schrecklichen Wahrheiten 
zu schützen? […] Eine Zeitlang habe ich das geglaubt, habe ich mich selber belogen, aus Trägheit, 
aus Feigheit. Heute weiß ich, dass das alte Sprichwort, wonach Reden Silber, Schweigen aber Gold 
ist, in diesem Fall keine Gültigkeit besitzt. Was die Vergangenheit angeht, ist es gerade umgekehrt. 
Nichts darf verschwiegen und zugedeckt werden. (TdE 50)

Wenn keine Antworten zu finden sind, stellt er zumindest Fragen. ‚Nicht zu Schweigen‘ scheint 
sein Credo zu sein. Der Autor schreibt: „Darin sehe ich auch eine Verpflichtung gegenüber 
meinem Vater. Und das bin ich den Opfern schuldig, die unter ihm gelitten haben.“ (TdE 51) 
Durch sein Erzählen will Pollack die Opfer seines Vaters der Anonymität entreißen und er 
versucht, „ihnen ihre Namen und ihre Geschichte zurückzugeben, damit sie nicht bloß Zah-
len in einer Statistik bleiben, Unbekannte ohne Gesicht“ (TdE 51). Dabei ist zu unterstreichen, 
dass Pollack nicht der Erste war, der durch das Wort den Opfern ihren Platz in der Geschichte 
verschaffen wollte. Es wäre auch eine Vielzahl anderer Werke zu nennen, so beispielsweise 
Seine Schatten, meine Bilder (2011) von Jens-Jürgen Ventzki oder Todleben (2012) von Uwe von 
Seltmann. Für Martin Pollack ist das Erzählen – ähnlich wie für die oben erwähnten Auto-
ren – mit der Pflicht, sich mit Verschwiegenem zu befassen, gleichzusetzen. Man darf nicht 
schweigen. Eben dies versteht er unter dem Terminus der Erinnerungspflicht.
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V.

Pollack erzählt im Essay „Der Unbekannte, mein Vater“ die Geschichte der Bronzefigur Aph-
rodite, die im Tempel im Linzer Park stand und in der er eine Analogie zu seiner eigenen 
Situation erkannte. Als Studenten der Akademie der bildenden Künste entdeckten, dass die 
Skulptur 1942 als persönliches Geschenk Hitlers in dem Tempel von 1912 aufgestellt wurde, 
begannen sie, gegen die Anwesenheit dieses Gegenstandes zu protestieren. Die Figur wurde 
danach in ein Depot versteckt, als könnte man „auf diese Weise das Naheverhältnis Hitlers 
zu Linz vergessen machen“ (TdE 52). Einerseits ist die Skulptur nur ein Objekt, das von einem 
anonymen Künstler geschaffen wurde und für keine Verbrechen verantwortlich ist; anderer-
seits trägt sie aber eine schwere Last auf sich, denn sie wurde durch ihre Beziehung zu Hitler 
stigmatisiert. Ebenso wurde Pollack – ein gewöhnlicher Junge, der im Nachkriegsösterreich 
aufgewachsen war – als Sohn eines Naziverbrechers von diesem stigmatisiert. In Topografie 
der Erinnerung schreibt daher der Schriftsteller:

Die Väter geben uns nicht frei, so sehr wir uns das auch manchmal wünschen, sie halten uns fest 
umklammert, in einem Griff, den wir nicht abschütteln können. Denn unsere Väter sind ein Teil 
von uns selber, wir sind durch zahllose unsichtbare Fäden untrennbar mit ihnen verbunden. Diese 
Erkenntnis kann wunderbar, aber auch erschreckend und bedrohlich sein. (TdE 54)

Die Figur der Aphrodite repräsentiert demzufolge in dem Essay „Der Unbekannte, mein 
Vater“ gewissermaßen die Figur des Autors selbst. Sie steht in einem stickigen Depot, ohne 
Zugang zu frischer Luft, wie die häufig verschwiegenen Erinnerungen, die nicht nacherzählt 
werden. Pollack empfindet sein Erbe eindeutig als Last und meint, dass es gerade seine Pflicht 
sei, von seiner nationalsozialistischen Familie zu erzählen, um auf diese Weise die belasten-
den Erinnerungen endlich aufzuarbeiten. Mit dem Wort und für die Opfer kämpft er gegen 
das Vergessen – auch wenn die Frage, warum sein Vater zum NS-Verbrecher wurde, letztlich 
unbeantwortet bleiben muss. 
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ZWISCHEN VERBANNUNG UND HEIMAT.  
ZUM KULTURELLEN SELBSTFINDUNGSPROZESS  
BEI IN DER SCHWEIZ LEBENDEN ZUGEWANDERTEN  
AM BEISPIEL FRANCO SUPINOS ERZÄHLTEXTES  
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Abstract

Anfang der 1990er-Jahre kam eine beachtliche Anzahl junger Schriftsteller mit Migrationshinter-
grund zum Vorschein, die in der multikulturellen Schweiz entweder auf Deutsch oder Französisch 
mit literarischem Schreiben begannen. Eine besondere Stellung nimmt unter ihnen Franco Supino 
(geb. 1965) ein, der mit seinem Debütwerk Musica Leggera (1995) einen neuen Trend in der deutsch-
sprachigen Schweizer Literatur bestätigte. Die neue Tendenz besteht in der literarischen Schilde-
rung der kulturellen und ethno-nationalen Identitätsproblematik sowohl der Migrantengeneration 
als auch deren bereits in der Schweiz geborener Kinder. In dem Beitrag wird am Beispiel des Werkes 
von Franco Supino die literarische Darstellung der Zugehörigkeitsgefühle und der identitätsstiften-
den Erinnerungen an vergangene Momente besprochen, wie sie sich zwischen der ersten und der 
zweiten Generation der in der Schweiz lebenden Zugewanderten gestalten, wobei der Schwerpunkt 
der Analyse auf die Vertreter der zweiten, als ‚Secondos‘ bezeichneten Generation gelegt wird, die 
zwischen der traditionell italienischen Kultur der Eltern und der modernen Schweizer Kultur der 
1980er-Jahre ihren Weg zur Identitätsfindung finden müssen.
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Secondos, Identität, Gedächtnis, Migrationshintergrund, Raumerfahrung

Zwischen Verbannung und heimat…
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BETWEEN EXILE AND HOMELAND. PATHS TO CULTURAL  
SELF-DISCOVERY AMONG THOSE MIGRATED PEOPLE LIVING 
IN SWITZERLAND DEPICTED ON THE BASIS OF THE NARRATIVE 
TEXT MUSICA LEGGERA BY FRANCO SUPINO

Abstract
In the period from the beginning of the 1990s, a significant number of young writers with a migra-
tion background became apparent who began to write either in German or in French in multicul-
tural Switzerland. Among them, a special position was occupied by Franco Supino (born 1965), who, 
with the novel Musica Leggera (1995), confirmed a new trend in the German-language Swiss litera-
ture, consisting in the literary presentation of the motif of the blurred cultural and national iden-
tity among the migrant generation or their children who were already born in Switzerland. Based 
on the example of the mentioned novel by Franco Supino, the literary interpretation of the motif 
of identity-forming memories is discussed, as well as cultural belonging, which are expressed dif-
ferently by the first and the second migrant generation. The paper analyzes the second generation 
of migrants, often referred to as ‘Secondos’, who develop their identity between the Italian culture 
traditionally nurtured by their parents and the modern Swiss culture of the 1980s.

KEYWORDS 

secondos, second-generation of migrants, identity, memory, migration background, experience of space

MIĘDZY ZESŁANIEM A OJCZYZNĄ. O ROZPOZNANIU TOŻSAMOŚCI 
KULTUROWEJ WŚRÓD MIGRANTÓW ŻYJĄCYCH W SZWAJCARII 
NA PRZYKŁADZIE UTWORU FRANCO SUPINO MUSICA LEGGERA

Abstrakt

W okresie od początku lat 1990-tych uwidoczniła się znaczna liczba młodych pisarzy z tłem migra-
cyjnym, którzy zaczęli pisać albo po niemiecku, albo po francusku w wielokulturowej Szwajcarii. 
Wśród nich szczególną pozycję zajął Franco Supino (ur. 1965), który utworem Musica Leggera (1995) 
potwierdził nowy trend w literaturze niemieckojęzycznej Szwajcarii, polegający na literackim ukaza-
niu motywu rozmycia tożsamości kulturowo-narodowej pokolenia migrantów, bądź też urodzonych 
już w Szwajcarii ich dzieci. Na przykładzie utworu Franco Supino omówiono literacką interpretację 
motywu tożsamościotwórczych wspomnień, a także przynależności kulturowej, które wyrażane są 
w odmienny sposób przez migrantów pierwszego i drugiego pokolenia. W artykule analizowane jest 
drugie pokolenie migrantów, określanych często jako ‘Secondos’, którzy budują swoją tożsamość 
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między włoską kulturą tradycyjnie pielęgnowaną przez ich rodziców a nowoczesną kulturą Szwaj-
carii lat 1980-tych. 

SŁOWA KLUCZOWE 

Secondos, drugie pokolenie migrantów, tożsamość, pamięć, tło migracyjne, doświadczanie 
czasoprzestrzeni 

EINFÜHRUNG

Lieder sind die Schablonen, die wir mit unseren Leidenschaften füllen,  
sie sind die Schablonen, die mit der Zeit die Form unserer  

Leidenschaften bestimmen. Wer musica leggera konsumiert,  
nimmt mehr oder weniger bewusst eine bestimmte  

Art an, Gefühlserlebnisse zu erfassen. 

Gianni Borgna, Storia della canzone italiana1

Franco Supino, geboren 1965 in Solothurn, ist als Kind italienischer Eltern2 zweisprachig auf-
gewachsen und erlebt seinen ‚Zwischenraum‘ auf eine merkwürdige Weise, indem er seine 
Da-Zwischen-Identität in zahlreichen fiktionalen Erzähltexten thematisiert. Sein Debüttext 
Musica Leggera (1995) wurde von Schweizer Literaturkritikern mit Interesse aufgenommen und 
schien neben Dante Andrea Franzettis Texten Der Grossvater (1985) und Cosimo und Hamlet 
(1987) sowie Francesco Micielis Werken Ich weiß nur, dass mein Vater große Hände hat. Tage-
buch eines Kindes (1986) und Das Lachen der Schafe (1989) einen neuen Trend in der Schweizer 
deutschsprachigen Literaturgeschichte zu bestätigen3. Außerdem zeigt der Text auf, wie sich 

1 Franco Supino, Musica Leggera. Roman (Zürich: Rotpunktverlag, 1996). Im Folgenden als ML mit Seitenangabe 
im Text ausgewiesen, 5.

2 Italiener waren schon um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die größte Ausländergruppe, die zu Arbeits- 
und Verdienstzwecken in die Schweiz eingewandert war. 1960 lebten etwa 550 000 Italiener in der Schweiz, 2013 
waren es noch 275 000 Personen mit ausschließlich italienischer Staatsbürgerschaft. Sie haben die Schweizer 
Lebensgewohnheiten durch ihre Italianità mitgeprägt, bereichert und sind fester Bestandteil von Wirtschaft und 
Gesellschaft geworden. Siehe dazu: Juan-Antonio Albaladejo, „Die Migrantenliteratur der Deutschschweiz: Aus-
druck einer neuartigen literarischen Realität am Beispiel des Romans ‚Musica Leggera‘ von Franco Suppino“, in: 
Eine Insel im vereinten Europa? Situation und Perspektiven der Literatur der deutschen Schweiz, hrsg. v. Isabel Her-
nández, Ofelia Martí-Peña (Berlin: Weidler Buchverlag, 2006), 67–78. 

3 Vgl. Klaus Pezold, Geschichte der deutschsprachigen Schweizer Literatur im 20. Jahrhundert (Berlin: Volk und Wissen, 
1991), 298.
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manche Einwanderer italienischer Herkunft in der Schweiz mit italienischer Kultur, und zwar 
mit Musik oder identitätsstiftenden Liedern verbunden fühlen.4 

In meinem Beitrag kommt es darauf an, die in Franco Supinos Erzähltext porträtierten 
Vertreter der zweiten Generation von Zugewanderten – der sogenannten ‚Secondos‘ und 
‚Secondas‘ –, deren sichtbare Anstrengungen in Bezug auf die Festlegung ihrer Zugehörigkeit 
im bestimmten Kulturraum sowie die Pendelbewegung zwischen den Kulturen der Protago-
nisten zu analysieren. Es wird ebenfalls versucht, den Begriff ‚Secondos/Secondas‘ und die 
soziale Situierung von deren Vertretern in der Schweiz näher zu erklären. Außerdem werden 
die im analysierten Werk dargelegte Thematik der italienischen Einwanderer sowie Phäno-
mene von Alterität und Zwischenraum untersucht. 

Franco Supino gehört zu den Autoren, die das so genannte ‚Sonderkapitel‘5 der Literatur-
geschichte der deutschsprachigen Schweiz darstellen.6 Sie gelten nämlich als Autoren der 
Randgruppe von ‚Secondos‘ und ‚Secondas‘, worunter man die Töchter und Söhne von Ein-
wanderern verstehen sollte, die einmal aus verschiedenen Ländern in die Schweiz zugewandert 
sind. Sie fühlen sich in der Forderung nach einer vereinfachten Einbürgerung von jungen Aus-
ländern, die in der Schweiz schon geboren oder wenigstens aufgewachsen sind, miteinander 

4 Vgl. Daniel Rothenbühler, „Im Fremdsein vertraut. Zur Literatur der zweiten Generation von Einwanderern in der 
deutschsprachigen Schweiz: Francesco Micieli, Franco Supino, Aglaja Veteranyi“, in: Migrationsliteratur. Schreib-
weisen einer interkulturellen Moderne, hrsg. v. Klaus Schenk, Almut Todorow, Milan Tvrdík (Tübingen, Basel: Fran-
cke Verlag, 2004), 67–69.

5 Elsbeth Pulver nahm das Auftreten junger Autoren der deutschsprachigen Schweiz, deren Namen „auf Doppel-
bürgerschaft, auf ein Leben zwischen zwei Kulturen“ hindeuten, bereits 1988 wahr. Neben Supino nannte die 
Literaturkritikerin auch Dante Andrea Franzetti, Carlo Bernasconi und Francesco Micieli, und sie legte damit 
ein neues Kapitel der Literaturgeschichte nahe. Vgl. Elsbeth Pulver, „Von einem nächtlichen Fassadenkletterer, 
von Ambrosio, dem Spanier, und der neuen Lindauerin. Das Fremde als literarische Figur in der deutschschwei-
zerischen Gegenwartsliteratur“, in: Bestandsaufnahme Gegenwartsliteratur, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche 
Demokratische Republik, Österreich, Schweiz, Text + Kritik, Sonderband, hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold (München: 
edition text+kritik, 1988), 280. Auf die Ankündigung einer neuen Etappe der Literaturgeschichte macht auch 
Daniel Rothenbühler aufmerksam, der das Sonderkapitel der Literaturgeschichte der deutschsprachigen Schweiz 
um die Werke von Catalin Dorian Florescu (aus Rumänien), Zsuzsanna Gahse und Christina Viragh (aus Ungarn), 
Perikles Monioudis (aus Griechenland), Ilma Rakusa (aus der Slowakei) und Sabine Wen-Ching Wang (aus Taiwan) 
ergänzt. Vgl. Rothenbühler, „Im Fremdsein vertraut“, 51.

6 Vesna Kondrič Horvat bemerkt zu der neuen Etappe der Literaturgeschichte der deutschsprachigen Schweiz Fol-
gendes: „Die jungen Autoren und Autorinnen aus der Schweiz, wobei vor allem die seit 1990 veröffentlichenden 
gemeint sind, orientieren sich ‚an den Parametern eines veränderten soziologischen, politischen, gesellschaft-
lichen Lebens‘ und haben ganz offensichtlich auch ‚andere ästhetische und thematische Präferenzen‘. […] Das ist 
eine Generation, bei der deutlicher denn je ‚die eigene Biographie und Selbstwerdung‘ im Zentrum des Interesses 
stehen […].“ Vesna Kondrič Horvat, „Familienbilder als Zeitbilder bei Franco Supino und Aglaja Veteranyi“, in: 
Familienbilder als Zeitbilder. Erzählte Zeitgeschichte(n) bei Schweizer Autoren vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
hrsg. v. Beatrice Sandberg (Berlin: Frank & Timme, 2010), 281.
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vereint.7 Der Schwerpunkt der Bezeichnung ‚Secondos‘ und ‚Secondas‘ liegt nicht auf der 
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kulturkreis, sondern auf der gemeinsamen Erfahrung 
der Migration und des Migrationshintergrunds,8 wobei die Vertreter und Vertreterinnen dieser 
gesellschaftlichen Gruppe gleichzeitig sehr oft ihr spezifisches Verhältnis der Schweiz gegen-
über hervorheben.9 Von der Öffentlichkeit wird dieser Sammelbegriff unterschiedlich wahr-
genommen: Während einige darunter alle Ausländer verstehen, die in der Schweiz geboren 
sind, sehen die anderen darin generell jugendliche Ausländer oder in allgemeiner Auffassung 
die Kinder der spanischen und italienischen Gastarbeiter bzw. Fremdarbeiter.10 Da es keine 
strengen Qualifizierungen für Altersgruppen gibt, lässt sich die Anzahl von ‚Secondos‘ und 
‚Secondas‘ nicht eindeutig bestimmen. In vielen Quellen taucht die Zahl von etwa 330 000 
Personen als Angehörigen der zweiten Generation, d. h. der schon in der Schweiz geborenen 
und aufgewachsenen Kinder ausländischer Eltern11, auf. 

ZUR ENTWICKLUNG DER (TRANSNATIONALEN) LITERATUR 
VON DEUTSCHSPRACHIGEN SECONDO-AUTOREN

Zu den „Autoren nichtdeutscher Muttersprache“12 zählt neben Franco Supino eine Reihe vie-
ler bekannter Namen, u. a. Dante Andrea Franzetti und Francesco Micieli aus Italien13, Ilma 

7 Vgl. Daniel Rothenbühler, Bettina Spoerri, Martina Kamm, „The Faces of a New Transnational Swiss Nation“, in: 
Immigrant and Ethnic-Minority Writers since 1945: Fourteen National Contexts in Europe and Beyond, hrsg. v. Wiebke 
Sievers, Sandra Vlasta (Boston, Leiden: Brill Rodopi, 2018), 369–370. 

8 Franco Supino gehört außerdem der Vereinigung NETZ an, die das Ziel verfolgt, „einmal ein literarisches Verkehrs-
netz Schweiz aufzubauen, in dem ständig Lesende unterwegs sind. In der Vereinigung sind unter anderem Peter 
Weber – die treibende Kraft von NETZ –, Urs Richle, Ruth Schweikert, Michael Mettler, Adrian Rikin, Urs Suter 
und Perikles Monioudis dabei, deren literarische Werke – neben dem pragmatischen Umgang mit den Gesetzen 
des Marktes – als „das lustvolle Fabulieren, losgelöst und frei“ wahrgenommen werden. Vgl. Marc Aeschbacher, 
Vom Stummsein zur Vielsprachigkeit. Vierzig Jahre Literatur aus der deutschen Schweiz (1958–1998), (Bern, Berlin u. a.: 
Peter Lang, 1998), 399–400. 

9 Siehe dazu: www.secondas.ch sowie Elsbeth Pulver, „Von der Protest- zur Eventkultur (1970–2000)“, in: Schweizer 
Literaturgeschichte, hrsg. v. Peter Rusterholz, Andreas Solbach (Stuttgart, Weimar: Metzler, 2007), 379.

10 Vielen Schweizern ist das Wort vermutlich erst seit dem 1. Mai 2002 bekannt, als es nach den 1. Mai-Kundgebun-
gen zu Ausschreitungen und Plünderungen in Zürich kam. 14 Personen wurden verletzt und rund 100 Personen 
verhaftet. Unter den Festgenommenen befanden sich, laut Polizeimeldungen, viele Ausländer der zweiten und 
dritten Generation. Seitdem wird der Begriff ‚Secondo‘ sehr oft bei vielen als Krawallmacher negativ konnotiert. 

11 Vgl. Isabelle Eichenberger, „Schweizer sagen es mit Blumen“, Schweizer Revue, 1.03.2004.
12 Vgl. Irmgard Ackermann, Harald Weinrich (Hg.), Eine nicht nur deutsche Literatur. Zur Standortbestimmung der 

‚Ausländerliteratur‘ (München, Zürich: Piper, 1986), 9.
13 Micieli wanderte in die Schweiz 1965 mit neun Jahren zu. Als Repräsentant der Migrationsliteratur hatte er im 

„Verband der Autorinnen und Autoren der Schweiz“ (AdS) in den Jahren 2007–2010 den Posten des Vorsitzenden 
inne. Vgl. Rothenbühler, Spoerri, Kamm, „The Faces of a New Transnational Swiss Nation“, 368. Zur eigenartigen 
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Rakusa aus der Slowakei, Christina Viragh, Agata Kristof und Zsuzsanna Gahse aus Ungarn, 
Sabine Wen-Ching Wang aus Taiwan, Perikles Monioudis aus Griechenland und Catalin 
Dorian Florescu aus Rumänien, Irena Brežna aus der ehemaligen Tschechoslowakei u. a.14. Im 
Kontext des Migrationshintergrunds der genannten Autoren soll darauf hingewiesen werden, 
dass die Elterngeneration – die erste Generation der Fremdarbeiter – bereits in den 1960er- 
und 1970er-Jahren wegen attraktiver Arbeitsbedingungen in der Schweiz eingetroffen ist. Die 
genannten Autorinnen und Autoren sind entweder schon in der Schweiz geborene Kinder 
oder mit ihren Eltern zugewanderte Zeugen der Migration, die das Erlebnis der Grenzüber-
schreitung, des Eintauchens in den fremden Kulturraum, der Entfremdung, Diffamierung, 
Diskriminierung und sehr oft der Ausgrenzung sowie des Befremdet-Seins mitbeobachten 
und miterleben mussten. Ihre besondere Situierung in einem ‚Zwischenraum‘ kommentiert 
Hubert Thüring folgenderweise: 

Die Secondos bekommen durch die Eltern eine Herkunft vermittelt, die sie selbst an ihre Umge-
bung nicht mehr als gelebte vermitteln können und aufgrund ihrer sekundären Sozialisation und 
Integration ausserhalb des familiären Bereichs auch gar nicht vermitteln müssen. Gleichzeitig aber 
wird diese Herkunft als Migrationshintergrund immer wieder urteilsmässig herbeizitiert, etwa als 
Lob der Anpassungsleistung, als vereinnahmende Auszeichnung des Besonderen oder als Entschul-
digung für abweichendes Verhalten.15

All die Erfahrungen veranlassten die damals jungen Autoren dazu, in ihren Werken dem 
Unbehagen am ‚Zwischenraum‘ im Zeichen der Divergenz und der Heterogenität der 1970er 
und 1980er-Jahre Ausdruck zu verleihen.16

In diesem Kontext ist u. a. der Roman Cosimo und Hamlet (1987) von Dante Andrea Franzetti 
zu sehen, in dem der Autor die turbulenten Ereignisse der Jugendunruhen vom Mai 1980 vor 
dem Opernhaus in Zürich aus der Sicht eines jungen Menschen – eines Sohnes vom italieni-
schen Vater und einer schweizerischen Mutter – literarisch aufgenommen und thematisiert 
hat. Zwei Jahre zuvor veröffentlichte Franzetti seinen Erstlingsroman Der Grossvater (1985), 

Situation italienischstämmiger Schweizer Autoren, die die Auseinandersetzung mit der italienischen Herkunfts-
linie zum Hauptthema ihres Erzählens erheben, siehe den Beitrag von Hubert Thüring, „Regen in Rom, Canzoni 
am Jurasüdfuss. Literarischer Grenzverkehr zwischen der Deutschschweiz und Italien in den Werken von Dante 
Andrea Franzetti und Franco Supino“, in: Blick nach Süden. Literarische Italienbilder aus der deutschsprachigen 
Schweiz, hrsg. v. Corinna Jäger-Trees, Hubert Thüring (Zürich: Chronos, 2019), 287–321.

14 Vgl. Rothenbühler, „Im Fremdsein vertraut“, 51.
15 Thüring, „Regen in Rom“, 313. 
16 Vgl. Daniel Rothenbühler, „Vom Abseits in die Fremde. Der Außenseiterdiskurs in der Literatur der deutschen 

Schweiz von 1945 bis heute“, in: Literatur in der Schweiz, Text + Kritik, Sonderband, hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold 
(München: edition text+kritik, 1998), 42–53.
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in dem er den Spannungen seiner Herkunft und dem Alltagsleben eines jungen Menschen 
mit der Da-zwischen-Identität mit stilistischen Mitteln nachgeht.17 Das Erscheinungsjahr von 
Franzettis erstem Werk gilt als eine wichtige Zäsur in der Literaturgeschichte der deutschspra-
chigen Schweiz, denn gerade zu dieser Zeit ergriffen Autoren nichtdeutscher Muttersprache 
das Wort und machten als zugewanderte Schriftführer ihre Erfahrungen mit Migrationshin-
tergrund zum ästhetischen Hauptanliegen ihrer dichterischen Aufgabe. Elsbeth Pulver weist 
dennoch darauf hin, dass es sich hauptsächlich um eine ausdifferenzierte Gesellschaft handelt, 
während das exotische Kolorit eher nur andeutungsweise untermalt wird: 

Die Texte dieser Autoren wirken in unserer Literatur durchaus nicht exotisch. Mit einem durch die 
Fremdheitserfahrung geschärften Gespür werden die Risse und Sprünge unserer Gesellschaft wahr-
genommen, die auch Einheimische beunruhigen.18 

Daniel Rothenbühler kommentiert in einem Aufsatz die Frage nach der Periodisierung der 
Literaturgeschichte der deutschsprachigen Schweiz sowie die Suche nach Um- und Durch-
brüchen literarischer Ereignisse mit folgender Konstatierung: 

Zur Frage steht, ob das neue Kapitel, das diese Autorinnen und Autoren ab Mitte der 1980er Jahre 
eröffnen, bloß eine Fortsetzung der Literaturgeschichte der deutschsprachigen Schweiz darstellt oder 
ob es als Sonderkapitel derselben zu lesen ist, als Kapitel der ‚Secondos‘ und ‚Secondas’, wie die Ein-
wanderersöhne und -töchter genannt werden, die in der Schweiz aufgewachsen sind.19 

Auch wenn das kein neues Kapitel in der Geschichte der deutschsprachigen Literatur ist, dann 
ist es die neue Qualität der fiktionalen und autobiographisch gefärbten narrativen Texte, 
die die Dichotomie neuer Sichtweisen – der Außen- und Innensicht sowie der Fremd- und 
Eigensicht – in ihren Ästhetisierungsbereich aufnehmen. Diese Positionen werden von den 
„ausgegrenzten Literaturschaffenden“20 an der Peripherie der Schweizer Literatur vermittelt, 
die auf diese Weise um das Kolorit einer transnationalen Literatur, um „Grenzübergänge 
zwischen den Kulturen und den Geschlechtern“21 und universelle menschliche Erfahrungen 
bereichert wird.

17 Vgl. Pulver, Von der Protest- zur Eventkultur, 379.
18 Ebd.
19 Rothenbühler, „Im Fremdsein vertraut“, 51.
20 Ina Boesch, „Entgrenzung. Gedanken zu einer transnationalen Literatur“, in: Küsse und eilige Rosen. Die fremd-

sprachige Schweizer Literatur, hrsg. v. Chudi Bürgi, Anita Müller, Christine Tresch (Zürich: Limmat, 1998), 29.
21 Ebd.
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ZWISCHEN DEM/DER FREMDEN UND DEM/DER ANDEREN

Der Fremde erscheint in vielen narrativen Texten – um Georg Simmels in seinem Exkurs 
über den Fremden22 eingesetzten Begriff zu gebrauchen – als ein ‚potenziell Wandernder‘, der 
von vielen als ein „unsteter Bleibender“23 wahrgenommen wird. Was für den Fremden als 
typisch und kennzeichnend erscheint, ist vor allem die Dialektik von Ferne und Nähe, von 
Exklusion und Involviertheit sowie von innen und außen.24 Alfred Schütz stellt heraus, dass 
das Verstehen des Anderen als Fremden „grundsätzlich als Tätigkeit verstanden [wird], die 
auf Akten des Selbstverstehens beruht, dieses immer als Selbstauslegung betrachtet wird“25. 
Für Alois Wierlacher ist das ‚Fremde‘ dagegen das aufgefasste Andere, das man als „Interpre-
tament der Andersheit und Differenz“26 definieren sollte. Christa Baumberger unterstreicht 
hingegen den diskursiven Aspekt bei der Identitäts- und Alteritätsforschung, indem sie ihre 
Beobachtung mit folgenden Worten formuliert: 

Das Fremde an ihm [am Fremden, Erg. v. Verf.] ist objektiv nur schwer fassbar, es wird im Austausch 
mit den Anderen, den Einheimischen diskursiv erzeugt. […] Deutlich wird, dass der oder das Fremde 
nicht einfach das Andere ist, welches ausgeschlossen und auf diese Weise gebannt werden kann. Eine 
solche Sicht deutet vielmehr auf ein gegenseitiges Durchdringen des ‚Fremden‘ und des ‚Eigenen‘ hin.27

Homi K. Bhabha zufolge ist der aktive Dialog zwischen den Kulturen auf das gegenseitige Durch-
dringen des Fremden und des Eigenen zurückzuführen. Daraus entwickeln sich Zwischen-
räume, die „durch das Überlappen und De-plazieren (displacement) von Differenzbereichen“28 

22 Georg Simmel, Exkurs über den Fremden (1908), in: Georg Simmel: Gesamtausgabe, hrsg. v. Otthein Rammstedt, 
Bd. 11 (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992), 764–771. 

23 Christa Baumberger, „An den Kreuzungen der Sprachen. Texte von Yusuf Yeşilöz und Dragica Rajčić“, in: Schweiz 
schreiben. Zu Konstruktion und Dekonstruktion des Mythos Schweiz in der Gegenwartsliteratur, hrsg. v. Jürgen Bark-
hoff, Valerie Heffernan (Berlin, New York: Walter de Gruyter 2010), 255.

24 Eine eingehende Analyse des Fremden und Eigenen wird vorgeschlagen von: Horst Turk: „Alienität und Alterität 
als Schlüsselbegriffe der Kultursemantik. Zum Fremdheitsbegriff der Übersetzungsforschung“, in: Kulturthema 
Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung, hrsg. v. Alois Wierlacher 
(München: Iudicium, 1993), 173–197.

25 Alfred Schütz, „Grundzüge einer Theorie des Fremdverstehens“, in: Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Eine 
Einleitung in die verstehende Soziologie, hrsg. v. Alfred Schütz (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1974), 156.

26 Alois Wierlacher, „Kulturwissenschaftliche Xenologie. Ausgangslage, Leitbegriffe und Problemfelder“, in: Kultur-
thema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung, hrsg. v. Alois Wierla-
cher (München: Iudicium, 1993), 62.

27 Baumberger, „An den Kreuzungen der Sprachen“, 255.
28 Homi K. Bhabha, „Verortungen der Kultur“, in: Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikultura-

lismusdebatte, hrsg. v. Elisabeth Bronfen, Benjamin Marius, Therese Steffen (Tübingen: Stauffenburg, 1997), 124.
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neue Räume interkultureller Qualität darstellen, in denen „intersubjektive und kollektive 
Erfahrungen von nationalem Sein, gemeinschaftlichem Interesse und kulturellem Wert“29 
verhandelt werden. In diesen Zwischenräumen werden die Secondos und Secondas unter 
den Bedingungen der Differenz geformt. Sie begegnen oft antagonistischen und konfliktge-
ladenen Situationen sowie Forderungen nach Anpassung. Aus dem Gefühl der Deprivation 
und Diskriminierung ergibt sich ein komplexes und fortlaufendes Verhandeln, dank dem 
kulturelle Hybriditäten zuerst entstehen und demzufolge anerkannt werden.

Die Opposition von Fremdheit und Andersheit erkennt die natürliche und unwiderrufli-
che Ein- und Ausgrenzung, die ständig als eine potentielle Gefahr empfunden wird. So wird 
das Thema auch von Franco Supino in Musica leggera bearbeitet, indem er sich ständig der 
auffallenden Konturierung und Gegenüberstellung von Eigenem und Fremdem bedient. Der 
homodiegetische Erzähler ist ein jugendlicher Sohn aus Italien zugewanderter Gastarbei-
ter, der – von der gegenüberstehenden figuralen Konstruktion umgeben – im Zentrum des 
Geschilderten steht: Der Erzähler konkurriert mit Markus, dem ‚richtigen Schweizer‘ um 
die Zuneigung von Maria, einer italienischstämmigen Einwanderertochter. Auf der ande-
ren Freundschaftsseite steht Egidio, der richtige Italiener, der die Identitätsauffassung des 
Erzählers ständig entweder hinterfragt oder ihn mit leichtem Zwang kontinuierlich an seine 
Herkunft erinnert. Der Autor schildert den Alltag der Migranten in der Schweiz und bedient 
sich dabei sehr oft des Kontrasts, um die immer sichtbareren Unterschiede zwischen den 
Einheimischen und den Zugewanderten nochmals literarisch festzuhalten und zur Diskus-
sion zu stellen: 

Ich wohne mit meinem Bruder und meinen Eltern in einer Mehrfamilienhaussiedlung nahe den 
Bahngleisen, Maria mit ihrer Familie in einem Dreifamilienhaus auf der anderen Seite. […] Das Drei-
familienhaus ist alt, fast baufällig. […] Die Mieten sind billig, billiger als in unserer Siedlung. (ML 66)

Der Schilderung der spärlichen Wohnverhältnisse stellt Franco Supino eine kontrastierende 
Beschreibung des Hauses von einem seit Generationen echten Schweizer entgegen, der Daniel 
Rothenbühler zufolge als ein Doppelgänger der Hauptfigur fungiert30: 

29 Ebd.
30 Daniel Rothenbühler analysiert die beiden Figuren Markus und Egidio als Doppelgänger des Ich-Protagonisten 

in freudschem Sinn. Die figurale Opposition stellt die binäre Spannung der unitären und identitären Semantik 
dar, die sich als hartnäckiger Referenzpunkt in Supinos Heimat-Narrativ zeigt. Vgl. Rothenbühler, „Im Fremdsein 
vertraut“, 69–70. Vgl. auch: Thüring, „Regen in Rom“, 315. 
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Markus’ Eltern wohnen erhöht, in einem bevorzugten Quartier, der ‚Waldegg‘, umgeben von anderen 
grossen Einfamilienhäusern, alten Patriziervillen, Parks, Wald. Ich weiss, dass es dort oben wenig 
Verkehr und viele Hunde hat. Normalerweise hat unsereiner dort nichts verloren. (ML 29–30)

Der dargestellte Raum wird in zweierlei Hinsicht als unerreichbar konzeptualisiert. Erstens 
ist die finanzielle Situation der Einwanderer mit der von ‚richtig‘ ausgebildeten Schweizern 
unvergleichbar. Die Metapher wird dennoch durch die räumliche Konzeption und Opposi-
tion von Oben-Unten bekräftigt: „Mein Fahrrad mit seinen drei schlecht funktionierenden 
Gängen ist auch nicht gedacht für solch steile Aufstiege. Ich atme heftig, bis ich aufgebe, vom 
Rad steige und es schiebe.“ (ML 30) Über die Inszenierung der hierarchischen Opposition 
zwischen der kulturellen Minderheit und der dominierenden Mehrheit kommt die erlebte 
kulturelle und soziale Marginalisierung von den in der Schweiz zugewanderten Ausländern 
zum Ausdruck. An vielen Beispielen ist die aus den Ausgrenzungen und der hierarchischen 
Opposition resultierende Problematik der Selbstfindung und Fremdheitszuschreibung31 im 
erinnerungskulturellen Text des Secondo-Autors ersichtlich. Die spärlichen Wohnverhält-
nisse des Ich-Erzählers werden zur Veranschaulichung von wahrgenommenen Unterschieden 
und den die soziale Positionierung markierenden materiellen Attributen der Schilderung der 
sozialen Stellung seines schweizerischen Schulfreundes gegenübergestellt:

Markus bewohnt die ausgebaute Mansarde im menschenleeren Haus. […] [Sein] Zimmer ist so gross, 
dass ich mir sogar hätte vorstellen können, es mit meinem Bruder zu teilen. Seine Stereoanlage ist 
ein Traum, selber zusammengestellt aus Katalogen, ich interessiere mich brennend dafür […]. Ich 
darf alles ausprobieren, aufdrehen, bis die Poster an den Wänden zittern und die Hunde in den 
Nachbarvillen bellen. (ML 30)

Von bedeutender Relevanz erweisen sich die Inszenierungen der Kondition und der gesell-
schaftlichen Stellung von den Eltern des Erzählers. Im Gegensatz zu ihren Kindern, die an 
schweizerischen Sozialisierungseinrichtungen wie Schulen, Sportvereinen und Unterhaltungs-
programmen eine lebhafte Teilnahme aufzeigen, werden die Eltern in Supinos narrativem 
Erzähltext als Opfer und Notleidende der Auswanderungsentscheidung geschildert, die ihren 
Kindern zugunsten auf ihr eigenes Wohl verzichten. In einem besinnlichen Moment denkt 
der Erzähler an die Fremdheitsproblematik und Fremdheitserfahrungen zurück, die seine 
Eltern in ihrem Erwerbsalltag im fremden Land täglich aufarbeiten mussten: 

31 Vgl. Vera Nünning, Ansgar Nünning (Hg.), Methoden der literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse. Ansätze 
– Grundlagen – Modellanalysen (Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 2010), 271–273.
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Heute bemitleiden wir […] unsere Eltern, wir verstehen, dass sie zurückkehren wollten, und sind 
ganz auf ihrer Seite gegen die Einheimischen. Wir wissen, was sie gelitten […], worauf sie verzichtet 
haben, wegen uns, was sie hier erwartet hat. Für sie war Verbannung, was uns Heimat schien. (ML 37)

Den Kindern wird jeden Tag der soziale Selbstbehauptungszwang nahegelegt, der der Schul- 
und Berufskarriere gleichgesetzt wird. Die beruflichen Misserfolge sowie die persönlich-sozia-
len Entsagungen der Eltern sind jetzt von den Kindern zu kompensieren und aufzuwerten. 
Die zweite Generation der Zugewanderten ist dazu verpflichtet, mit ihrer besseren und ange-
sehenen sozialen Stellung der demütigenden Aufopferung ihrer Eltern Rechnung zu tragen. 
Franco Supino evoziert das intergenerationelle Spannungsverhältnis auf folgende Weise: 

Wegen Enzo, lautet das Urteil, sind sie hiergeblieben. Er hatte zu beweisen, dass das Opfer gerecht-
fertigt war. Wenn er versagt hätte, hätte auch ich, hätten viele andere versagt. Aber Enzo […] hat sich 
auf der Insel behauptet, Mal um Mal, und uns geschützt. […] Der Schiffbruch unserer Eltern hat uns 
Glück gebracht, das kein anderes Land uns hätte geben können. (ML 38)

Die von den Eltern externalisierte Fremdheitserfahrung nimmt die Kindergeneration als 
eine verstörte Raumerfahrung wahr, die eine Lebens- und Zugehörigkeitskrise bedeutet, die 
aus einem gewaltsamen und erzwungenen „Verlust von existenz- und identitätssichernden 
sozikulturellen Alltags-und Lebenszusammenhängen“32 resultiert.

Die Anhäufung metonymisch verwendeter Begriffe wie: die vielschichtig konnotiert 
gebrauchte Bezeichnung für die Schweiz als eine Insel, ‚Schiffbruch‘, ‚schiffbrüchige Insel-
bewohner‘, ‚Gestrandete‘ sowie die Prädikate wie ‚retten‘ und ‚stranden,‘ markieren die Oppo-
sition von wir und sie. Die von Metaphern durchdrungene Schilderung des Ziel- und Aufnah-
melandes erscheint dadurch als etwas Ephemeres, als ein bestehendes und identitätsstiftendes 
Konstrukt, das die Existenz der Secondos dank der Erinnerung an die Schwellenerfahrung 
der Migration ihrer Eltern rechtfertigt.

ZUR WAHRNEHMUNG DES ZUGEHÖRIGKEITSGEFÜHLS 
IM SELBSTFINDUNGSPROZESS

Die Selbstbetrachtung und das Selbstverständnis kristallisiert sich in einem konkreten sozialen 
Raum vor einem spezifischen Zeithorizont heraus. Die Schwierigkeit des Begriffs ‚Identität‘ 
wird als vielschichtiges Problemfeld von Peter Wagner mit folgenden Argumenten erörtert: 

32 Corina Albrecht, „Fremdheit und Freiheit oder: Die Schule der Frauen. Xenologische Perspektiven der Flüchtlings-
forschung“, in: Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung, 
hrsg. v. Alois Wierlacher (München: Iudicium, 1993), 284.
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Identität [wird] unter Bedingungen von Abgrenzung und Ausgrenzung relevant, um dann von den 
ausgegrenzten Gruppen thematisiert zu werden. Identität, so kann man schließen, ist zunächst keine 
bedeutsame Frage für hegemoniale Gruppen, die zu einem Anspruch auf Universalität neigen, neben 
dem kein Besonderes zu bestehen vermag.33

Die sozialen Problemfelder wie Ausgrenzung und Marginalisierung zeigen somit die Miss-
stände, Frustrationen, Verunsicherungen und die soziale Ungerechtigkeit. Auch der Ich-
Erzähler zeigt sich an vielen Stellen von der Gesellschaft nicht ganz aufgenommen worden 
zu sein und wird im Hinblick auf seine Zugehörigkeit immer wieder mit der Unsicherheit 
konfrontiert. Das Pendeln seines Zugehörigkeitsgefühls zwischen den beiden identitäts-
stiftenden Erfahrungs- und Wahrnehmungsräumen – Italien und der Schweiz – sowie den 
Zustand des beständigen Unterwegsseins von da und dort34 bringt er mit seine Unsicherheit 
verbergenden Worten an vielen Textstellen zum Ausdruck: 

Die Eltern sind weniger problematisch für die Identität der Einheimischen, ihr Entscheid ist der Ent-
schluss, auf Lebzeiten Ausländer zu bleiben. Aber die Kinder wie Enzo und ich beanspruchen die Insel 
womöglich als Heimat. Wir sind, auch wenn ihnen das so passen würde, keine Gestrandeten. (ML 37)

Die Individualität sowie die „irreduzible Differenz des einzelnen […] Menschen“35 kommt zu 
einer sichtbaren Ausprägung, wenn der Ich-Erzähler älter wird und seine ersten Niederlagen 
in Bezug auf die Liebe hinnehmen muss. Obwohl er schon in der Schweiz geboren ist, genießt 
er die Privilegien eines Eidgenossen nicht und gilt nach wie vor als Ausländer. Aus dem Gefühl 
her, nicht vollständig akzeptiert zu werden, schlägt sein identitätsstiftendes Orientierungs-
system um, wenn er seinen italienischen Ursprung unterstreicht: „Ich bin ein Italiener und 
weiss, dass es an mir liegt, zu fragen.“ (ML 72) Nachdem er seine Zuneigung und vielleicht 
auch die Liebesgefühle zu einer Schweizerin – eine Beziehung, die seine Eltern inakzepta-
bel finden – hat einschlafen lassen, entscheidet er sich für Maria, eine Tochter italienischer 
Eltern. Dadurch wird sein Zugehörigkeitsgefühl um so stärker beobachtbar: „Am Bahnhofs-
kiosk kaufe ich mir eine italienische Zeitung, am liebsten die Unità, nicht um sie zu lesen, 

33 Peter Wagner, „Fest-Stellungen. Beobachtungen zur sozialwissenschaftlichen Diskussion über Identität“, in: Iden-
titäten, hrsg. v. Aleida Assmann, Heidrun Friese (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1998), 50.

34 Bei Supino lässt sich der Zustand der ‚bemühten Sesshaftigkeit‘, d. h. der ‚Raum in Bewegung‘ wahrnehmen, den 
ebenfalls der Schweizer Autor italoalbanischer Abstammung, Francesco Micieli, in seinen Werken Ich weiß nur, 
daß mein Vater große Hände hat. Tagebuch eines Kindes (1986), Das Lachen der Schafe (1989) und Meine italienische 
Reise (1996) thematisiert. Vgl. Francesco Micieli, „und haben fast die Sprache in der Fremde verloren“, in: Küsse und 
eilige Rosen. Die fremdsprachige Schweizer Literatur, hrsg. v. Chudi Bürgi, Anita Müller, Christine Tresch (Zürich: 
Limmat, 1998), 269.

35 Aleida Assmann, Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine Intervention (München: Beck, 2013), 27.
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sondern um mit der Zeitung unter den Arm geklemmt durch die Stadt zu flanieren.“ (ML 79) 
Das Spannungsverhältnis zwischen seinem Erfahrungsraum – der Schweiz – und dem ima-
ginativen Besinnungsraum – Italien – erfüllt eine textkonstitutive Funktion und stellt das 
Relationale der Raumwahrnehmung und der Raumerfahrung dar. Die bewusst geäußerte 
Feststellung: „Ich kann mir vorstellen, in Italien zu leben, ich lebe schon dort, in Italien am 
Jurasüdfuss“ (ML 79) ist das absolute Bekenntnis eines Jugendlichen, der seine personale 
Identität umstrukturiert und neu aufzubauen beginnt. Er übernimmt also die Rollen und 
Kompetenzen, die ihm – einem in der Schweiz geborenen „Einzelnen durch Eingliederung 
in spezifische Konstellationen des Sozialgefüges“36 – zukommen. Sein Schulalltag wie auch 
der Arbeitsalltag seiner Eltern sind im Rahmen interkultureller Begegnungen anzusehen. In 
diesem Kontext soll man den kulturellen Hintergrund als ein wichtiges Differenzkriterium 
und als Gegenstand des Aushandelns von Identität betrachten. Die spezifische „Da-zwi-
schen-Identität“ des Protagonisten im „Zwischenraum“37, den seine aus Italien stammenden 
Eltern im Aufnahmeland aufgebaut haben, wird ständig über die Rückmeldungen hinterfragt, 
die er im Aushandlungsprozess von seiner Schulumgebung bekommt. Sarah Wiechelmann 
betrachtet die Identitätsfrage vordergründig im sozialen Kontext außerhalb des Heimatlan-
des: „Menschen sind sich der Kulturbedingtheit ihres Wahrnehmens, Interpretierens und 
Handelns im eigenkulturellen Umfeld selten bewusst. Meist fällt uns erst im Ausland auf, 
wie sehr die Kultur unser Denken und Handeln prägt.“38 Dadurch, dass der homodiegetische 
Erzähler in der Schule seine sprachlichen Kompetenzen in Schweizerdeutsch seinen Schwei-
zer Schulfreunden gegenüber ständig nachweisen muss und von der Umgebung nach wie 
vor als Italiener angesehen wird, wird sein identitätsstiftendes Orientierungssystem – die 
italienische Kultur – in ihm wesentlich bekräftigt. Nachträglich empfindet er das Bedürfnis, 
sein Zugehörigkeitsgefühl zu seinen Eltern und ihrem Abstammungsland vor sich selbst ein-
zugestehen und konsequent zu stabilisieren. Bei allen optimistischen Zukunftsvorstellun-
gen von seinem Leben, das er mit Maria teilen will, melden sich langsam Bedenken, die aus 
der Beobachtung der Familienverhältnisse und seiner italienischen Umgebung resultieren. 
Dabei stellt er viele Ungleichheiten in Bezug auf die traditionell und konfessionell geprägten 

36 Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift. Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen (Mün-
chen: Beck, [1992], 5. Aufl. 2005), 131–132.

37 Homi K. Bhabha, „Die Frage der Identität“, in: Hybride Kulturen. Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikultura-
lismusdebatte, hrsg. v. Elisabeth Bronfen, Benjamin Marius, Therese Steffen (Tübingen: Stauffenburg, 1997), 109 
u. 111–112.

38 Sarah Wiechelmann, „War das nun ein interkulturelles Missverständnis? Von der Gefahr, vor lauter Kultur die 
Person aus dem Blick zu verlieren“, in: Interkulturelle Kommunikation: Methoden, Modelle, Beispiele, hrsg. v. Dagmar 
Kumbier, Friedemann Schulz von Thun (Reinbek: Rowohlt, 2006), 325.
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Familien- und Geschlechterrollen fest, was ihn – einen im modernen Land aufgewachsenen 
Jugendlichen – eher befremdet als anzieht:

Ich will eine Frau, fürsorglich und aufopferungsvoll, eine Hausfrau, die zu Hause die Hosen anhat 
und mir den Weg weist, ich will Kinder, für die ich zu sorgen habe, ich vergöttere meine Frau als 
Mutter, und nach dem zweiten Kind nimmt mir niemand übel, dass ich eine Geliebte habe. (ML 81)

Diesem Wunsch hängt er anschließend die rhetorische Frage an: „Können wir in diese Zukunft 
einsteigen? Nicht einmal, wenn man uns verwirrt mit allerhand süditalienischen Verlockun-
gen, werden wir uns auf Dauer nach den Vorstellungen der Eltern richten können.“ (ML 81) In 
seiner Vorstellung sieht er pessimistisch anmutende Bilder, die seinen sozialen und wirtschaft-
lichen Untergang nahelegen, so dass er die traditionellen Wertevorstellungen definitiv ablehnt. 

Zum Orientierungssystem, innerhalb dessen die Selbstdefinition und die Identitätsentwick-
lung des erlebenden Ich hervorgehoben werden, gehört zweifelsohne der Erfahrungsraum, 
dessen Hauptkomponente die wahrgenommene Musik ist. Mit Anführung des musikalischen 
Schaffens von vielen namhaften italienischen Sängern, wie: Pino Daniele, Gianna Nannini, 
Franceso de Gregori, Lucio Dalla, Zucchero Fornaciari, Adriano Celentano, Franceso Guccini 
und vielen anderen mehr (vgl. ML 7) wird die Bedeutung des Erfahrungs- und Anschauungs-
raums über die Selbstbeobachtung und das Reflektierte maßgeblich herausgearbeitet. Der 
Ich-Erzähler konstruiert seinen erzählten Raum mit folgenden Worten: 

Mein Leben ist die Folge von Szenen, die in mir wach werden, wenn ich diese Musik höre. Ohne 
Musik erginge es mir wie einem, der im Kino statt Untertitel Lückentexte läse und auf eine schwarze 
Leinwand starrte. Die Lieder erwecken Bilder, und die Lücken im Text füllen sich mit Sinn. Was 
entsteht nenne ich Erinnerung. (ML 7)

Der sozial-kulturelle Aspekt wird am Beispiel des Erfahrungsraums besonders hervorgehoben. 
Der Raum wird hier als kultureller Bedeutungsträger produziert und stellt insbesondere das 
Soziale und Relationale als Signatur sozialer und symbolischer Praktiken heraus.39 Die Musik 
ermöglicht dem erlebenden Ich einerseits den Anschluss zu seinen Schweizer Schulfreunden, 
die an italienischen Mädchen interessiert sind, sodass sie versuchen, sich dem italienischen 
Kulturraum über das Medium Musik anzunähern. Andererseits ist sich der Ich-Erzähler dessen 
bewusst, dass Maria und ihresgleichen die italienische Musik gerade im sogenannten ‚dritten 
Ort‘ besonders interessant finden, denn ihre Sehnsucht nach Zugehörigkeit ist schon vielen 

39 Vgl. Wolfgang Hallet, Birgit Neumann: „Raum und Bewegung in der Literatur. Zur Einführung“, in: Raum und 
Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn, hrsg. v. Wolfgang Hallet, Birgit Neu-
mann (Bielefeld: transcript, 2009), 12.
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bekannt. Die Musik erlaubt dem homodiegetischen Erzähler, sprachlich und kulturell in 
Bezug auf die Heimat seiner Eltern auf dem Laufenden zu sein. Das lässt den Protagonisten 
die erinnerungsrelevanten sowie die zugehörigkeitsbildenden Momente in Ruhe genießen 
und diese entsprechend zu pflegen.

FAZIT

Das schwierige Verhältnis zum Aufnahmeland wird in Franco Supinos Roman an mehreren 
Textstellen exemplarisch zur Sprache gebracht. Der homodiegetische Erzähler setzt sich mit 
seinen Verwirrungen auseinander, die sich auf die kollektiv aufgefasste Identität, die Sprache 
sowie die künftige Gestaltung seines Familienlebens beziehen. Einerseits gesteht er vor sich 
selbst, für immer Italiener zu bleiben, andererseits lehnt er die Wertevorstellungen seiner 
Eltern ab, die er für überholt und veraltet hält. 

Der Ich-Erzähler und seine Geliebte Maria befinden sich beide im Selbstfindungsprozess, 
der letztendlich im so genannten Zwischenraum enden wird.40 Sie sind zwischen den beiden 
Kulturen zerrissen und fühlen sich heimatlos. Diese Einstellung resultiert aus der Diskrepanz 
zwischen ihren eigenen und den traditionellen Wertvorstellungen ihrer Eltern. Das Dilemma 
des Hauptprotagonisten ist auf der Achse Nord-Süd ersichtlich, die die zwei Kulturräume 
markiert: die Schweiz und Italien. Seine Verwirrungen im Zwischenraum bringt er mit fol-
gender Konstatierung zum Ausdruck: „So sehe ich mich hin und her pendeln, damals, zwi-
schen den Ansprüchen der Eltern und den eigenen, zwischen Maria und Katrin, zwischen 
der Schweiz und Italien.“ (ML 82) Der Autor zeigt den Hintergrund des Lebens sowie der 
Identitätsbildung beider Generationen mit überzeugenden Beispielen kontrastiv auf. Wäh-
rend die erste Ausländergeneration ständig an Heimweh leidet und vom aufgeschobenen 
Rückkehrwahnsinn verfolgt wird (vgl. ML 35), bringt die zweite Generation ein Fernweh 
zur Sprache, das mit Süditalien überhaupt nicht einhergeht. In der Einschätzung der Eltern 
durch die Kinder gelten die ersten als ruinierte Existenzen, die ihr Schicksal in die Hände 
ihrer Kinder gelegt haben (vgl. ML 38). Die zweite Generation zeigt sich zwar verantwor-
tungsvoll, aber auch weltgewandter und selbstsicherer im Aufnahmeland, obwohl das Land 
ihnen die schweizerische Bürgerschaft konsequent verweigert. Der Selbstfindungsprozess, 
der üblicherweise im Zwischenraum bzw. in der Zwischenwelt beider Bezugskulturen endet, 
ist allerdings bei der zweiten Generation sehr eng mit Schuldgefühlen verbunden, die durch 
den Verzicht auf die Rückkehr nach Italien ausgelöst werden. Die von Politikern, Soziologen 

40 Vgl. Doris Bachmann-Medick, „1+1=3? Interkulturelle Beziehungen als ‚dritter Raum‘“, Weimarer Beiträge 4 (1999): 
525. 
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und Kulturwissenschaftlern heutzutage so stark anempfohlene Transkulturalität erweist sich 
somit sowohl für den Ich-Erzähler als auch für Maria als eine viel zu schwere Aufgabe, denn 
beide fühlen sich entwurzelt.41 Aufgrund der durch die Herkunft ihrer Eltern erschwerten 
Selbstfindung in einem anderen kulturellen Raum leben beide im sogenannten ‚dritten Raum‘, 
der durch die Verknüpfung unterschiedlicher Elemente jeweiliger Bezugskulturen die Dyna-
mik der interkulturellen Kommunikation, den Grad an Kreativität und Hybridität sowie die 
Not des kulturellen und identitätsstiftenden Aushandelns maßgeblich steigert42. Das Fremde 
und das Eigene werden nicht mehr als etwas Konträres wahrgenommen, sondern durch das 
Erleben von dem Zugehörigkeitsgefühl zu verschiedenen Kulturen und von „gebrochenen 
Identitäten“ als Anderssein angenommen und in die Selbsterfahrung einbezogen43. Dem Ich-
Erzähler fällt vor dem Hintergrund schweizerischer und italienischer Lebensentwürfe auf, 
dass es ihm möglich ist, zwischen den beiden Bezugskulturen zu „pendeln“, ohne dazu ver-
pflichtet zu sein, eine verbindliche Festzuschreibung vorzunehmen. Die spätere Anstellung 
als Italienischlehrer an einem schweizerischen Gymnasium ist das überzeugende Beispiel für 
die Kombination bestimmter Elemente der italienischen Kultur mit denen des schweizeri-
schen Kulturraums. Der Protagonist bewegt sich im Nachhinein mühelos im „dritten Raum“ 
und wird dank dessen des Entwurzelungsgefühls letztendlich los. An Marias Beispiel ist der 
Anspruch an Transkulturalität offensichtlich gescheitert, weil sie nach dem Versuch, auf 
schweizerische Weise in die Selbstständigkeit einzusteigen, dennoch die traditionelle, italie-
nische Familienführung in Italien wählt. Die ästhetisierte Entwurzelung Marias symbolisiert 
somit die Sehnsucht nach einer ‚eindeutigen‘ und ‚unkomplizierten‘ Heimat44 und stellt die 
Figur Marias selbst als sensibles Grenzsubjekt45 dar.

41 Vgl. Albaladejo, „Die Migrantenliteratur der Deutschschweiz“, 69–70.
42 Vgl. Doris Bachmann-Medick, „Dritter Raum. Annäherungen an ein Medium kultureller Übersetzung und Kar-

tierung“, in: Figuren des/der Dritten. Erkundung kultureller Zwischenräume, hrsg. v. Claudia Breger, Tobias Döring 
(Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1998), 23.

43 Vgl. Bachmann-Medick, „1+1=3? Interkulturelle Beziehungen als ‚dritter Raum‘“, 521.
44 Vgl. Stefan Hofer, „‚Wahrscheinlich erkennt mein Gehirn die Grenze…‘. Grenzerfahrung und Ortsvergewisserung 

bei Francesco Micieli und Franco Supino“, in: Partir du Suisse, revenir en Suisse. Von der Schweiz weg, in die Schweiz 
zurück, hrsg. v. Gonҫalo Vilas-Boas (Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 2003), 202.

45 D. Rothenbühler, B. Spoerri und M. Kamm verweisen in Anlehnung an Peter von Matt und Stefan Hofer auch 
auf das Phänomen von Grenzsubjekten in der transkulturellen Literatur, die die internalisierte Grenze als eines 
der Hauptanliegen der MigrationsautorInnen aufzeigt. Vgl. Rothenbühler, Spoerri, Kamm, „The Faces of a New 
Transnational Swiss Nation“, 408.
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Abstract

Das Problem der kognitiven Zusammenhänge im verbal-nominalen Bereich umfasst die Wechsel-
wirkung der verbalen und nominalen Semantik einerseits und den kognitiven Hintergrund der Kom-
munikanten andererseits. In der Linguistik existiert die Hypothese, dass der Funktionsbereich der 
Verben und Nomina in Bezug auf Determiniertheit vs. Indeterminiertheit analog ist; es geht dabei 
um die Koordination der Aspektualität und des Artikelgebrauchs. Folgende Fragen müssen dabei ver-
deutlicht werden: was genau unter Determiniertheit verstanden wird; ob die Analogie sowohl das 
Sprachsystem als auch die Narration betrifft; inwieweit verbale und nominale Semantik mit kogni-
tivem Hintergrund koordiniert werden; wovon genau der Artikelgebrauch mit dem Akkusativobjekt 
abhängt; wie die kognitive Wechselwirkung in artikellosen Sprachen stattfindet. Der Beitrag geht 
den angeführten Fragen nach. 
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FUNCTIONS OF ARTICLES IN VERBAL GROUPS WITH ACCUSATIVE 
OBJECT (IN LANGUAGE SYSTEM AND NARRATION)

Abstract 

The problem of verb and noun interdependency means the interrelation of verbal and nominal 
semantics on the one hand and the cognitive background of communicating persons on the other 
hand. In linguistics, there is a hypothesis about the analogy of functional spheres of verb and noun 
concerning the determinacy of both. It is a matter of coordination between verbal aspect and article 
usage. Following questions are in the hypothesis unsolved: what exactly determinacy means; if the 
analogy includes the language system and narration; if the verbal and nouns semantics coordinates 
with the cognitive background; what factors influence the article use by the accusative object and 
how the cognitive interrelation is in languages that have no article. In the paper, these questions 
are researched. 

KEYWORDS

cognitive and semantic influence, determinacy, rhematic position, new grammaticalization 

FUNKCJE RODZAJNIKA W GRUPACH WERBALNO-NOMINALNYCH 
Z DOPEŁNIENIEM BIERNIKOWYM (NA PODSTAWIE SYSTEMU 
JĘZYKOWEGO I NARRACJI / CORPORA)

Abstrakt

Problem powiązań kognitywnych w obszarze werbalno-nominalnym obejmuje interakcję semantyki 
werbalnej i nominalnej z jednej strony oraz tło poznawcze komunikujących się ze sobą osób z dru-
giej strony. W językoznawstwie istnieje hipoteza, że domena funkcjonalna czasowników i rzeczow-
ników w kategoriach determinacji i nieokreśloności jest analogiczna; chodzi o koordynację aspektu 
i użycia rodzajnika. Należy wyjaśnić następujące pytania: co dokładnie oznacza determinacja; czy 
analogia dotyczy zarówno systemu językowego, jak i narracji; w jakim stopniu semantyka werbalna 
i nominalna są skoordynowane z tłem poznawczym; od czego dokładnie zależy użycie rodzajnika 
z dopełnieniem biernikowym; w jaki sposób zachodzi interakcja poznawcza w językach nie stosują-
cych rodzajnika. W artykule omówiono wymienione pytania.

SŁOWA KLUCZOWE

wpływ poznawczy i semantyczny, determinacja, pozycja rematyczna, nowa gramatyka
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1 PROBLEMSTELLUNG UND FORSCHUNGSSTAND

Gegenwärtige Wissenschaft tendiert dazu, die Wechselwirkung von verschiedenen Katego-
rien sichtbar zu machen. In der Sprachwissenschaft, genauer gesagt in der Grammatik, äußert 
sich diese Tendenz darin, dass latente grammatische Kategorien festgestellt werden, welche 
die Erklärung von früher nicht erklärbaren Phänomena bzw. ihrer Funktionalität ermögli-
chen. Die Tendenz lässt sich besonders deutlich anhand von diachronischen Forschungen 
beobachten.1 Der Beitrag widmet sich einem Aspekt im Rahmen dieses Problems, und zwar 
der Wechselwirkung der verbalen und nominalen Bereiche in den Wortgruppen mit Akku-
sativobjekt, die in Sätzen und in manchen Funktionsverbgefügen (FVG) vorkommen. Der 
kognitive Ansatz bietet zusätzliche Ressourcen, die es erlauben, die Funktionen des Artikels 
in diesen Wortgruppen besser zu verstehen. Das Problem ist besonders für Nicht-Mutter-
sprachler des Deutschen wichtig. 

Eine kurze Übersicht theoretischer Auffassungen des Artikels und seiner Funktionen 
legt die allgemeine Tendenz in seiner Interpretation an den Tag, die darin besteht, dass die 
Kategorie des Artikels in Zusammenhang mit anderen Kategorien gebracht wird.2 Neuere 
Untersuchungen der aspektuell-determinativen Wechselwirkung, die kognitiv angelegt sind, 
führen uns m. E. einen Schritt weiter zur Lösung des Problems. Eine grundsätzliche Darle-
gung dieser Wechselwirkung wurde in zwei Monographien vorgenommen, die mit Abstand 
von einem Jahr in Deutschland und Russland erschienen sind.3 Beide Autoren forschen im 
Bereich der nominalen Sphären, Elisabeth Leiss anhand der Kategorie der Determiniertheit, 
die den Gebrauch des bestimmten Artikels in der verbal-nominalen Gruppe bestimmt, und 
Wjatscheslaw B. Kaschkin anhand des Konzepts der Unbestimmtheit. Kaschkin begreift die 
Unbestimmtheit explizit kognitiv als ein Konzept, welches in grammatisch-kontextuellen 
Komplexen realisiert wird. In diesen Komplexen bildet der unbestimmte Artikel das Zentrum4. 

1 Vgl. Peter Pátrovics, „Aspektualität – Kasus – Referentialität – Temporalität. Ihre Relation im Deutschen und 
in den slawischen Sprachen“, in: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen, hrsg. v. Andrzej Kątny 
(Poznań: Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza, 2000), 69–86; Михаил Львович Котин, „Коррелирующие 
категориальные сигналы в синхронии, диахронии и типологии“, in: Грамматические категории германских 
языков в антропоцентрической перспективе. Коллективная монография, hrsg. v. Дина Борисовна Никуличева 
(Москва: Канцлер, 2017), 9–16.

2 Vgl. Анна Викторовна Аверина, Ольга Андреевна Кострова, „Эволюция дискурса о немецкой грамматике: новое 
в интерпретации артикля“, in: Эволюция и трансформация дискурсов 2 (Самара: Самарский университет, 2017), 
17.

3 Elisabeth Leiss, Artikel und Aspekt: die grammatischen Muster der Definitheit (Berlin: Walter de Gruyter, 2000); 
Вячеслав Борисович Кашкин, Функциональная типология (неопределенный артикль) (Воронеж: Воронежский 
государственный технический университет, 2001).

4 Vgl. Кашкин, Функциональная типология, 104.
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Beide Forscher schlussfolgern, dass das Funktionspotential der Artikelformen mit ihren 
Entwicklungsstadien korrespondiert.5 In beiden Monographien wird auf die ursprüngliche 
Bedeutung entsprechender Artikelformen und ihren Gebrauch in verschiedenen Texttypen 
hingewiesen. Beide Autoren erwähnen auch die verbale Sphäre, ohne dass diese konkretisiert 
wird. Die Wechselwirkung im Bereich der verbal-nominalen Sphären wird von Leiss als Zyk-
lus in dem Sprachwandlungsprozess dargestellt, „bei dem sich die nominale Definitheits-/
Indefinitsheitskategorie des Artikels und die verbale Definitheits-/Indefinitheitskategorie 
des Aspekts abwechseln“6. 

Meine Analyse, die in diesem Beitrag präsentiert wird, umfasst die Wechselwirkung sowohl 
des definiten als auch des indefiniten Artikels mit den Kategorien der Perfektivität und Imper-
fektivität, der Semantik des determinierten Nomens und dem kognitiven Hintergrund. Dar-
über hinaus habe ich einen kontrastiven Vergleich Russisch – Deutsch vorgenommen, der ein 
wichtiges Argumentationsmittel darstellt. Der Sprachbau des Russischen und des Deutschen 
kontrastiert sowohl im verbalen als auch im nominalen Bereich. Im Russischen ist der Aspekt 
grammatisch ausgedrückt, im Deutschen bleibt er hingegen in der lexikalischen Bedeutung 
des Verbs verborgen. Darin kommen verschiedene Konzeptualisierungsmöglichkeiten zum 
Ausdruck. Doch diese Gegenüberstellung ist nicht absolut. Verallgemeinert kann man sagen, 
dass beide Sprachen die Kategorie der Aspektualität besitzen, die im Russischen grammatika-
lisiert ist, im Deutschen aber latent bleibt. Im nominalen Bereich ist es genau umgekehrt. Im 
Deutschen ist die Kategorie der Determiniertheit ein grammatisch ausgedrücktes Konzept, 
im Russischen ist sie latent. Der kontrastive russisch-deutsche Vergleich hat gezeigt, dass 
zwischen Deutsch und Russisch ein gewisses aspektuell-determinatives Gleichgewicht besteht. 
Es geht um den Grammatikalitätsgrad, der im verbal-nominalen Bereich ausgeglichen wird. 
Der Begriff spiegelt die zwischensprachliche Wechselwirkung der Kategorien wider, die in 
einer Sprache im verbalen Bereich grammatikalisiert und im nominalen Bereich latent sind, 
in der anderen Sprache dagegen im nominalen Bereich grammatikalisiert und im verbalen 
Bereich latent sind. Auf grammatischer Ebene entsteht dabei eine Art zwischensprachliches 
Gleichgewicht, das beide Bereiche umfasst.7 Dennoch bleiben auch ungelöste Probleme beste-
hen. Kaschkin weist auf die Unzulänglichkeit einer oppositiven Theorie des Artikels hin. Der 
typologische Vergleich, den er anhand von sieben Sprachen vornimmt, macht deutlich, dass 
es viele Übergangsfälle gibt, die besonders klar an den Sprachen zu sehen sind, in denen sich 

5 Vgl. Leiss, Artikel und Aspekt, 137–138; Кашкин, Функциональная типология, 221.
6 Leiss, ebd., 138.
7 Vgl. Ольга Андреевна Кострова, „Стратегии создания аспектуально-детерминантного равновесия в немецком 

и русском языках“, Вопросы когнитивной лингвистики 3 (2019): 72–84.
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der Artikel in ersten Entwicklungsphasen befindet, wie im Ungarischen und im Bulgarischen.8 
Und wenn auch die von Leiss festgestellte Tendenz im kontrastiven Vergleich bestätigt wird, 
gibt es doch zu viele Ausnahmen, die bis jetzt durch kontextuelle Bedingungen erklärt wer-
den. Es entsteht die Frage, ob es Zusammenhänge gibt, welche die oppositive Artikeltheorie 
und extraordinäre Kontextbedingungen erklären. Die Antwort ist wohl in der Kompliziert-
heit der Konzepte der Determiniertheit und Indeterminiertheit zu suchen. 

Die Komplexität der Determiniertheit versteht Isaak I. Revsin als Entwicklung von bestimm-
ten Eigenschaften des Pronomens bzw. des Nomens, die mit ihren kommunikativen und Loka-
lisierungseigenschaften zusammenhängen. Dieser Zusammenhang kommt in einem Oppo-
sitionsbündel zustande, welcher der Kategorie der Determiniertheit zugrunde liegt: außer 
der Bestimmtheit vs. Unbestimmtheit sind es Existenzialität vs. Nicht-Existenzialität und 
Aktualisierung vs. Nicht-Aktualisierung.9 In dieser Interpretation gewinnt das Konzept der 
(In)Determiniertheit kognitiv fassbare Eigenschaften, die in bestimmten Frames zusammen-
gefasst werden können. Es werden drei Fälle unterschieden: wie die Wortgruppen mit Akku-
sativobjekt in FVG, in Satzbauplänen und in Texten vorkommen. Methodologisch basiert die 
Untersuchung auf den erwähnten Monographien, dazu wird der Ansatz von Revsin integriert. 
Die Kategorie der Determiniertheit ist oben als eine kognitive definiert, welche semantische, 
existenzielle und kommunikative Aspekte beinhaltet. Es verwundert daher auch nicht, dass 
die meisten Regeln des Artikelgebrauchs semantische und kommunikative Gesetzmäßigkeiten 
berücksichtigen. Der existenzielle Aspekt bleibt aber außer Acht. So beschreibt Ulrich Engel 
semantische Bedingungen der Bekanntheit und Unbekanntheit.10 Von den grammatischen 
Bedingungen wird die Syntagmatik erwähnt, und zwar die Struktur der Substantivgruppe11. 
Die Ausnahmen werden durch kommunikative Bedingungen erklärt.

Sprachtypologisch gesehen, kann man andere Tatsachen aus dem Bereich der Gramma-
tik anführen, die die Kategorie der Determination betreffen. Aus der russischen Grammatik 
ist bekannt, dass die perfektiven Verben im Präsens nicht möglich sind, weil die abgeschlos-
senen Handlungen entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, nicht aber in der 
Gegenwart gedacht werden können. Das ist jedoch keine Universalie. Die diachronische 
Forschung von Leiss zeigt auf, dass im Altisländischen das ‚historische Präsens‘ als Aspekt-
phänomen betrachtet werden kann, welches als perfektives PAST-Tempus in Opposition zum 

8 Vgl. Кашкин, Функциональная типология, 221.
9 Vgl. Исаак Иосифович Ревзин, Структура немецкого языка (Москва: О.Г.И., 2009), 114–115.
10 Vgl. Ulrich Engel, et al., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, Bd. 1–2 (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2000), 818–822.
11 Vgl. ebd., 823–824.
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imperfektiven Präteritum steht. Darüber hinaus stellt Leiss fest, dass das historische Präsens 
im Laufe der Geschichte vor dem bestimmten Artikel zurücktritt.12 Es bleibt aber offen, ob 
die Temporalität im heutigen Deutsch den Artikelgebrauch beeinflusst. Offen bleibt auch, 
ob andere grammatische Kategorien den Artikelgebrauch bewirken. Weiter werden manche 
Lösungsmöglichkeiten der angedeuteten offenen Fragen gezeigt.

2 MATERIAL UND METHODOLOGIE

Die Forschung ist zum einen anhand des Deutschen, zum anderen aber kontrastiv angelegt. 
Zuerst wurden Mikrokontexte mit Akkusativobjekten analysiert, die das deutsche syntakti-
sche System darstellen. Als solche Kontexte wurden Satzbaupläne des Deutschen und FVG 
benutzt. In diesen Kontexten wurden Tendenzen des Artikelgebrauchs festgestellt, welche 
dann anhand der Belege aus dem Parallelkorpus Russische Klassik in deutschen Übersetzungen13 
überprüft wurden. Bei der Analyse wurde der Begriff von Kaschkin übernommen, es geht also 
um Konzepte der Definit- bzw. Indefinitheit. So habe ich Paralleltexte mit entsprechenden 
Wortgruppen verglichen. 

Bei der Auswahl der verbalen Forschungskandidaten, die den Kern der verbal-nominalen 
Gruppen bildeten, wurde ihre Semantik in Betracht gezogen, dabei standen deutsche Verben 
im Vordergrund, denn russische Verben der gleichen Semantik kommen sowohl perfektiv 
als auch imperfektiv vor. Kaschkin unterscheidet folgende Kontexte/Frames, die für direkte 
Objekte mit dem unbestimmten Artikel typisch sind: DORT GIBT ES ETWAS, JEMAND HAT 
ETWAS, JEMAND SAH / MACHTE ETWAS.14 Den unbestimmten Artikel in den ersten zwei 
Frames erklärt Revsin durch die Existenzialität, die er für die Grundbedeutung dieses Artikels 
hält.15 Das erklärt auch den einzig möglichen Gebrauch im Satz „Ich habe einen Vater“, wo 
das Objekt eine Person bezeichnet, die in der Sphäre des Subjekts existiert und nicht davon 
getrennt werden kann.16 Im Frame JEMAND MACHTE ETWAS wurden in meiner Analyse 
perfektive Verben berücksichtigt, welche die Vollendung eines Vorgangs oder einer Handlung 
bezeichnen wie ‚anzünden‘, sowie punktuelle Verben wie ‚werfen‘ und Bewirkungsverben 
wie ‚teilen‘.17 Dazu kamen die Verben des Gebens und Nehmens wie ‚geben‘ und ‚nehmen‘, 

12 Vgl. Leiss, Artikel und Aspekt, 110–111.
13 Национальный корпус русского языка. Русская классика в немецких переводах, Zugriff 17.10.2019, https://ruscor-

pora.ru/new/search-para-de.html. Im Folgenden als НКРЯ im Text ausgewiesen.
14 Vgl. Кашкин, Функциональная типология, 196.
15 Vgl. Revsin, Структура немецкого языка, 120.
16 Vgl. ebd., 122.
17 Vgl. Johannes Erben, Abriss der deutschen Grammatik (Berlin: Akademie-Verlag, 1966), 28.
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die der Bedeutung nach ebenfalls perfektiv sind. Doch auch imperfektive Verben, welche die 
Dauer bezeichnen, wie ‚suchen‘ sind in diesem Frame möglich. Die Wahrnehmungsverben 
wie ‚sehen‘ und ‚hören‘ sind der aspektuellen Semantik nach ambivalent, entsprechend wird 
das Frame JEMAND SAH ETWAS verschieden realisiert. In demselben Frame werden die 
Verben der mentalen Tätigkeit wie ‚verstehen‘, ‚wissen‘ gebraucht.

Zugleich wurde die Semantik der abhängigen Substantive beachtet, vor allem in Bezug auf 
ihren Gebrauch in Situationen, die als Routine empfunden werden. Dazu gehören Verwandt-
schaftsnamen und die Namen der Gegenstände, die wir ständig gebrauchen, wie ‚Brille‘. Der 
Unterschied von Abstrakta und Konkreta war ebenfalls wichtig bzw. ihre Zählbarkeit oder 
Nichtzählbarkeit. Berücksichtigt wurde auch die Rolle der Attribute.18 Insgesamt wurden 
über 500 Belege analysiert.

3 BELEGANALYSE UND DISKUSSION

In meinem oben erwähnten Artikel wurde die von Leiss hervorgebrachte Hypothese ten-
denziell bestätigt, doch ihre Realisierung fand nur ungefähr in der Hälfte der Fälle statt.19 Im 
Weiteren konzentriere ich mich im Wesentlichen auf die Ausnahmefälle, die schätzungsweise 
die Hälfte der Belege ausmachen. Unter den Ausnahmefällen verstehe ich die Gebrauchs-
situationen, in denen nach perfektiven Verben vor dem Akkusativobjekt nicht der definite, 
sondern der indefinite Artikel vorkommt, was der Haupttendenz widerspricht. Hinzu kom-
men auch Situationen mit imperfektiven Verben, nach welchen – gegen die Haupttendenz 
– der definite Artikel gebraucht wird. 

Die Regeln zum Artikelgebrauch sind eigentlich in mehreren praktischen Grammatiken 
formuliert, besonders ausführlich sind sie in kontrastiven Grammatiken, beispielsweise in der 
deutsch-polnischen Grammatik20, sowie in den Grammatiken für Deutsch als Fremdsprache21. 
Ich versuche, die infolge der Analyse festgestellten Gebrauchsfälle theoretisch zu untermauern.

3.1 ARTIKELWAHL IN DER MIKROSYNTAX

Zu der Mikrosyntax werden hier Satzbaupläne bzw. Funktionsverbgefüge gezählt, welche 
Akkusativobjekte enthalten.

18 Vgl. Christian Fandrych, Maria Thurmair, Grammatik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (Berlin: Erich 
Schmidt Verlag, 2018), 97.

19 Vgl. Кострова, Стратегии, 72–74.
20 Vgl. Engel et al., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik, 818–824.
21 Vgl. Fandrych, Thurmair, Grammatik, 89–107. 
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In der russischen Germanistik ist die Satzmodellierung von Wladimir G. Admoni ver-
breitet, in der binnendeutschen die von der Dudengrammatik. Admoni modelliert Sätze in 
logisch-grammatischen Satztypen, was eine kognitive Basis impliziert. Die Wortgruppen 
mit Akkusativobjekt sind in seiner Einteilung Bestandteil des zweiten logisch-grammati-
schen Satztypus, der die semantische Beziehung zwischen dem Erzeuger der Handlung, der 
Handlung selbst und dem Gegenstand der Handlung wiedergibt.22 Der Erzeuger der Hand-
lung umfasst mit seiner Handlung den Gegenstand. Das Substantiv, das diesen Gegenstand 
bezeichnet, funktioniert als direktes Objekt, welches vom transitiven Verb abhängt. Admoni 
unterscheidet zwei Hauptarten des direkten Objekts: es kann einen Gegenstand bezeichnen, 
der unabhängig von der Tätigkeit des Subjekts existiert und von dem letzten nur beeinflusst 
wird (der äußere Akkusativ) oder es kann einen Gegenstand bezeichnen, der im Prozess der 
Handlung entsteht (Akkusativ des Resultats).23 Es hat sich erwiesen, dass dieser Unterschied 
die Wahl des Artikels bei dem direkten Objekt beeinflusst. Das kommt bei den Satzbauplä-
nen, die in der Duden-Grammatik zusammengefasst sind, deutlich zum Ausdruck. Bei der 
Bezeichnung der unabhängig existierenden Gegenstände steht der bestimmte Artikel, bei 
der Nennung der neu entstehenden Gegenstände wird der unbestimmte Artikel gebraucht:

Satzbauplan 2: (a) Der Gärtner bindet die Blumen. Die Männer reinigen das Gerät. Sie filtert den 
Kaffee.24

Aber: (b) Ich schreibe einen Brief. Ihre Tochter strickt einen Pullover. Wir bauen ein Haus. (Duden 682)

In den angeführten Satzbauplänen ist die Aspektualität des regierenden Verbs fraglich. Die 
Mustersätze sind im Präsens formuliert. Wenn man an das Russische denkt, weiß man, dass 
die russischen Verben abgeschlossenen Aspekts zur Bezeichnung der Handlungen in der 
Gegenwartsstufe nicht fähig sind, das Präsens fehlt in ihrem Paradigma. Das Tempus der 
deutschen Satzbaupläne lässt die bezeichneten Handlungen aus der Innenperspektive als 
dauernd interpretieren. Doch erscheint in (a) bei dem Substantiv, das in rhematischer Posi-
tion steht, der definite Artikel. Diesen Gebrauch erklärt Revsin als situative Lokalisierung bzw. 
Aktualisierung der bereits existierenden Gegenstände. Die Substantive bezeichnen in diesen 

22 Vgl. Wladimir Grigorjewitsch Admoni, Der deutsche Sprachbau (Москва: Просвещение, 1986), 239.
23 Vgl. Владимир Григорьевич Адмони, Синтаксис современного немецкого языка: Система отношений и система 

построения (Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1973), 93–97.
24 Dudenredaktion (Hg.), Grammatik der deutschen Gegenwartssprache (Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Duden-

verlag, 1998), 682. Im Folgenden zitiert als Duden mit Seitenangabe.
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Fällen alle Gegenstände in gegebenen Situationen; sie können durch Pronomina ersetzt wer-
den25: ‚Der Gärtner bindet sie‘. 

Der definite Artikel konnte im Althochdeutschen die Kategorie der Bezogenheit des 
Nomens als solche markieren, deshalb wurde er auch mit Substantiven bei der ersten Nen-
nung gebraucht26, anders gesagt in rhematischer Position. Leiss hält diesen Gebrauch für 
ursprünglich.27 Im Mittelhochdeutschen lässt sich die Opposition des bestimmten und unbe-
stimmten Artikels bei der ersten und wiederholten Nennung beobachten28, in rhematischen 
Positionen erscheint dabei der unbestimmte Artikel. Dass in diesen Positionen auch im Gegen-
wartsdeutschen der definite Artikel erscheint, definiert Leiss als „Neugrammatikalisierung 
von Definitheit im Rhema, also dort, wo sie als Markierung benötigt wird, sobald gegen die 
grundlegende Präsupposition verstoßen wird, dass Rhemata natürlicherweise unbekannte 
Informationen transportieren“29.

Der indefinite Artikel in (b) repräsentiert seine ursprüngliche introduktive Semantik30, 
die sich als Entstehung der Existenz des Gegenstandes interpretieren lässt. Die Substantive, 
die nach den Verben mit ähnlicher Semantik erscheinen, sind keine Terme, ihr Ersatz durch 
Pronomina ist unmöglich (*Ich schreibe ihn). Der unbestimmte Artikel signalisiert, dass ein 
Gegenstand existiert und aus einer Klasse gleicher Gegenstände hervorgehoben werden kann.31 
Es ist wichtig zu bemerken, dass der temporale Entstehungsmoment des Gegenstandes in den 
zitierten Beispielen eine führende Rolle spielt, was die verbale Semantik in den Vordergrund 
schiebt32. Deshalb liest man den Brief, aber man schreibt einen Brief, man zieht den Pullover an, 
aber man strickt einen Pullover. Daraus folgt, dass der von Leiss postulierte Prozess der Neu-
grammatikalisierung von Definitheit stufenweise verläuft und heutzutage nur die Verben betrifft, 
in deren Semantik bereits bestehende Objekte in konkreten Situationen vorauszusetzen sind.
Es ist bemerkenswert, dass bei Admoni der Mustersatz für denselben Satzbauplan anders 
formuliert ist. Er lautet: ‚Arbeiter fällen Bäume‘33. Hier kann man eindeutig von der Innen-
perspektive und dem imperfektiven Aspekt sprechen. Man kann den Unterschied zu den 

25 Vgl. Ревзин, Структура немецкого языка, 115.
26 Vgl. Лев Рафаилович Зиндер, Татьяна Викторовна Строева, Историческая морфология немецкого языка 

(Ленинград: Просвещение, 1968), 54.
27 Vgl. Leiss, Artikel und Aspekt, 137.
28 Зиндер, Строева, Историческая морфология, 153.
29 Leiss, Artikel und Aspekt, 152. 
30 Vgl. Кашкин, Функциональная типология, 177.
31 Vgl. Ревзин, Структура немецкого языка, 120.
32 Vgl. ebd., 122.
33 Admoni, Der deutsche Sprachbau, 239.
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Mustersätzen in (a) dadurch erklären, dass es in (a) um alle Gegenstände in einer bestimm-
ten Situation geht (die Menge der in der Gärtnerei zu bindenden Blumen), und die Zahl der 
Bäume im Wald in dem Mustersatz von Admoni unbegrenzt ist, was die Referenz unbestimmt 
erscheinen lässt. 

Dasselbe Referenzprinzip erklärt den Artikelgebrauch in Streckformen des Verbs. Wenn 
wir reine verbal-nominale Gruppen mit Akkusativobjekt betrachten, bestätigt ihre Analyse 
die Hypothese von Leiss vom koverten Abbau des Artikels im Gegenwartsdeutsch. Leiss ver-
bindet diesen Abbau mit erneuter Etablierung im verbalen Bereich des Aspektsystems, das im 
Gotischen vorhanden war.34 Die Funktionsverbgefüge (FVG) sind immer präziser als einfache 
Verben, die denselben Vorgang bezeichnen. Ihre Aspektualität kommt klar zum Vorschein, 
weil sie verschiedene Phasen einer Handlung bezeichnen. Man kann sie also als perfektiv 
betrachten. Leiss beurteilt den Artikel in FVG als funktionslosen Restgebrauch, wobei die 
nominale Determiniertheit durch verstärkte verbale Perfektivierung ersetzt wird.35 Doch die-
ser Prozess ist noch im Werden begriffen. So führt Ulrich Engel eine Liste von solchen Wort-
gruppen an, die 45 Einheiten enthält. In diesen Wortgruppen ist der definite Artikel oder ein 
anderer Determinant der Bestimmtheit in 7 Fällen vorhanden, der indefinite Artikel kommt 
dagegen 19 Mal vor. Einige seiner Beispiele sind „ein Geschäft abschließen, eine Mitteilung 
machen, Hinweise geben vs. das Wort erteilen, meine Aufmerksamkeit lenken, diese Frage 
anschneiden“36. Hier sehen wir den indefiniten Artikel wieder bei den Substantiven, die ein 
im Resultat der Handlung entstehendes Objekt bezeichnen, und der definite Artikel bzw. 
andere Determinanten der Definitheit erscheinen bei den Substantiven, die situationsloka-
lisiert sind. Bemerkenswert ist, dass Engel ohne minimalen Kontext nicht auskommt, der bei 
dem definiten Artikel die Situation verdeutlicht und bei dem indefiniten Artikel die Nicht-
Einmaligkeit des entstehenden Objekts betont; vergleiche: „einen kurzen Besuch abstatten, 
den ausgehandelten Vertrag abschließen, eine verdächtige Neugier bekunden“37. Akkusativ-
objekte mit Nullartikel, deren Zahl 19 beträgt, sind der Semantik nach abstrakt, vgl.: „Aus-
kunft erteilen, Hilfe leisten, Gefallen finden, Ärger einbringen“38. Diese Fälle illustrieren den 
Abbau der Funktionalität des Artikels. Die Akkusative sind hier keine Termwörter, sie dür-
fen durch Pronomina nicht ersetzt werden. Wir sehen, dass auch hier die Verstärkung der 

34 Vgl. Elisabeth Leiss, „Koverter Abbau des Artikels im Deutschen“, in: Kodierungstechniken im Wandel. Das Zusam-
menspiel von Analytik und Synthese im Gegenwartsdeutschen, hrsg. v. Dagmar Bittner, Livio Gaeta (Berlin, New York: 
Walter de Gruyter, 2010), 137–157.

35 Vgl. ebd., 145–146.
36 Ulrich Engel, Deutsche Grammatik (Heidelberg: Julius Groos, 1996), 408–409. 
37 Ebd., 408–409.
38 Ebd.
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Aspektualität wahlweise stattfindet, wobei verschiedene Bestandteile der kognitiven Seman-
tik von Bedeutung sind.

3.2 ARTIKELGEBRAUCH IN DER MAKROSYNTAX

In einem narrativen Text gewinnen zusätzliche kognitive Faktoren an Bedeutung. Die Satz-
baupläne sind kontextfrei, im Textgewebe sind Wortgruppen in bestimmte Kontexte integ-
riert. Das kognitive Gesamtbild wird durch die Temporalität des Genres und manche ande-
ren Kategorien kompliziert. Im narrativen Text ist das Vergangenheitstempus typisch39, der 
Narrator erzählt von vergangenen Ereignissen. Um den Artikelgebrauch in verbal-nominalen 
Fügungen zu beobachten, habe ich aus dem DWDS-Kernkorpus40 unifizierte Kontexte gesam-
melt. Einmal waren es Sätze mit dem Kernverb finden in der Grundbedeutung, das andere 
Mal waren es Sätze mit dem Verb suchen in der Grundbedeutung. Diese Verben stehen einan-
der der Aspektualität nach gegenüber: finden ist eindeutig perfektiv, suchen aber imperfektiv. 

Es fällt auf, dass bei finden die Vergangenheitsform eindeutig dominiert, von 46 Belegen 
enthalten 34 Vergangenheitsformen des Indikativs. Unter den Gegenwartsformen finden 
sich Präsens Indikativ sowie Präteritum Konjunktiv bzw. Konditionalis I. Nach diesem Verb 
dominiert eindeutig der indefinite Artikel (23 von 34 Belegen). Man kann vermuten, dass dies 
durch die Genrespezifik der Narration zu erklären ist. Die Hauptintention der Narration ist, 
die Erzählung weiter zu führen, deshalb geraten die direkten Objekte in rhematische Posi-
tionen und werden von indefiniten Artikeln begleitet, die hier ihre Funktionen als Marker 
des Unbekannten behalten. Die Objekte bezeichnen Gegenstände, die autonom existieren, 
deren Existenz aber neu entdeckt bzw. aktualisiert wird. Kaschkin definiert diesen Fall als 
existentielle Introduktion41, die mit folgenden Beispielen belegt werden kann:

1. Er hatte eine Flaschenpost gefunden und brachte sie zu mir.
2. Bald darauf hat sie eine Anstellung als Zahnarzthelferin gefunden.
3. Man muss dazu erst mal ein Dimensionsloch finden […]. (НКРЯ)

Doch die Struktur perfektives VERB + AKK wird auch als eine Art Materie ausgenutzt, in der 
andere Kategorien an Bedeutung gewinnen.42 Dann tritt die Haupttendenz in den Vorder-

39 Vgl. Harald Weinrich, Tempus: Besprochene und erzählte Welt (Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1964).
40 DWDS-Kernkorpus 1900–1999, Zugriff 14.08.2019, https://www.dwds.de/r?q=stellen;corpus=kern;format=full;date-

start=1900;date-end=1999;genre=Belletristik;p=2;sort=date_desc;limit=50. Im Folgenden als DWDS im Text aus-
gewiesen.

41 Кашкин, Функциональная типология, 168.
42 Vgl. ebd., 180.
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grund und nach dem perfektiven Verb erscheint das Objekt mit dem definiten Artikel. Dieser 
Artikel determiniert die Objekte, die auf die Gegenstände referieren, für welche er als Quantor 
auftritt. Der Artikel identifiziert die Gegenstände in der gegebenen Situation in der Außen-
welt (4). In (5) wird nicht gezweifelt, dass es einen Ausgang gibt und dass dieser gefunden wird:

4. Am faszinierendsten aber fand ich die Straßen, in denen das Volk von Atlantis herumwuselte: 
Unmengen von Lebewesen und Fahrzeugen.
5. […] vereint würden wir den Ausgang schon finden. (НКРЯ)

Bei suchen unterscheidet sich die Frequenz der Vergangenheits- und Gegenwartsformen nicht 
so deutlich, wobei die letzteren zahlenmäßig überwiegen (18 gegen 13). Sie werden oft in der 
wörtlichen Rede (6) oder bei Verallgemeinerungen (7) gebraucht. Suchgegenstände können 
addiert werden, dann stehen die Substantive im Plural (8). Der Artikelgebrauch entspricht 
der Haupttendenz: 

6. „Ich suche eine Frau“, gab ich unumwunden zu.
7. Traumkomponisten werden immer gesucht.
8. Wir suchten Muscheln und Bernstein […]. (НКРЯ)

Die einsprachigen Belege aus narrativen Texten illustrieren die Wechselwirkung der tenden-
ziellen Tempuswahl bei perfektiven und imperfektiven Verben mit dem Artikelgebrauch. Das 
Hauptproblem stellen dabei die perfektiven Verben dar, bei denen die Artikelwahl von der 
narrativen Intention oder von der kommunikativen Situation abhängt. Die Zeitstufe bleibt 
irrelevant.

Dagegen spielen in der Narration Aktionsklassen der Verben eine Rolle, was die Belege 
aus dem Parallelkorpus illustrieren. Die Handlungsverben, die eine momentane Handlung 
bezeichnen, können im Russischen sowohl abgeschlossene (9) als auch nicht abgeschlossene 
wiederholte Handlungen nominieren (10). In beiden Fällen initiieren ihre Entsprechungen 
im Deutschen den bestimmten Artikel des Substantivs, wobei die Bedeutung der Perfektivität 
intensiviert wird: statt des semantisch neutralen Verbs ‚werfen‘ erscheint das Verb ‚schmei-
ßen‘ (10). Die Referenzsituation ist: jemand hat einen Gegenstand und macht schnell (einmal 
bzw. mehrmals) eine Manipulation damit. Dieselbe Situation wird auch mit Bewirkungsver-
ben realisiert (11). Ähnlich geht es den Handlungsverben, die Routinehandlungen bezeichnen. 
Um die Alltäglichkeit der Handlung zu betonen, erscheint in der deutschen Übersetzung das 
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Adverb ‚umsonst‘ (12). Nach Leiss geht es dabei um Verstärkung der Perfektivität, was die 
Hyperdeterminiertheit der Substantive in rhematischen Positionen hervorruft43:

9. Она вдруг бросила ветку в сторону. – Dann warf sie die abgepflückte Blume wieder fort.
10. Он и камни левшой бросает, – заметил третий мальчик. – „Er schmeißt auch die Steine mit 
der linken Hand“, bemerkte ein dritter Junge.
11. Няня зажгла перед киотом обвитые золотом свечи […]. – Die Alte zündete die goldumsponne-
nen Kerzen vor dem Heiligenschrein an […].
12. Терентию она шила рубахи.– […] für Terentij nähte sie umsonst die Hemden. (НКРЯ)

Laut einer Beobachtung von Leiss wird der Artikel in Kanak Sprak in solchen Fällen weggelas-
sen, was die Hyperdetermination stark vermindert. Dieser Prozess geht in der nicht normier-
ten Variante des Deutschen schneller vor sich, da er durch Normierung nicht blockiert ist.44

Auch bei den Verben mit der Semantik des Wahrnehmens wird in der deutschen Überset-
zung das Verb perfektiviert. Die Perfektivierung erfolgt beispielsweise durch Präfigierung. So 
entspricht dem russischen imperfektiven Verb слушать das deutsche präfigierte Verb ‚anhö-
ren‘, das „(etwas) aufmerksam bis zu Ende hören“45 bedeutet. Statt des bestimmten Artikels 
erscheint in der Übersetzung das Demonstrativpronomen (13). Die Wahrnehmung kann aber 
auch etwas Unbekanntes umfassen, was trotz des perfektiven Aspekts des russischen Verbs 
im Deutschen im Rahmen des Konzeptes der Unbestimmtheit zum Ausdruck kommt. Dazu 
verhelfen wohl die Adverbien скоро ‚bald‘, вдруг ‚auf einmal‘, die neue Wahrnehmungspha-
sen signalisieren, wie etwa in folgenden Belegen:

13. Князь слушал довольно долго упреки княгини и молчал […]. – Der Fürst hörte diese Vorwürfe 
ziemlich lange an, ohne ein Wort darauf zu erwidern.
14. Скоро он услышал голоса и увидел людей.– Bald hörte er Stimmen und erblickte Leute.
15. […] Алеша вдруг услышал какой-то шум. – Aljoscha hörte auf einmal Geräusche. (НКРЯ)

Interessant ist, dass das Signal von etwas Unerwartetem im russischen Original explizit vor-
kommt, im deutschen Text aber fehlen kann. Das kann man als zwischensprachliches aspektu-
ell-determinatives Gleichgewicht betrachten, welches das Fehlen des unbestimmten Artikels 
im russischen nominalen Bereich mit Hilfe eines adverbialen Elements mit der Semantik des 
Unerwarteten im verbalen Bereich wieder gut macht:

43 Leiss, Koverter Abbau, 145.
44 Vgl. ebd., 153.
45 Wolfgang Müller (Hg.), Bedeutungswörterbuch (Mannheim: Dudenverlag, 1985), 53.
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16. Но уже сходя последние ступени, он услышал вдруг поспешные шаги за собою. Кто-то догонял 
его. – Als er aber die letzten Stufen hinunterging, hörte er hinter sich eilige Schritte, jemand lief 
ihm nach. (НКРЯ)

Die Semantik des regierenden Verbs kann den Plural des Akkusativobjekts fordern. Dazu sind 
aber zwei Bedingungen erforderlich: Zum einen muss das Verb wie ‚sammeln‘ eine Handlung 
bezeichnen, die „ein Zusammentragen von etwas zu einer großen Menge“46 bedeutet, zum 
anderen muss das regierte Substantiv ein zählbares Konkretum sein. Dann entstehen solche 
Wortgruppen wie ‚Pilze und Beeren sammeln‘, in denen die genannte Gesetzmäßigkeit auch 
kontextfrei realisiert wird. Aber: „Er sammelt Stoff für seinen Roman.“47

Beim idiomatischen Gebrauch hängt die Pluralität der Substantive in der Funktion der 
direkten Objekte einerseits von der Aspektualität des regierenden Verbs ab, andererseits von 
seiner Semantik. Der perfektive Aspekt initiiert eher den Singular (17), während der imperfek-
tive dazu tendiert, den Plural hervorzurufen (18). In beiden Fällen erscheint der unbestimmte 
Artikel, der seine Funktion – Kodierung des Neuen – beibehält:

17. Она бросила на него стыдливый, ласковый взгляд. – Sie warf ihm einen verschämten, freund-
lichen Blick zu.
18. Он бросал на него злобные взгляды. – Er warf ihm boshafte Blicke zu. (НКРЯ)

Ein anderer grammatischer Parameter, der die Determiniertheit oder ihr Fehlen bestimmt, 
ist die Modalität. Beispielsweise kann die Erwünschtheit einer Handlung das im neutralen 
Kontext perfektive Verb zu einem Verb mit offener Perspektive machen, wodurch es sich 
eine imperfektive Semantik aneignet. Die Unbestimmtheit in Bezug auf die Realisierung der 
Handlung, die im Deutschen durch das Modalverb verstärkt wird, initiiert den unbestimmten 
Artikel. Im folgenden Beleg spielt auch die Zahl des gewünschten Gegenstandes eine Rolle:

19. Хоть бы мне листок подарил! – Wenn du mir einen Bogen schenken könntest? (НКРЯ)

So können wir sehen, dass der russisch-deutsche Vergleich in manchen Fällen dazu verhilft, 
die Funktion des Artikels zu verstehen.

46 Müller, Bedeutungswörterbuch, 537.
47 Ebd. 
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4 FAZIT

Der zyklische Prozess der Wechselwirkung zwischen verbaler und nominaler Determiniertheit, 
der die Funktionen des Artikels mitbestimmt, geht unter Beziehung von folgenden grammati-
schen Kategorien vor sich, die entsprechende Konzepte wiedergeben. Bei dem Verb handelt es 
sich hierbei um die grammatische und lexikal-grammatische Semantik (Transitivität, Aspek-
tualität, Modalität), lexikalische Semantik (Aktionsklassen) und kognitive Semantik (Frame-
Struktur). Bei dem Substantiv sind es grammatische Semantik (Definitheit vs. Indefinitheit), 
lexikalische Semantik (abstrakt vs. konkret, zählbar vs. unzählbar) sowie kognitive Seman-
tik (Weltwissen in bestimmten Situationen: Vorhandensein bzw. Vermutung selbständiger 
Existenz, begrenzter vs. unbegrenzter Umfang). Es lässt sich aber sagen, dass eine eindeutige 
theoretische Erklärung der Funktionalität des Artikels bislang noch aussteht. 

LITERATUR

Admoni, Wladimir Grigorjewitsch. Der deutsche Sprachbau. Москва: Просвещение, 1986.

Dudenredaktion (Hg.). Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: 
Dudenverlag, 1998.

DWDS-Kernkorpus 1900–1999. Zugriff 14.08.2019. https://www.dwds.de/r?q=stellen;corpus=kern;for-
mat=full;date-start=1900;date-end=1999;genre=Belletristik;p=2;sort=date_desc;limit=50. 

Engel, Ulrich. Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos, 1996.

Engel, Ulrich, Danuta Rytel-Kuc, Jan Antoni Czochralski, Krystyna Pisarkowa, André de Vincenz et al. 
Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Bd. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Erben, Johannes. Abriss der deutschen Grammatik. Berlin: Akademie-Verlag, 1966.

Fandrych, Christian, Maria Thurmair. Grammatik im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: 
Erich Schmidt Verlag, 2018.

Leiss, Elisabeth. Artikel und Aspekt: die grammatischen Muster der Definitheit. Berlin: Walter de Gruyter, 
2000.

Leiss, Elisabeth. „Koverter Abbau des Artikels im Deutschen.“ In: Kodierungstechniken im Wandel. Das 
Zusammenspiel von Analytik und Synthese im Gegenwartsdeutschen, hrsg. v. Dagmar Bittner, Livio 
Gaeta, 137–157. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2010. 

Müller, Wolfgang (Hg.). Bedeutungswörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1985.

Pátrovics, Peter. „Aspektualität – Kasus – Referentialität – Temporalität. Ihre Relation im Deutschen 
und in den slawischen Sprachen“. In: Aspektualität in germanischen und slawischen Sprachen, hrsg. 
v. Andrzej Kątny, 69–86. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2000. 

Weinrich, Harald. Tempus: Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1964. 

Адмони, Владимир Григорьевич. Синтаксис современного немецкого языка: Система отношений 
и система построения. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1973.



58

OlGA A. KOStROVA

Аверина, Анна Викторовна, Ольга Андреевна Кострова. „Эволюция дискурса о немецкой грамматике: 
новое в интерпретации артикля.“ In: Эволюция и трансформация дискурсов 2, 11–18. Самара: 
Самарский университет, 2017. 

Зиндер, Лев Рафаилович, Татьяна Викторовна Строева. Историческая морфология немецкого языка. 
Ленинград: Просвещение, 1968.

Кашкин, Вячеслав Борисович. Функциональная типология (неопределенный артикль). Воронеж: 
Воронежский государственный технический университет, 2001.

Кострова, Ольга Андреевна. „Стратегии создания аспектуально-детерминантного равновесия 
в немецком и русском языках.“ Вопросы когнитивной лингвистики 3 (2019): 72–84. 

Котин, Михаил Львович. „Коррелирующие категориальные сигналы в  синхронии, диахронии 
и  типологии“. In: Грамматические категории германских языков в  антропоцентрической 
перспективе. Коллективная монография, hrsg. v. Дина Борисовна Никуличева, 9–16. Москва: 
Канцлер, 2017. 

Национальный корпус русского языка. Русская классика в немецких переводах. Zugriff 17.10.2019. 
https://ruscorpora.ru/new/search-para-de.html.

Ревзин, Исаак Иосифович. Структура немецкого языка. Москва: О.Г.И., 2009.

Olga Andrejevna KOSTROVA, Dr. Phil. habil., Prof. am Lehrstuhl Deutsch. Forschungsschwerpunkte: 
kognitive Linguistik, Pragmatik, Syntax des Deutschen, kontrastive Linguistik, interkulturelle Kom-
munikation. Mehrere Publikationen: Monographien, Lehrbücher und Lehrwerke, über 200 Artikel. 
Kontakt: Olga_Kostrova[at]mail.ru

ZItIERNAChWEIS:

Kostrova, Olga Andrejevna. „Funktionen des Artikels in verbal-nominalen Gruppen mit Akkusativobjekt 
(anhand des Sprachsystems und der Narration/Corpora)“. Colloquia Germanica Stetinensia 30 (2021): 43–58, 
DOI: https://doi.org/10.18276/cgs.2021.30-03.



C O L L O Q U I A
G E R M A N I C A
STETINENSIA

59

30 | 2021 | 59–72 
ISSN (print) 2450-8543 | ISSN (online) 2353-317X
DOI: 10.18276/CGS.2021.30-04

KATARZYNA OCHMAŃSKA | ORCID: 0000-0002-3088-1270
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Językoznawstwa

DIE PRÄPOSITION ‚NA‘ IM POLNISCHEN  
UND IHRE ÄQUIVALENTE IM DEUTSCHEN  
– EINE STRUKTURELL-LEXIKALISCHE ANALYSE

Abstrakt

Der Artikel präsentiert das Ergebnis der Analyse von 1.000 Sätzen aus dem Nationalen Korpus der 
polnischen Sprache, in denen das Element ‚na‘ vorkommt, insbesondere als Präposition. Dargestellt 
werden Vorschläge für die Übersetzung der Konstruktionen ins Deutsche, um Äquivalente in dieser 
Sprache zu finden. Aufgrund der Tatsache, dass das Polnische flektierender ist als das Deutsche, kann 
eine Präposition viele Kasus regieren. Die Präposition ‚na‘ kann also viele weitere Äquivalente im 
Deutschen produzieren, darunter auch andere Präpositionen in verschiedenen lexikalischen Kasus, 
oder nur lexikalische Kasus, die keine Präposition erfordern. Die Erklärung des obigen Phänomens 
basiert auf der Rektions- und Bindungstheorie.

SCHLÜSSELWÖRTER

Präposition, Präpositionalphrase, Generative Transformationsgrammatik (GTG), Rektions-  
und Bindungstheorie

THE PREPOSITION ‚NA‘ IN POLISH AND ITS EQUIVALENTS 
IN GERMAN – A STRUCTURAL-LEXICAL ANALYSIS

Abstract

The article presents the result of the analysis of 1000 sentences from the National Corpus of Polish 
containing the preposition ‚na‘. It proposes translations of the constructions into German in order to 
find equivalents in this language. Due to the fact that the Polish language exhibits more inflectional 
variety than German, one preposition can govern many cases. It thus has many more equivalents 

Die präposition ‚na‘ im polnischen und ihre Äquivalente im 
Deutschen…
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in German, including different prepositions in different lexical cases, or lexical cases which do not 
require the preposition itself. The explanation of the above phenomenon is based on the govern-
ment and binding theory.

KEYWORDS

preposition, prepositional phrase, transformational-generative grammar (TGG), GB-theory

PRZYIMEK ‚NA‘ W JĘZYKU POLSKIM I JEGO ODPOWIEDNIKI 
W JĘZYKU NIEMIECKIM – ANALIZA STRUKTURALNO-LEKSYKALNA

Abstrakt

W artykule przedstawiono wynik analizy 1000 zdań z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, w któ-
rych występuje element ‚na‘, w szczególności jako przyimek. Zaprezentowano propozycję tłuma-
czenia konstrukcji na język niemiecki w celu znalezienia odpowiedników w tym języku. Z uwagi na 
fakt, iż język polski jest bardziej fleksyjny niż język niemiecki, jeden przyimek może rządzić wieloma 
przypadkami. Przyimek ‚na‘ posiada tym samym znacznie więcej ekwiwalentów w języku niemiec-
kim, m. in. inne przyimki w różnych przypadkach leksykalnych, bądź same leksykalne przypadki 
nie wymagające przyimka. Wyjaśnienie powyższego zjawiska opiera się na teorii rządu i wiązania.

SŁOWA KLUCZOWE

przyimek, fraza przyimkowa, gramatyka generatywno-transformacyjna, teoria rządu i wiązania

1 EINFÜHRENDE BEMERKUNGEN

Der Beitrag ist eine korpuslinguistische Analyse von 1.000 Sätzen, in denen das Element ‚na‘ 
auftritt. Die geprüften Satzkonstruktionen wurden dem Nationalen Korpus der polnischen 
Sprache1 entnommen. Die Liste der Korpusquellen umfasst nicht nur Klassiker der polni-
schen Literatur, sondern auch Tages- und Fachpresse, Aufzeichnungen von Gesprächen 
sowie Internet-Texte.

Unter den verschiedenen Funktionen, die das Element ‚na‘ aufweisen kann, etwa als Prä-
fix in ‚napotykać‘, als Präposition in ‚na stole‘ oder als Wortteil in ‚kosmonauta‘, wurden nur 
solche Konstruktionen ausgewählt, in denen ‚na‘ als Präposition fungiert. Die Ausgangskons-
truktionen aus dem o. g. Korpus werden von der Autorin ins Deutsche übersetzt, um zu prü-
fen, welche deutsche Präposition ein Äquivalent der polnischen Präposition übernimmt. Es 

1 Narodowy Korpus Języka Polskiego, Zugriff 21.05.2020, http://www.nkjp.uni.lodz.pl/.
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wird auch überprüft, welchen Kasus die Präposition im Deutschen verlangt. Ist diese Präposi-
tion ein strukturelles oder ein lexikalisches Element? Mit Hilfe der generativen Forschungs-
methode ‚Grammatikalitätsurteil‘ versucht die Autorin, als Muttersprachlerin das Urteil zu 
erheben, ob die gewonnenen Syntaxstrukturen im Polnischen grammatisch, agrammatisch 
oder marginal sind.

2 ZUR PRÄPOSITION

In der traditionellen Grammatik wird die Präposition als eine nicht flektierbare Wortart 
definiert. Sie ist ein Hilfsausdruck (synsemantisch), der ein Substantiv oder eine Form einer 
anderen Wortart über die Funktion des Substantivs regiert, z. B. ein Infinitiv. In flektier-
baren Sprachen umfasst die präpositionale Rektion die gesamte Form des Kasus, d. h. die 
Kombination des Flexionsthemas eines Substantivs mit einer zufälligen Endung. Bei Prä-
positionsgruppen wird die wesentliche Beziehung zwischen dem Substantiv und anderen 
Wörtern durch die akzidentelle Endung dargestellt und die Präposition verdeutlicht nur die 
Bedeutung, die bereits in der Endung selbst enthalten ist. Die Präposition fungiert daher als 
komplementärer Indikator.2

In der Generativen Grammatik spricht man nicht mehr von den Wortarten. Hier gehört 
die Präposition zur Gruppe der lexikalischen Kategorien.3 Chomsky4 nennt zuerst nur drei 
lexikalische Kategorien, die einen universalen Charakter haben: Nomen N, Verben V, Adjek-
tive A. Erst Jackendoff5 berücksichtigt die Präposition und schlägt vor, diese Gruppe um die 
vierte Kategorie P zu erweitern.6

Laut der GB-Theory (die Rektions- und Bindungstheorie) haben die Präpositionen die 
Fähigkeit der Kasuszuweisung, z. B. im Deutschen erfordert ‚auf‘ den Dativ oder den Akku-
sativ. Der betreffende Kasus wird im Lexikon der Sprache vermerkt.7 Die Rektionstheorie 
betrifft nicht nur die Zuweisung eines bestimmten Falls, sondern spricht auch von der Domi-
nanz eines Elements über das andere. Das regierende Element schreibt dem regierten eine 

2 Kazimierz Polański, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1999), 208.

3 Vgl. Oksana Turysheva, „Wortarten in der generativen Grammatik“, Germanica Wratislaviensia 141 (2016): 349–360. 
(Acta Universitatis Wratislaviensis No 3715)

4 Vgl. Noam Chomsky, Remarks on nominalization (Waltham: Ginn. 1970), 184-221.
5 Vgl. Ray Jackendoff, X syntax: a study of phrase structure (Cambridge/Mass: The MIT Press, 1977). 
6 Vgl. Mark C. Baker, Lexical Categories: Verbs, Nouns, and Adjectives (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 

102. 
7 Vgl. Vera Schladitz del Campo, Untersuchungen zur Syntax und Semantik des deutschen Infinitivmorphems „zu“ (Mün-

chen: GRIN Verlag GmbH, 2004).
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konkrete inhaltliche Funktion zu, was sich mit den thematischen Rollen verbindet, z. B. die 
Funktion des direkten Objekts als Ziel der Handlung.8

3 ANALYSE 

Zunächst sei unterstellt, dass die Äquivalente der polnischen Präposition ‚na‘ die deutschen 
Präpositionen ‚auf‘ oder ‚an‘ sind. Sie dienen zur Ortsangabe und treten entweder mit dem 
Akkusativ (Frage wohin?) auf, z. B. Er stellt die Leiter an den Apfelbaum. Er stellt die Kiste auf den 
Gepäckwagen, oder mit dem Dativ (Frage wo?): An dieser Stelle wuchsen früher seltene Kräuter. 
Auf der Erde leben etwa 6 Milliarden Menschen.9

Im Folgenden werden syntaktische Konstruktionen aus dem Korpus erforscht und ins 
Deutsche übersetzt. Es wird der Versuch unternommen, eine Klassifikation der Konstruktio-
nen mit ‚na‘ vorzuschlagen. Es wird überdies angestrebt, ein Äquivalent im Deutschen für die 
polnische Präposition darzustellen und zu überprüfen, ob dieses Äquivalent im Polnischen 
grammatisch ist oder nicht. Mit der Analyse wird auch aufgezeigt, ob tatsächlich ausschließ-
lich ‚auf‘ oder ‚an‘ als Äquivalente für ‚na‘ gelten können. Nach der Auswahl der Sätze und 
dem Ausschluss des Elements ‚na‘, das als Präfix fungiert, lag das Ergebnis bei 829 von 1.000. 
Die Beispiele lassen sich in drei Gruppen einteilen.

Zu Beginn sollte geklärt werden, dass das Korpus das Element ‚na‘ in einer der Konstruk-
tionen als Interjektion klassifiziert. Es kann in der Tat eine solche Funktion übernehmen, und 
dieses Element befindet sich auf der Liste der Interjektionen, Onomatopeika und Onomato-
peika-Wendungen, unter der Gruppe der echten Interjektionen. Bei der Klassifizierung von 
Interjektionen aufgrund seiner Bedeutung wird dieses Element den Onomatopöien zugeord-
net. Wenn man dieses Element in der Liste analysiert, wird ersichtlich, dass ‚na‘ zu keiner der 
drei Untergruppen gehört (echte Interjektionen, Onomatopoetika, Interjektionen, die den 
Willen des Sprechers ausdrücken), sondern zur vierten Gruppe der Interjektionen, die keiner 
der oben genannten Gruppen zugeordnet sind.10

Das einzige Beispiel vom Korpus lautet: 

(1) „Kariera genialnego Alessandra na-potyka jednak spore przeszkody.“ ‚Die Karriere des genialen 
Alessandro steht vor erheblichen Hindernissen.‘

8 Vgl. Noam Chomsky, Lectures on Government and Binding. The Pisa Lectures. (Dordrecht: Foris, 1981), 220.
9 Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. (Ismanning: Max Huber Verlag, 

2014), 294–295.
10 Vgl. Wikipedia, Zugriff 05.01.2021, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wykrzyknik_(cz%C4%99%C5%9B%C4%87_mowy).
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In diesem Satz kam es wahrscheinlich zu einer Fehlinterpretation des Elements ‚na‘ durch 
die Autoren des Korpus, da ‚na‘ hier eigentlich als Präfix auftritt: napotykać – Infinitiv, Sin-
gular, 3. Person, imperfektiver Verbalaspekt. Wie angenommen, werden Präfixe nicht weiter 
analysiert, daher wird das obige Beispiel nicht untersucht.

a) ‚na‘ als Präposition mit Akkusativ

Nach Prüfung der Beispiele aus dem Korpus zeigt sich, dass diese Gruppe die zahlreichste ist. In 
insgesamt 467 Sätzen findet sich die Präposition ‚na‘, die den Kasus des Akkusativs bestimmt:

(2) „Jeśli chodzi o prawną stronę tej transakcji to: Pozwolenia na broń palną, gazową, myśliwską, 
sportową, kusze (?!) oraz paralizatory elektryczne wydaje komendant wojewódzki […].“ ‚Was die recht-
liche Seite dieser Transaktion betrifft: Die Genehmigungen für Schusswaffen, Gaswaffen, Jagd- und 
Sportwaffen, Armbrüste (?!) und Elektroschocker werden vom Provinzkommandanten ausgestellt […].‘

(2’) *Pozwolenia dla broni palnej […].

(3) „Dzięki temu ubiegłoroczni mistrzowie awansowali na drugie miejsce w tabeli.“ ‚Dadurch rückten 
die letztjährigen Meister auf den zweiten Platz der Tabelle vor.‘

(4) „Kamyk zsunął się na plażę po smoczym skrzydle i opuścił na ziemię senną Liskę.“ ‚Der Kieselstein 
rutschte den Drachenflügel hinunter zum Strand und ließ die schläfrige Liska auf dem Boden liegen.‘

(5) „W przyjętym przez Sejm dokumencie ‚Kierunki prywatyzacji na 1997  r.‘ znalazł się zapis 
o rozpoczęciu prywatyzacji TP SA.“ ‚In dem vom Sejm verabschiedeten Dokument ‚Privatisierungs-
richtlinien für das Jahr 1997‘ gibt es eine Bestimmung über den Beginn der Privatisierung der TP SA.‘

(5‘) *Kierunki prywatyzacji dla 1997 […].

(5‘‘) Kierunki prywatyzacji w 1997 roku […] ‚Privatisierungsrichtlinien im Jahr 1997.‘

(6) „Wpełzł na niego, niczym wąż na miotającą się ofiarę.“ ‚Es kroch auf ihn, wie eine Schlange auf 
ein geschütteltes Opfer.‘

(7) „Wiedzę na temat rewolucji musieliśmy więc przez całe lata czerpać głównie z wydawanych w ‘dru-
gim obiegu’ wspomnień Wiktora Woroszylskiego.“ ‚So mussten wir unser Wissen über die Revolu-
tion (eventuell: zum Thema Revolution) jahrelang hauptsächlich aus den in der ‚zweiten Auflage‘ 
erschienenen Memoiren von Wiktor Woroszylski beziehen.‘

(7’) Wiedzę o rewolucji […]

(8) „A jeszcze później na sam koniec wybuchała końcowa pieśń, która w nieco odmiennej wersji – było 
ich sporo – zachowała się do dzisiaj: Za kolędę dziękujemy, Zdrowia, szczęścia winszujemy.“ ‚Und 
noch später, ganz am Ende, explodierte das Schlusslied, das in einer leicht veränderten Version – es 
gab viele davon – bis heute überlebt hat: wir bedanken uns für das Weihnachtslied und wünschen 
Gesundheit und Glück.‘
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(9) „Zespoły podzielono na dwie grupy, w których grały systemem każdy z każdym.“ ‚Die Teams 
wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen sie mit dem System jeder mit jedem gespielt haben.‘

(9‘) *Zespoły podzielono w dwie grupy […].

(10) „Projekt ten jednak upadł ze względu na trudności i duże koszty związane z przeniesieniem w inne 
miejsce zakładów ogrodniczych.“ ‚Das Projekt scheiterte jedoch an den Schwierigkeiten und hohen 
Kosten, die mit der Verlagerung der Gartenbaubetriebe an einen anderen Standort verbunden waren.‘

(11) „Pies co roku jeździ z nami na wczasy.“ ‚Der Hund fährt jedes Jahr mit uns in den Urlaub.‘

(11‘) *Pies co roku jeździ z nami w wczasy.

Die Präposition ‚na‘ mit Akkusativ kann auch in einer rein lexikalisierten Form auftreten:

(12) „Zaskakująco wysoki ma być wzrost stawek za na przykład działki pod budynkami.“ ‚Überraschend 
hoch soll die Erhöhung der Sätze für zum Beispiel bebaute Grundstücke sein.‘

(13) „Warto jednak poinformować czytelników o fakcie istnienia tego typu błędów ze względu na to, że 
nie każdy uaktualnia oprogramowanie na bieżąco.“ ‚Es lohnt sich jedoch, die Leser über die Tatsache 
des Vorhandenseins solcher Fehler zu informieren, da nicht jeder die Software laufend aktualisiert.‘

In den übersetzten Konstruktionen im Deutschen ist zu beobachten, dass die Präposition 
‚na‘ mit Akkusativ je nach Kontext unterschiedlich übersetzt wird. In einigen Konstruktio-
nen gibt es keine Präpositionalphrasen, während in anderen, in denen die präpositionale 
Phrase vorkommt, das Äquivalent des polnischen ‚na‘ im Akkusativ u. a. wie folgt aussehen 
kann: für + Akkusativ, auf + Akkusativ, auf + Dativ, über + Akkusativ, zu + Dativ, an + Dativ, 
in + Akkusativ.

b) ‚na‘ als Präposition mit Lokativ 

Rund ein Drittel der Korpusbeispiele, und zwar genau 334, bilden Sätze mit der Präposition 
‚na‘ im Lokativ. Unter Berücksichtigung des semantischen Kriteriums lassen sich in diesem 
Fall drei Typen von Strukturen mit dieser Präposition unterscheiden: 

A. Lokation im Sinne von Lage/Ort,

B. im Zusammenhang mit Körperteilen, oder 

C. präpositionaler Ausdruck (lexikalisiert).

Die folgenden Beispiele veranschaulichen die dargestellte Aufteilung:
Zu A – Beispiele für die Verwendung der Präposition ‚na‘ im Lokativ in Bezug auf die 

Position: 
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(14) „Na początek będą szkolić pracowników kontroli technicznej w sąsiednich krajach: na Ukrainie, 
Węgrzech i Czechosłowacji.“ ‚Zunächst werden sie technisches Prüfpersonal in den Nachbarländern 
ausbilden: in der Ukraine, in Ungarn und in der Tschechoslowakei.‘

(14‘) w Ukrainie11, w Węgrzech12, w Czechosłowacji. 

Die Präposition ‚w‘ wird im Polnischen mit den Namen der meisten Länder kombiniert (mit 
einigen Ausnahmen, die die östlichen und südlichen Nachbarn Polens und einige Inselstaa-
ten betreffen – daher ist die Konstruktion mit der Präposition ‚na‘: na Ukrainie, na Węgrzech, 
nach dem Urteil eines Muttersprachlers, korrekt). Die Präposition ‚na‘ wird gewöhnlich mit 
den Namen von Regionen kombiniert, vgl. w Polsce, aber na Lubelszczyźnie.13 Die Frage, ob 
die Form w Ukrainie, w Węgrzech etc. korrekt ist, wird diskutiert. Die Häufigkeit der Ver-
wendung des Ausdrucks w Ukrainie war marginal, sie stieg nach 1991, nach der Gründung 
der unabhängigen Ukraine. Die Präposition ‚w‘ scheint die politische Gleichheit der in Frage 
kommenden Gebiete besser zu betonen, da sie im Polnischen mit den Namen der meisten 
Länder kombiniert wird.14 

(15) „Już kilka godzin przed meczem było jasne, że na trybunach stadionu w Gelsenkirchen zasiądzie 
40 tys. polskich kibiców.“ ‚Schon wenige Stunden vor dem Spiel war klar, dass 40.000 polnische Fans 
auf den Tribünen des Gelsenkirchener Stadions sitzen werden.‘

(16) „Pochowano go na cmentarzu w pobliskim Belsku.“ ‚Er wurde auf dem Friedhof im nahe gele-
genen Belsk begraben.‘

Zu B – Beispiele für die Verwendung der Präposition ‚na‘ im Lokativ in Bezug auf Körperteile:

(17) „Niezależnie od tego, czy mamy do dyspozycji bardzo dużo czasu (czy ktoś zna w ogóle takie 
uczucie?), czy też mamy przysłowiowy ‘nóż na gardle’, to duża szybkość działania wszelkich urządzeń 
– w tym i drukarki – jest bardzo cenną cechą!“ ‚Unabhängig davon, ob wir sehr viel Zeit zur Verfü-
gung haben (kennt jemand dieses Gefühl überhaupt?), oder ob uns das sprichwörtliche ‚Messer an 
der Kehle‘ sitzt, ist die hohe Betriebsgeschwindigkeit aller Geräte – einschließlich des Druckers – ein 
sehr wertvolles Merkmal!‘

11 Kurier Szczeciński, Polski Dziennik Regionalny, Zugriff 30.05.2021, https://24kurier.pl/blogi/ewa-kolodziejek/w-
ukrainie/.

12  Poradnia Językowa PWN, Zugriff 30.05.2021, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Wegry;3233.html.
13 Ebd.
14 Poradnia Językowa PWN, Zugriff 30.05.2021, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/w-Ukrainie-czy-na-Ukrainie;16214.

html.
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(18) „Andrzej C. ‚doznał zmian o charakterze rumienia na szyi, tułowiu i kończynie górnej lewej oraz 
otarcia naskórka na kończynie górnej lewej‘.“ ‚Andrzej C. ‚litt an Erythemen im Nacken, am Rumpf 
und an der linken oberen Extremität sowie an Hautabschürfungen an der linken oberen Extremität‘.‘

(19) „Czy miał go już na głowie, gdy wchodził do wanny, czy też nałożył worek tuż przed zanurze-
niem?“ ‚Hatte er ihn bereits auf dem Kopf, als er in die Wanne stieg, oder hat er den Beutel erst kurz 
vor dem Eintauchen angezogen?‘

Es ist erwähnenswert, dass die polnische Redewendung ‚mieć coś na głowie/ mieć dużo na 
głowie‘, auf Deutsch ‚etwas auf/in dem Kopf haben / viel im Kopf haben‘ auch eine übertra-
gene Bedeutung hat und wie folgt erklärt werden kann: ‚mit einigen Dingen beschäftigt sein, 
die Entscheidungen, Handlungen erfordern; Probleme, Schwierigkeiten haben‘. Ein weiteres 
Beispiel aus dem Korpus passt hier perfekt:

(20) „Do zawodów zgłoszony był także Maciej Ciesielski, ale ponieważ ostatnio chorował, a ponadto 
ma na głowie egzamin maturalny, ostatecznie ze startów zrezygnował.“ ‚Maciej Ciesielski war auch 
für den Wettbewerb angemeldet, aber da er kürzlich erkrankt war und sein Abitur im Kopf hat, ist 
er schließlich vom Wettbewerb zurückgetreten.‘

(20‘) *[…] Maciej Ciesielski ma w głowie egzamin maturalny […].

Zu C – Beispiele für die Verwendung der Präposition ‚na‘ im Lokativ als lexikalisiertes Element:

(21) „I gdy to mówił, zawsze miał na myśli Urszulę.“ ‚Und wenn er das sagte, meinte er immer Ursula.‘ 
(hier: mieć na myśli – ‚jemanden, etwas meinen‘)

(21’) *I gdy to mówił, zawsze miał na myśli Urszulę.

(22) „Z tego okresu nie ma dokumentów, bo – zgodnie z zasadami konspiracji – żadne zdarzenia nie 
mogły być utrwalone na piśmie – wyjaśnia mjr Klocek.“ ‚Es gibt keine Dokumente aus dieser Zeit, 
weil – nach den Regeln der Konspiration – keine Ereignisse schriftlich festgehalten werden konnten 
– erklärt Major Klocek.‘ (na piśmie utrwalać/potwierdzać – schriftlich bestätigen)

(22’) […] żadne zdarzenia nie mogły być utrwalone pisemnie […].

(23) „Na podstawie testów DNA udowodniono mu 17 zabójstw.“ ‚Ihm wurden aufgrund von DNA-
Tests 17 Morde nachgewiesen.‘ (na podstawie – aufgrud/ auf der Grundlage)

Die polnische Präposition ‚na‘ im Lokativ wurde ins Deutsche übersetzt u.a. in: in + Dativ, 
auf + Dativ, an + Dativ. Interessant ist hier auch die verschmolzene Form der Präposition 
‚auf‘ und des Substantivs ‚Grund‘ – aufgrund. Die Fügung ‚auf Grund‘ ist im Deutschen auch 
noch korrekt.
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c) Andere Beispiele für ‚na‘-Präpositionalphrase 

Im Korpus wurden 27 Beispiele für Präpositionalphrasen gefunden, die sich nur schwer den 
oben genannten Gruppen zuordnen ließen. Dies sind vor allem präpositionale Ausdrücke. Es 
ist in diesen Konstruktionen nicht einmal möglich zu testen, ob ein gegebenes Äquivalent im 
Deutschen ins Polnische übertragen werden kann. Bei diesen Beispielen wurde auf die Über-
prüfung der Grammatikalität durch ein Grammatikalitätsurteil verzichtet:

(24) „Na ile tenisiści w niewłaściwy sposób wykorzystali warunki szkoleniowe, jakie im stworzył 
PZT, a na ile zawiódł związek – na te pytania odpowiedzieć muszą sami zainteresowani.“ ‚Inwieweit 
die Tennisspieler die vom PZT für sie geschaffenen Trainingsbedingungen missbraucht haben und 
inwieweit der Verein gescheitert ist – diese Fragen müssen von den Betroffenen beantwortet werden.‘

(25) „JERZY: Na pewno stoi w jakimś korku.“ ‚JERZY: Er steckt definitiv in einem Stau.‘

„Zważcie sami, Zwłaszcza że przecież ryby Płakały tylko na niby […].“ ‚Achtet selbst, Zumal die Fische 
nur scheinbar weinten […].‘

(26) „Po wprowadzeniu zmian musimy na nowo uruchomić komputer.“ ‚Nachdem die Änderungen 
vorgenommen wurden, müssen wir den Computer neu starten.‘

Aus dem bisher Dargestellten dürfte deutlich geworden sein, dass diese polnischen Präposi-
tionalausdrücke keine Präpositionalphrasen im Deutschen bilden. Sie treten oft als Adjektive 
auf. Ihnen muss keine Präposition vorangestellt werden – na niby ‚scheinbar‘, na nowo ‚neu‘. 
Bemerkenswert ist auch das Adverb ‚inwieweit‘, das als Äquivalent für ‚na ile‘ gilt und aus der 
Präposition ‚in‘, der Konjunktion ‚wie‘ und dem Adjektiv ‚weit‘ besteht.

Aus dem Gesagten folgt, dass im vorliegenden Korpus drei Gruppen von Präpositional-
phrasen vorkommen:

Die Präposition ‚na‘ mit Akkusativ haben folgende Äquivalente im Deutschen: für + Akku-
sativ, auf + Akkusativ, auf + Dativ, über + Akkusativ, zu + Dativ, an + Dativ, in + Akkusativ. 
Bei alledem dürfen wir nicht vergessen, dass es im Deutschen in einigen Sätzen keine Prä-
positionen gab, z. B. na bieżąco ‚laufend‘. 

Die Entsprechungen für ‚na‘ mit Lokativ lauten: in + Dativ, auf + Dativ, an + Dativ. Auch 
hier lassen sich deutsche Äquivalente ohne Präpositionalphrase nennen: na piśmie ‚schriftlich‘.

Die Entsprechungen für präpositionale Ausdrücke mit ‚na‘, die zu keiner der Gruppen 
gehören, z. B.: na niby ‚scheinbar‘, na nowo ‚neu‘‚ na ile ‚inwieweit‘, sind einer weiteren, 
umfassenderen Analyse würdig.
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4 FAZIT

Die Konstruktionen aus dem Korpus wurden nach dem Kriterium der Rektion klassifiziert, 
d. h. danach, welcher Kasus von der Präposition ‚na‘ im polnischen Ausgangssatz regiert wird. 
Die vorstehenden Darlegungen dienten dem Ziel zu zeigen, welche Äquivalente für die Prä-
position ‚na‘ in den ins Deutsche übersetzten Sätzen auftreten. Zunächst wurde angenom-
men, dass die deutschen Äquivalente für die polnische Präposition ‚na‘ die Präpositionen 
‚auf‘ oder ‚an‘ lauten. Im Beitrag wurden Beispiele aus dem Korpus dargestellt, bei denen die 
obige Annahme zutrifft, vgl. (3), (4), (6), (8), (10), (15), (17), (18), (19), (22), (23). Die Analyse hat 
jedoch auch gezeigt, dass dies nicht die Regel ist. Als Beispiel wurden Konstruktionen mit 
einer ganz unterschiedlichen Präposition im Deutschen verwendet, vgl. (2), (5), (9), (11), (20). 
Die Konstruktion mit dieser Präposition aus dem deutschen Satz wäre im Polnischen agram-
matisch, vgl. (2‘), (5‘), (9‘), (11‘), (20‘).

Die Beispiele machten auch deutlich, dass eine andere Variante der Konstruktion, die die 
gleiche Semantik vermittelt, eine Änderung der ursprünglichen Konstruktion erfordert. Dann 
können die gleichen Präpositionen im Polnischen und im Deutschen beobachtet werden, die 
sich aber von ‚na‘ unterscheiden, um die es in diesem Artikel geht, vgl. (5‘‘), (7‘). Eine weitere 
Gruppe von Äquivalenten im Deutschen sind Konstruktionen ohne Präposition. Das Verb 
selbst regiert den Kasus und benötigt die Verwendung einer Präposition nicht, vgl. (21). Das 
Weglassen einer Präposition im Polnischen bildet eine agrammatische Konstruktion, vgl. 
(21‘). Erwähnenswert sind auch die rein lexikalisierten Konstruktionen, die im Korpus auf-
tauchen, vgl. (12), (13). Es ist schwierig, die Äquivalente zu analysieren, da es sich um gängige 
Phrasen handelt, die in einer bestimmten Sprache als feste Konstruktionen gelten. Es gibt 
aber auch einige lexikalisierte Verbindungen, die im Deutschen die gleichen Entsprechungen 
haben, wie in (21) oder (22). Darüber hinaus gibt es auch vom Polnischen völlig verschiedene 
Konstruktionen, die im Deutschen die Bedeutung des polnischen Originalsatzes vermitteln:

(27) „I tak patrzysz na te góry i mówisz sobie: – Patrz na nie, patrz na nie, bo może nigdy już tu nie 
wrócisz.“ ‚Und so schaust du dir diese Berge an und sagst dir: – Sieh sie dir an, sieh sie dir an, denn 
du kommst vielleicht nie wieder hierher zurück.‘ 

(28) „Stać nas na taki poziom, jaki wyznaczony jest przez ogólny rozwój kraju.“ ‚Wir können uns das 
Niveau leisten, das durch die allgemeine Entwicklung des Landes bestimmt wird.‘

(29) „Wtedy był najpierw terror, dopiero potem kult, a teraz wygląda to na parodię – upiera się 
Lewada.“ ‚Damals gab es zuerst Terror, dann Kult, und jetzt sieht es aus wie eine Parodie aus, Lewada 
besteht darauf.‘
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In (29) ist Folgendes zu beobachten: Für die Präpositionalphrase ‚na parodię‘ gibt es in der 
deutschen Konstruktion keine Präposition. Das deutsche Verb ‚auf etwas bestehen‘ ‚upierać 
się (przy czymś)‘ muss jedoch obligatorisch mit der Präposition ‚auf‘ vorkommen. Die Kon-
junktion ‚wie‘ bzw. die Wendung ‚wie eine Parodie aussehen‘ dient hier, um die Bedeutung 
des Ausgangssatzes wiederzugeben, indem ein Vergleichssatz gebildet wird. 

Warum erfordert eine Präposition im Polnischen so viele Entsprechungen im Deutschen? 
Aus Sicht der traditionellen Grammatik liegt es daran, dass Polnisch eine stark flektierte 
Sprache ist. In Bezug auf die Struktur von diskontinuierlichen Präpositional-Kasus-Mor-
phemen sollte man solche unterscheiden, bei denen ein Präpositionalsubmorphen nur mit 
einem Endungssubmorphem koexistiert, z. B. ‚do‘ + Genitiv. Die Präposition ‚na‘ + Akkusativ, 
‚na‘ + Lokativ gehört zu diesen, bei denen ein Präpositionalsubmorphen mit mehr als einem 
Endungssubmorphem auftritt.15

Das oben beschriebene Phänomen, dass in beiden Sprachen unterschiedliche Präpositio-
nen unterschiedliche Kasus regieren bzw. unterschiedliche Varianten von Konstruktionen 
Äquivalente der Ausgangskonstruktionen aus dem polnischen Korpus sind, lässt sich durch 
die bereits erwähnte, von Noam Chomsky vorgeschlagene GB-Theory (die Rektions- und 
Bindungstheorie)16 erklären. Der Name dieser Theorie bezieht sich auf die grundlegenden 
syntaktischen Verbindungen – die Rektion, z. B. das Verb „töten“ regiert die Komponente 
„Fliege“ – und Bindung, z. B. im Satz „Jan kämmt sich“ wird das Reflexivpronomen ‚sich‘ an ‚Jan‘ 
gebunden.17 Mecner erklärt dieses Phänomen, indem er Ergebnisse der englischen und polni-
schen Sprachforschung präsentiert, folgendermaßen: Im Englischen gehören das Verb und die 
Präposition zu den Kategorien, die den Kasus bestimmen. In stärker flektierten Sprachen als 
Englisch (z. B. im Deutschen und noch mehr im Polnischen) beobachten wir, dass Fälle auch 
durch andere Kategorien bezeichnet werden können, z. B. Substantive (klucz + Genitiv bocia-
nów, Adjektive warte + Genitiv grzechu). Wir betrachten hier einen Kasus ohne Präposition, 
insbesondere den Akkusativ und Genitiv, die als strukturelle Kasus bezeichnet werden, und 
dies im Gegensatz zu anderen Fällen und Präpositionalausdrücken, die im mentalen Lexikon 
als Ausnahmen verzeichnet sind. Die Nominalisierung (czytanie ‚Lesen‘, pisanie ‚Schreiben‘) 
behält den lexikalischen Kasus bei, der durch die ursprüngliche Kategorie bezeichnet wurde, 
z. B. |„pisanie listu piórem“ ‚Schreiben eines Briefs mit einem Stift‘ kann von dem Verb „pisać 
list piórem“ ‚einen Brief mit einem Stift schreiben‘ abgeleitet werden. Instrumental ist es ein 

15 Vgl. Polański, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 474.
16 Noam Chomsky, Lectures on Government and Binding. The Pisa Lectures. (Dordrecht: Foris, 1981).
17 Vgl. Mecner, Elementy gramatyki umysłu., 120.
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lexikalischer Kasus und es wird beibehalten. Akkusativ und Genitiv sind strukturelle Kasus 
und können entsprechend geändert werden.18 

Die oben genannten Überlegungen werden noch durch die folgenden Beispiele mit der 
Präposition ‚na‘ veranschaulicht: On kładzie książkę na (+ Akkusativ) stół. ‚Er legt das Buch 
auf (+ Akkusativ) den Tisch.‘, On kładzie książkę na (+ Lokativ) stole. *‚Er legt das Buch auf 
(+ Akkusativ) den Tisch.‘, Połóż wiadro na (+ Akkusativ) ziemię. ‚Stell den Eimer auf (+ Akkusa-
tiv) den Boden.‘ Połóż wiadro na (+ Lokativ) ziemi. *‚Stell den Eimer auf dem Boden.‘ Nie kładź 
wiadra na (+Lokativ) ziemi. *‚Stell den Eimer auf des Bodens nicht‘. Das Symbol ‚*‘ bedeutet 
eine agrammatische Konstruktion. Die obigen Beispiele zeigen, dass die Präposition ‚na‘ als 
lexikalisiertes Element auftreten kann sowie dass lexikalische und strukturelle Kasus regieren. 

Bei der Analyse der Beispiele aus dem Korpus ergeben sich weitere Probleme. Eine Frage, 
die noch weiterer empirischer Untersuchungen bedarf, lautet: Warum kann man z. B. im 
Polnischen einer Bedeutung zwei Konstruktionsvarianten mit einer Präposition in zwei ver-
schiedenen Kasus zuordnen: On kładzie książkę na (+ Akkusativ) stół./ On kładzie książkę na 
(+ Lokativ) stole. ‚Er legt das Buch auf (+ Akkusativ) den Tisch.‘ Die zweite Frage bezieht sich 
auf die Veränderungen, die bei der Rektion auftreten. Es stellt sich heraus, dass sich die Kasus 
der einzelnen Präpositionen nicht nur im Vergleich zu anderen Sprachen unterscheiden. Auch 
innerhalb einer Sprache gibt es Wechsel in der Rektion von Verben oder Präpositionen, vgl. 
na Ukrainie, w Ukrainie. Dieses Problem kann auch im Deutschen beobachtet werden. Das 
Thema wurde bereits 2004 von Sick19 behandelt. Der Autor präsentiert Beispiele, in denen 
der Genitiv durch den Dativ ersetzt wird, wobei sowohl die Dativ- als auch Akkusativform 
zulässig sind. Im Jahr 2000 führte Di Meola20 eine Studie zur Rektion von Präpositionen 
(trotz, dank, entgegen, entsprechend, samt) durch und stellte eine umgekehrte Relation dar, 
der Dativ wurde durch den Genitiv ersetzt. Auch Vaters21 Untersuchungen weisen nach, dass 
in den Bereichen, wie Rektion (von Verben und Präpositionen), Apposition und Koordina-
tion starke Änderungen im Kasusgebrauch des Deutschen auftreten: Der Genitiv wird durch 
den Dativ, der Dativ durch den Genitiv, der Dativ durch den Akkusativ (vgl. Koordinationen), 
der Akkusativ durch den Dativ (vgl. Koordinationen) und seltener der Akkusativ durch den 
Genitiv ersetzt: z. B. wider besseren Wissens.

18 Vgl. ebd., 146–147.
19 Vgl. Bastian Sick, Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache (Köln: 

Kiepenheuer & Witsch, 2004).
20 Vgl. Claudio Di Meola, Die Grammatikalisierung deutscher Präpositionen (Tübingen: Stauffenburg, 2000).
21 Vgl. Heinz Vater, Kasusveränderungen im gegenwärtigen Deutschen (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2015), 217–232.
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Abstract

Der Beitrag enthält eine Analyse der polnischen Präposition ‚na‘ in zufällig aus dem Nationalen Kor-
pus der Polnischen Sprache (NKJP) gewählten Sätzen, die rechtswissenschaftliche Fragen betreffen. 
Der generativen Beschreibung von ‚na‘ auf der syntaktischen und semantischen Ebene folgt eine 
Zusammenstellung polnischer rechtswissenschaftlicher Phrasen mit ihren jeweiligen Übersetzun-
gen ins Deutsche. Aus der Analyse ergibt sich, dass die meisten von ihnen auch als Präpositional-
phrasen übersetzt werden, jedoch wird ‚na‘ durch unterschiedliche Präpositionen ersetzt: ‚an‘, ‚auf‘, 
‚aufgrund‘, ‚für‘, ‚gegen‘, ‚in‘, ‚infolge‘ und ‚von‘, wobei ‚auf‘ am häufigsten auftritt. Die Ergebnisse 
der Untersuchung können bei der Übersetzung polnischer rechtswissenschaftlicher Sätze mit ‚na‘ 
ins Deutsche behilflich sein.
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POLISH PREPOSITION ‘NA’ IN LEGAL LANGUAGE AND ITS 
EQUIVALENTS IN GERMAN 

Abstract

The paper contains an analysis of the Polish preposition ‘na’ in sentences randomly selected from the 
National Corpus of Polish (NKJP) which pertain to legal issues. The generative linguistic description 
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of ‘na’ at the syntactic and semantic level is followed by a list of Polish legal language phrases com-
pared with their translations into German. The analysis shows that the majority of these phrases 
are also translated as prepositional phrases. The preposition ‘na’ is, however, replaced by various 
prepositions: ‘an’, ‘auf’, ‘aufgrund’, ‘für’, ‘gegen’, ‘in’, ‘infolge’ and ‘von’, whereby ‘auf’ is the most com-
monly used one. The results of the analysis could provide aid in translation of Polish legal language 
sentences with preposition ‘na’ into German. 

KEYWORDS

prepositions, comparison of German and Polish, legal language

POLSKI PRZYIMEK ‘NA’ W JĘZYKU PRAWA I JEGO ODPOWIEDNIKI 
W JĘZYKU NIEMIECKIM 

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę polskiego przyimka ‘na’ w wybranych losowo z Narodowego Korpusu Języka 
Polskiego zdaniach dotyczących zagadnień prawnych. Generatywny opis ‘na’ na płaszczyznach skła-
dniowej i semantycznej poprzedza zestawienie polskich fraz języka prawa z ich tłumaczeniem na 
język niemiecki. Z ich analizy wynika, że większość fraz jest tłumaczonych na język niemiecki rów-
nież jako frazy przyimkowe, jednakże polskie ‘na’ występuje pod postacią różnych przyimków: ‘an’, 
auf’, ‘aufgrund’, ‘für’, ‘gegen’, ‘in’, ‘infolge’ i ‘von’, przy czym najczęściej stosowany jest przyimek ‘auf’. 
Wyniki badania mogą być pomocne przy tłumaczeniu polskich zdań w języku prawa zawierających 
‘na’ na język niemiecki. 

SŁOWA KLUCZOWE

przyimki, porównanie niemiecko-polskie, język prawa

Das Ziel der Untersuchung ist es, festzustellen, wie sich die polnische Präposition ‚na‘ in 
rechtswissenschaftlichen Texten in der Übersetzung ins Deutsche verhält. Es werden aus-
gewählte semantische und syntaktische Aspekte der Präposition im Polnischen beschrieben. 
Im Anschluss daran werden einige fachsprachliche Formulierungen mit ‚na‘ ins Deutsche 
übersetzt und hinsichtlich der Äquivalente für die Präposition untersucht. Auf der syntak-
tischen Ebene wird unter generativen Aspekten analysiert, an welcher Stelle im polnischen 
Satz ‚na‘ auftritt und neben welchen Elementen es zu finden ist. Dies wird auch zeigen, ob 
es verschiedene Positionen im Satz annehmen kann und ob es sich allein bewegen lässt oder 
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den Bestandteil einer Phrase darstellt. Auf der semantischen Ebene wird untersucht, was als 
Entsprechung für die polnische Präposition in der Übersetzung ins Deutsche dient. Es wird 
auch die Frage aufgeworfen, ob die Wahl des deutschen Äquivalents bestimmten Regulari-
täten unterliegt.

Das Untersuchungsmaterial liefert der Korpus authentischer Diskurselemente (Text- und 
Zeitungsausschnitte) in der polnischen Sprache – der Nationale Korpus Polnischer Sprache 
(Narodowy Korpus Języka Polskiego, weiter als NKJP). Ihm wurden 1000 polnische Sätze mit 
‚na‘ (zufällig ausgewählt) entnommen, wobei der automatische Sucher es in der Funktion der 
Präposition und des Verbpräfixes markierte. Von diesen zwei Funktionen, die in der Such-
probe in Betracht kommen, wird nur die präpositionale Funktion von ‚na‘ genauer beschrie-
ben. Deswegen wurden aus der Gruppe aller Sätze 63 mit ‚na‘ als Präposition abstrahiert, die 
rechtswissenschaftliche Aspekte betreffen, d. h. die entweder der Jura- bzw. Juristensprache 
angehören, oder aber auch gemeinsprachlichen Texten mit fachsprachlichem Wortschatz aus 
dem Bereich Recht entstammen. Der Korpus wurde für die Untersuchung nicht optimiert, 
so sind die Sätze völlig zufällig. Das ist von Bedeutung für die Ergebnisse der Untersuchung: 
Auf diese Weise fallen sie realitätsnah aus und nicht als speziell einem bestimmten Ziel 
untergeordnet. Es wird der Versuch unternommen, die Phrasen mit ‚na‘ auf der Grundlage 
der generativen Grammatik zu beschrieben. Danach werden sie von der Autorin des Beitrags, 
die auch eine rechtswissenschaftliche Ausbildung vorweist, unter Hinzuziehung fachsprach-
licher Wörterbücher und Enzyklopädien1, ins Deutsche übersetzt und mit polnischen Ent-
sprechungen verglichen. Zum Ziel des Beitrags wird somit die Erforschung der Fragen, welche 
Äquivalente der polnischen Präposition im Deutschen zugeordnet werden können, welche 
Varianten einem Übersetzer zur Verfügung stehen und ob es Regularitäten bei der Überset-
zung untersuchter rechtswissenschaftlicher Ausdrücke mit dem präpositionalen ‚na‘ gibt.

1 Alina Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, polsko – niemiecki. Wörterbuch der Rechts- und Wirt-
schaftssprache. Deutsch-polnisch, Bd. 1 (Warszawa: C.H. Beck, 2002); DUDEN. Recht A – Z. Fachlexikon für Studium, 
Ausbildung und Beruf, 3. aktualisierte Aufl. (Berlin: Dudenverlag, 2015); Iwona Kienzler, Polsko – niemiecki słownik 
terminologii gospodarczej. Bankowość. Finanse. Prawo, Wörterbuch der Wirtschaftssprache. Bankwesen. Finanzen. 
Recht. Polnisch – Deutsch, Bd. 2 (Warszawa: C.H. Beck 2006); Urszula Kalina-Prasznic U. (Hg.), Encyklopedia prawa. 
(Warszawa: C.H. Beck, 2007).
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DAS POLNISCHE ‚NA‘ IN DER RECHTSSPRACHE

Die Präposition (anders auch: Verhältniswort) wird als synsemantische2 Wortart bezeichnet, 
die morphologisch unveränderlich ist. Sie wird nicht flektiert und weder als Satzglied noch 
als Satzgliedteil gebraucht. In traditionellen Grammatiken wird angegeben, dass Präpositio-
nen den Kasus ihres jeweiligen Bezugswortes bestimmen.3 Strukturalistische Konzeptionen4 
sehen Präpositionen eher als synsemantische Einheiten, zusammengesetzt aus der Präposi-
tion und der durch sie implizierten Deklinationsendung des Nomens, die erst zusammen 
seinen Kern determinieren. Das bedeutet, dass weder die Präposition das Nomen bestimmt 
noch das Nomen die Präposition. Die Präposition und die Endung eines Nomens sind in einer 
Präpositionalphrase/Gruppe miteinander als Submorpheme einer zusammengesetzten, aber 
getrennt auftretenden morphemischen Einheit verbunden. Dabei werden die Präposition als 
Hauptsubmorphem und die Endung als Nebensubmorphem bezeichnet.5 Somit müssen Prä-
positionen im Satz zusammen mit dem deklinierten Nomen betrachtet werden.

Im Polnischen tritt ‚na‘ entweder als Präposition ‚auf‘ (Siedzi na krześle. Er sitzt auf dem 
Stuhl.), oder als Ausruf (Na, masz, Adela! – powiedział. – Wstaw do wody.6 – Hier hast du sie! – 
sagte er. – Stell sie ins Wasser.), oder auch als Präfix, das zur Bildung perfektiver Verben dient 
(malować – namalować, dt. malen – gemalt haben; kleić – nakleić, dt. kleben – aufkleben; polać 
obficie wodą – nawodnić, dt. reichlich mit Wasser begießen – bewässern), oder auch in Nomina 
und Adverbien, die aus Präpositionalausdrücken entstanden sind (naroże von na rogu, dt. die 
Ecke, das Eck von an der Ecke).7 Ein- und zweisprachige Wörterbücher für Polnisch sehen 
für diese Präposition sogar bis zu 35 verschiedene Bedeutungen vor.8 Für den vorliegenden 
Beitrag ist jedoch nur die präpositionale Funktion von ‚na‘ von Belang.

Bei der Angabe von ‚na‘ im Satz mit jeweils fünf Elementen beidseitig, suchte es der Inter-
net-Sucher im Korpus in zwei Funktionen: als Präposition (przejście na emeryturę) und als 

2 Synsemantikum ist ein inhaltsarmes Wort ohne eigenständige lexikalische Bedeutung; anders auch Funktions-
wort; es erhält seine Bedeutung erst im kommunikativen Handlungszusammenhang. Vgl. Dietrich Homberger, 
Sachwörterbuch zur Sprachwissenschaft (Stuttgart: Reclam, 2000), 556.

3 Vgl. ebd., 406.
4 Vgl. u. a. die Konzeption von Kuryłowicz. Vgl. dazu: Kazimierz Polański, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego 

(Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 2003), 472.
5 Vgl. ebd., 472.
6 Mirosław Bańko (Hg.), Inny Słownik Języka Polskiego (Warszawa: PWN, 2000), 911.
7 Vgl. ebd., 909–911.
8 Siehe u. a.: Mirosław Bańko, Inny słownik, 909–911; Ryszard Lipczuk (Hg.). Słownik Partner polsko-niemiecki, nie-

miecko – polski (Warszawa: Langenscheidt Polska, 2006), 194; Jan Piprek, Juliusz Ippoldt, Wielki słownik polsko 
– niemiecki. Großwörterbuch Polnisch – Deutsch (Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971), 698. 
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Präfix in Nominalformen (nazwa, naczelnik, nabycie) aus, wobei Beispiele für die zweite 
Gruppe weniger als 10% aller Sätze darstellten. Unter den anfänglich abstrahierten Sätzen 
gab es keinen, in dem ‚na‘ in einem Verb markiert wurde. Die vom Sucher angebotenen Dis-
kursfragmente wurden zuerst hinsichtlich rechtswissenschaftlicher Fachterminologie unter-
sucht. Thematisch ließen sich 78 unter 1000 Sätzen abstrahieren, von denen jedoch weitere 
15 entfielen, da sie ‚na‘ als Präfix markierten und somit nicht zum Gegenstand des Beitrags 
gehören. Die übrig gebliebenen Beispiele wurden in drei Gruppen (je nach der Formalisie-
rungsstufe der Sprache) eingeteilt: 1. Ausschnitte aus Rechtsakten, die am stärksten formali-
siert sind (Tabelle 1: 1–11), 2. Ausschnitte aus Gerichtsentscheidungen, in denen die formelle 
Jurasprache mit der Gemeinsprache vermischt wird (12–25), und schließlich 3. Ausschnitte 
aus verschiedenen Aussagen mit rechtswissenschaftlichem Wortschatz, die meistens ganz 
der Gemeinsprache angehören und nur fachsprachliche Terminologie enthalten (26–63). Die 
erste wie auch die zweite Gruppe bestehen jeweils aus 14 Sätzen und die übrigen 48 gehören 
der letzten Gruppe an. Somit wurden insgesamt 63 Textausschnitte als Untersuchungsma-
terial qualifiziert. 

Die Tabelle 1 enthält die aus den Sätzen abstrahierten Phrasen, in denen sich ‚na‘ befindet, 
zugleich werden der jeweilige Kasus und schließlich die Verbindung Präposition + Bezugs-
wort ohne weitere Elemente aus dem Satz genannt. 

tABEllE 1

Zahl Präpositionalphrase mit ‚na‘ Kasus
Präposition + 
Bezugswort 

1. ze względu na wyposażenie i stan techniczny Akkusativ
na wyposażenie, 
na stan techniczny

2. po przejściu na emeryturę Akkusativ na emeryturę 
3. w stanie wskazującym na użycie alkoholu Akkusativ na użycie
4. Premie i rabaty na udziale własnym Locativ na udziale

5.
dotacje celowe z budżetu państwa na:  
1) zadania z zakresu administracji.

Akkusativ na zadania

6. w sposób istotny wpływające na treść wniosku Akkusativ na treść
7. braku miejsca na umieszczenie cechy Akkusativ na umieszczenie
8. Zezwolenia […] wydane na podstawie ustawy Locativ na podstawie

9.
wstrzymać wypłatę (wydanie) wygranej na okres 
nieprzekraczający 30 dni

Akkusativ na okres

10.
w przypadku wystąpienia zakłóceń bądź kryzysu 
na krajowym rynku paliw

Locativ na rynku

11.
ustala się limit wydatków przeznaczonych na 
funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji

Akkusativ na funkcjonowanie
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Zahl Präpositionalphrase mit ‚na‘ Kasus
Präposition + 
Bezugswort 

12.
oskarżony nie wyraził zgody na ustny wniosek C.S., 
na zatrudnienie w ramach stażu osób bezrobotnych

Akkusativ na wniosek 

13.
prawa jazdy wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów […] zachowują ważność do czasu ich wymiany

Locativ na podstawie

14.
Andrzej C. „doznał zmian o charakterze rumienia na szyi, 
tułowiu i kończynie górnej lewej […]”

Locativ
na szyi, na tułowiu, 
na kończynie

15. Nocą z 27 na 28 lutego 1999 r. Akkusativ na (dzień) 28 lutego

16.
Sąd Najwyższy […] po rozpoznaniu w Izbie Karnej 
na posiedzeniu, […], skazanego D. Z. na […] postanowił:..

Locativ na posiedzeniu

17.
policja wraz ze strażą miejską dokonała kontroli 
na ogólnopolskiej giełdzie zoologicznej

Locativ na giełdzie

18.
orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat

Akkusativ na okres

19. wskazując na sprzeczność z wnioskami opinii biegłego Akkusativ na sprzeczność
20. stanowisko wyrażone w odpowiedzi prokuratora na kasację Akkusativ na kasację
21. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym podjął uchwałę Locativ na posiedzeniu

22.
na podstawie tego przepisu skazał go na karę 1 roku 
i 3 miesięcy pozbawienia wolności

Akkusativ na karę

23.
Polegało […] na nierozpoznaniu zgłoszonych przez powoda 
w apelacji oraz na rozprawie wniosków dowodowych

Locativ na rozprawie

24.
Rachunki […] sporządził lub miał sporządzić na wyraźną 
sugestię osób przeprowadzających kontrolę

Akkusativ na sugestię

25.
Przedstawione […] do rozstrzygnięcia na podstawie art. 390 
§ 1 kpc zagadnienie prawne 

Locativ na podstawie

26. na pewno (Adverbialausdruck)
unterliegt keiner 
Flexion

27. pozwolenia na broń Akkusativ na broń

28.
Pismo […] z prośbą o informację na temat ubezpieczenia 
OC rolnego

Akkusativ na temat

29.
istnieje potrzeba przesunięcia terminu wejścia w życie tej 
ustawy […] na 1 stycznia

Akkusativ na (dzień) 1 stycznia

30. oczekiwanie na wyrok sądu Akkusativ na wyrok
31. z uwagi na młody wiek Akkusativ na wiek
32. leżał na łóżku Locativ na łóżku
33. Ustawa […] daje szansę na to, że… Locativ na to

34.
odrębną własność lokalu przeznaczonego na siedzibę 
zarządu wspólnoty

Akkusativ na siedzibę

35. bez względu na ich liczbę Akkusativ na liczbę
36. klient spóźnił się na samolot Akkusativ na samolot
37. Wnioski […] na piśmie Locativ na piśmie
38. kandydat na prorektora Akkusativ na prorektora
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Zahl Präpositionalphrase mit ‚na‘ Kasus
Präposition + 
Bezugswort 

39. ma to obowiązywać nie tylko na terenie miast i wsi Locativ na terenie

40.
komisje przygotują […] wspólne stanowisko i przedstawią 
je […] na tym posiedzeniu Sejmu

Locativ na posiedzeniu

41. Wady […] powstały […] na etapie projektowania obiektu Locativ na etapie

42. na Bliskim Wschodzie Locativ
na (Bliskim) 
Wschodzie

43. na ulicy Załawie Locativ na ulicy
44. na tle art. 391 k.p.c. Locativ na tle
45. na czele związku […] na Śląsku Locativ na Śląsku

46. nakłada na wszystkie organy i instytucje […] obowiązek Akkusativ
na organy, 
na instytucje

47.
zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa 
lub dochodzenia

Akkusativ na postanowienie

48. na gruncie zapisu art. 13 ust. 2a Locativ na gruncie

49.
[…] do sytuacji wypowiedzenia umowy na skutek 
okoliczności, za które

Akkusativ na skutek

50.
[…] przesłuchiwania dwóch świadków na temat spraw, 
które nie są przedmiotem konfrontacji

Akkusativ na temat

51. by wypowiedział się (również) na temat poprawki Akkusativ na temat

52.
nie planuje działań, które by […] mogły wpływać 
na bezpieczeństwo energetyczne państwa

Akkusativ na bezpieczeństwo

53.
podstawowym utrudnieniem, na jakie napotykają osoby 
pragnące opuścić kraj

Akkusativ
na (jakie) 
utrudnienie 

54.
debata na temat roli i miejsca Senatu w nowej Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej

Akkusativ na temat

55.
kościoły mogą zatrudnić pracowników pomocy społecznej 
na etatach 

Locativ na etatach

56. prognozy na najbliższe dziesięć lat Akkusativ na dziesięć lat
57. skąd wziąć środki na realizację podstawowych spraw Akkusativ na realizację

58.
umożliwia aktualizowany na bieżąco wgląd w posiadane 
polisy (Adverbialausdruck antwortet auf die Frage: Wie?)

unterliegt keiner 
Flexion

59.
przedstawiciele rządu na posiedzeniach komisji robili 
wszystko

Akkusativ na posiedzeniach

60.
Działania […] zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na 
drogach

Locativ na drogach

61. część przepisów podwyższająca akcyzę na używki Akkusativ na używki
62. powrócili do tych kwestii na posiedzeniu prezydium Locativ na posiedzeniu

63.
Konto może być otwarte na nazwisko i imię tylko jednej 
osoby.

Akkusativ na nazwisko
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Das Polnische kennt sieben Kasus und in den oben aufgelisteten Phrasen tritt ‚na‘ entweder 
mit dem Akkusativ (antwortet auf die Fragen: wen? was?) oder Locativ9 (antwortet auf die 
Fragen: über wen? über was? wo?) auf. Unter 63 Beispielen gibt es zwei Adverbialausdrücke 
mit ‚na‘, die keiner Flexion unterliegen sowie 37 Phrasen, in denen die Präposition mit dem 
Akkusativ verbunden ist, und 24 mit dem Lokativ. Die Präposition ist in den Beispielen ein 
Bestandteil der Nominalphrase: przejście na emeryturę, stan wskazujący na użycie alkoholu, 
premie i rabaty na udziale własnym, dotacje na zadania, brak miejsca na umieszczenie cechy, 
kryzys na rynku, wydatki na funkcjonowanie biura. Semantisch gesehen weist sie häufig auf 
das Ziel der Tätigkeit hin bzw. bezeichnet die Bestimmung eines Gegenstands. Sie kann auch 
Bestandteil einer Präpositionalgruppe sein, die sich wie eine Präposition verhält: ze względu 
na (wyposażenie).

Wie schon oben angedeutet ist die Präposition ‚na‘ kein syntaktisch selbständiges Element. 
Sie ist Bestandteil einer Nominalphrase oder einer präpositionalähnlichen Wortgruppe und 
verbindet sich durch einen Kasus mit dem Nomen (genauer gesagt: mit seiner Flexionsen-
dung). In den nachfolgenden Beispielsätzen, die dem untersuchten Korpus entstammen, wird 
auf einige syntaktische Eigenschaften der Präposition hingewiesen. Dabei wird jeweils nur 
jenes ‚na‘ analysiert, das vom Internetsucher im Korpus markiert wurde. Alle weiteren prä-
positionalen ‚na‘-Formen, bleiben unberücksichtigt.

Satz 1

Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług kurierskich wydane na podsta-
wie ustawy, o której mowa w art. 95, stają się z mocy prawa zezwoleniami – w rozumieniu – na wykony-
wanie na obszarze i w okresie określonym zezwoleniem, działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, 
przemieszczania i doręczania przesyłek z korespondencją oraz przesyłek dla ociemniałych, realizowanej 
według zasad określonych niniejszą ustawą.

Das Nomen ‚podstawa‘ (dt. Grundlage) hat die Endung des Locativs, d. h. dass es mit der 
Präposition durch Kasus verbunden ist. Die beiden Elemente bilden eine weiter syntaktisch 
nicht segmentierbare Einheit ‚na podstawie‘ (dt. auf der Grundlage), die sich alleine nicht 
verschieben lässt:

9 Lokativ (manchmal auch: Lokalis oder Ortskasus genannt) ist ein Kasus einiger indoeuropäischer Sprachen, der 
eine Ortsangabe bezeichnet, wobei diese statisch gemeint wird, ohne eine Bewegung zu implizieren. Er stammt 
aus dem Lateinischen, in dem seine Restformen vorhanden sind, und ist bis heute in einigen indoeuropäischen 
Sprachen als getrennter Kasus anzutreffen, er wird aber v. a. in Verbindung mit einer Präposition verwendet. So 
ist es z. B. im Polnischen: w mieście, w lesie, przy stole. Vgl. Rudi Conrad, Kleiner Wörterbuch sprachwissenschaft-
licher Termini (Hanau: Verlag Werner Dausien, 1984), 162; Polański. Encyklopedia, 345 und 476–477.
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*1a. Zezwolenia na podstawie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług kurierskich 
wydane ustawy, o której mowa w art. 95, stają się z mocy prawa…

*1b. Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług kurierskich wydane ustawy, 
o której mowa w art. 95, na podstawie stają się z mocy prawa… 

Die Präposition ‚na‘ kann nicht allein und nicht als präpositionalähnliche Wortgruppe ‚na 
podstawie‘ verschoben werden, sondern nur mit jenen Elementen, mit denen sie eine grö-
ßere Einheit bildet: „wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 95“. Dann könnte 
sie eventuell am Satzanfang stehen:

1c. Wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 95, zezwolenia na wykonywanie działalności 
gospodarczej…

1d. Zezwolenia wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 95, na wykonywanie działalności 
gospodarczej…

Aus dem Obigen resultiert, dass ‚na‘ im Beispielsatz ein Bestandteil der Präpositionalgruppe, 
ein Element des Attributs für das Nomen ‚zezwolenia‘ (dt. Genehmigungen) ist: „zezwolenia 
[…] wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 95“ (dt. Genehmigungen ausgestellt 
auf der Grundlage des Gesetzes, das im Art. 95 genannt wird). Sollte die Präposition allein 
verschoben werden, wird der Satz inakzeptabel.

Satz 2

W rocznym planie finansowym, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, ustala się limit wydatków przeznaczonych 
na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i jej oddziałów terenowych.

‚Na‘ befindet sich im Satz 2 in der nominalen Phrase „limit wydatków przeznaczonych na 
funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i jej oddziałów terenowych“, die im Beispielsatz als 
Objekt auftritt. Die Präposition wird mit dem Nomen ‚funkcjonowanie‘ durch Akkusativ 
verbunden. Die beiden Elemente bilden eine unteilbare syntaktische Einheit, einen Präposi-
tionalausdruck, der syntaktisch nicht weiter segmentierbar ist.10Der Präpositionalausdruck 
gehört einer größeren Einheit an, nämlich der Nominalphrase und kann nicht ohne sie im 
Satz verschoben werden. Die Nominalphrase in dem obigen Beispiel darf aber nur dann ihre 
Satzstellung wechseln, wenn auch andere Elemente des Satzes ihre Position im Satz ändern.

10 Vgl. Renata Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni (Warszawa: PWN, 2002), 21; Zygmunt Saloni, Marek 
Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego (Warszawa: PWN, 2007), 129.
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2a. Limit wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Biura Prezesa Agencji i jej oddziałów terenowych 
ustala się w rocznym planie finansowym, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.

Satz 3

Nocą z 27 na 28 lutego 1999 r. Włodzimierz S. uderzył swym BMW w mur obok przejazdu kolejowego 
pod Sobczycami.

Die Präposition ‚na‘ tritt im Beispielsatz mit Akkusativ auf, wobei sie sich direkt auf das Wort 
‚dzień‘ bezieht, das zu erschließen ist, denn es wird ausdrücklich nicht genannt. Die vollstän-
dige Konstruktion sollte lauten: Nocą z dnia 27 na dzień 28 lutego… Sie wird jedoch usuell 
gekürzt. Auch in diesem Fall kann die Präposition nicht nur zusammen mit dem Nomen 
(na 28 lutego – dt. auf den 28. Februar) verschoben werden, sondern immer mit der ganzen 
Phrase „nocą z 27 na 28 lutego 1999 r.“:

3a. Włodzimierz S. uderzył swym BMW w mur obok przejazdu kolejowego pod Sobczycami nocą z 27 na 
28 lutego 1999 r.

Satz 4

Nadto orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat.

‚Na‘ stellt in dem Satz eine syntaktische Einheit zusammen mit dem Nomen ‚okres‘ (dt. Zeit-
raum, Zeit) dar. Jedoch kann die Präposition nicht nur mit ihrer Präpositionalphrase ver-
schoben werden, sondern mit der größeren Einheit „na okres 3 lat“:

4a. Nadto orzeczono na okres 3 lat zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu 
lądowym.

Eine Verschiebung der Phrase „na okres 3 lat“ an eine andere Position im Satz führte dazu, 
dass er nicht akzeptabel wäre. 

Satz 5

Ponadto informuję, że w dyskusji wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Adam 
Graczyński.

‚Na‘ tritt hier zusammen mit dem Nomen ‚pismo‘ (dt. Schrift, Schreiben) auf. Es bildet eine 
syntaktisch nicht segmentierbare Einheit ‚na piśmie‘ (dt. schriftlich, in schriftlicher Form, in 
Schriftform). Sie kann nur als Ganzes verschoben werden: 
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5a. Ponadto informuję, że pan senator Adam Graczyński złożył w dyskusji na piśmie wnioski o charak-
terze legislacyjnym.

5b. Ponadto informuję, że pan senator Adam Graczyński złożył w dyskusji wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie.

Die beiden Versionen sind zwar nicht inakzeptabel, sie sind aber stilistisch nicht ganz kor-
rekt. Im mündlichen Verkehr können sie akzeptiert werden, denn sie sind verständlich, wenn 
bestimmte Elemente entsprechend akzentuiert werden.

Aus der Satzanalyse ergibt sich eine Bestätigung der Feststellung, dass ‚na‘ an sich keine 
syntaktische Bedeutung hat. Die Präposition bildet eine syntaktische Einheit erst zusammen 
mit einem Nomen. Sie lässt sich alleine im Satz nicht bewegen und kann nur mit der ganzen 
Nominalphrase verschoben werden, wobei ihre Satzstellung mit der Satzstellung des Verbs 
zusammenhängt. 

Nagórko setzt die Rolle der polnischen Präposition im Text jenen Elementen gleich, die 
Flexionsendungen haben. Ihrer Meinung nach sind Präpositionalausdrücke gewisse Fle-
xionsfälle, die im Satz von übergeordnetem Element bedingt werden. Als Beispiel dient das 
Prädikat für Objektphrasen, z. B. „Polegam NA moich kolegach.“11 Das Erscheinen der Prä-
position im Satz hängt vom übergeordneten Verb ab. Die Beziehung Verb – Präposition hat 
individuellen und lexikalischen Charakter.12

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Präposition im polnischen Satz mit dem Verb 
verbunden ist bzw. das Verb erzwingt die Verwendung einer bestimmten Präposition. Zugleich 
gehört sie der Nominalphrase an, ist unselbständig und kann nicht allein verschoben werden, 
sondern nur mit der ganzen Phrase. 

POLNISCHES ‚NA‘ IN RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN PHRASEN 
IN DER ÜBERSETZUNG INS DEUTSCHE

Im Folgenden werden die polnischen, oben aufgelisteten Ausdrücke mit ‚na‘ mit ihrer Über-
setzung ins Deutsche verglichen. Es wird dabei auf das Anführen von Beispielen in allen 
drei Gruppen (Rechtsakte, Gerichtsentscheidungen, andere Texte), die dem Alltagspolnisch 
angehören, verzichtet – berücksichtigt werden nur Ausdrücke aus Rechtsakten und Gerichts-
entscheidungen. Viele Ausdrücke aus der dritten Gruppe entfallen, denn sie entstammen 
meistens der Alltagssprache bzw. der universellen polnischen Sprache und enthalten nur 

11 Alicja Nagórko. Zarys gramatyki polskiej (Warszawa: PWN, 2007), 270.
12 Vgl. ebd., 270.



84

MAŁGORZAtA OSIEWICZ-MAtERNOWSKA

zusätzlich einige rechtswissenschaftliche Termini. Untersucht werden ausschließlich dieje-
nigen Ausdrücke, die direkt der Rechtssprache angehören, denn das Ziel des Beitrags ist es 
festzustellen, wie sich das polnische präpositionale ‚na‘ in der Rechtssprache in der Überset-
zung ins Deutsche verhält. Der Fokus richtet sich somit auf solche Ausdrücke, die als fach-
sprachlich gelten können. 

Das polnische ‚na‘ wird ins Deutsche (kontextunabhängig) v. a. als ‚an‘ bzw. ‚auf‘ übersetzt. 
Weiter nennen verschiedene Wörterbücher auch: ‚in‘, ‚für‘, ‚gegen‘ und ‚nach‘ als Äquivalente 
für diese Präposition.13 Die nachfolgende Analyse zeigt, welche der genannten deutschen Ent-
sprechungen in der Übersetzung rechtswissenschaftlicher Texte ins Deutsche am häufigs-
ten auftreten. In der Gruppe der Rechtsaktausschnitte wird u. a. auf die Analyse folgender 
Ausdrücke verzichtet, das sie in der gleichen Form in der Alltagssprache verwendet werden: 
ze względu na wyposażenie (dt. in Bezug auf die Ausstattung), przejście na emeryturę (dt. in 
Pension gehen), brak miejsca na umieszczenie cechy (dt. der Mangel am Platz für das Platzie-
ren/Lokalisieren der Eigenschaft) und kryzys na rynku (dt. Krise auf dem Markt).

tABEllE 2

Präpositionalausdruck mit ‚na‘ aus dem Korpus seine deutsche Entsprechung

1. stan wskazujący na (Akk.) użycie alkoholu Zustand, der den Alkoholkonsum anzeigt

2. premie i rabaty na (Loc.) udziale własnym Prämien und Rabatte auf dem Eigenanteil

3. dotacje na (Akk.) zadania Zuschüsse für Aufgaben

4. wpływające na (Akk.) treść wniosku die den Inhalt des Antrags beeinflussen

5. zezwolenia wydane na (Loc.) podstawie ustawy
Genehmigungen ausgestellt auf der Grundlage des 
Gesetzes

6. wstrzymać wypłatę na (Akk.) okres… die Auszahlung für den Zeitraum von … einstellen

7. wydatki na (Akk.) funkcjonowanie Biura Ausgaben für das Funktionieren des Büros

In fünf Beispielen werden polnische Formulierungen mit der Präposition ‚na‘ ins Deutsche 
ebenfalls als Präpositionalausdrücke übersetzt. Sie enthalten zweimal die Präposition ‚auf‘ 
und dreimal die Präposition ‚für‘. In zwei Fällen sind die Äquivalente polnischer Ausdrücke 
als Verbalphrasen dargestellt (Zustand, der den Alkoholkonsum anzeigt und Elemente, die 
den Inhalt des Antrags beeinflussen). Die Präposition in der Ausgangssprache wird also nicht 
direkt ins Deutsche übersetzt, sondern im sprachlichen Kontext, der für bestimmte polnische 

13 Słownik Partner polsko – niemiecki, niemiecko – polski nennt folgende Entsprechungen im Deutschen für das pol-
nische NA: 1. (Ort, Lage) auf (D/A), an (D/A), bei (D), in (D/A); 2. (Richtung) auf (A), gegen (A), nach (D), zu (D); 
3. (Ziel, Mittel) auf (A), an (A), für (A), gegen (A), in (A); 4. (Zeit, Termin, Maß) [zu, in, an usw.]; 5. (Weise) auf (A), 
in (D), nach (D); 6. (in Adverbialausdrücken für Zeit, Ort und Modus). Vgl. Lipczuk, Słownik Partner, 194. 
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Formulierungen konkrete deutsche Äquivalente (meistens mit einer Präposition, d. h. in 
Form eines Präpositionalausdrucks) anbietet. Aus der obigen Zusammenstellung ergibt sich 
außerdem, dass dort, wo in den Ausdrücken der Ausgangssprache ‚na‘ Akkusativ verlangte, 
im Deutschen die Präposition ‚für‘ auftritt und dort, wo der Lokativ in der Ausgangssprache 
steht, in der Zielsprache die Präposition ‚auf‘ verwendet wird. Die erste deutsche Präposition 
steht somit für das Ziel der Tätigkeit und die zweite für die Lokalisation. 

Bei der Analyse von Ausschnitten aus Gerichtsentscheidungen blieben die Ausdrücke: kon-
trola na giełdzie (dt. Kontrolle auf dem Markt), nocą z 27 na 28 lutego (dt. in der Nacht vom 
27. zum 28. Februar) und na wyraźną sugestię (dt. nach einer eindeutigen Zurede) unberück-
sichtigt, weil sie auch in die Alltagssprache eingegangen sind. Der als erster in der Tabelle 2 
angegebene Ausdruck stan wskazujący na użycie alkoholu wurde in die Gemeinsprache in ver-
änderter Form übernommen, nämlich als stan wskazujący na spożycie alkoholu (dt. Zustand 
der Angetrunkenheit), deswegen wurde seine primäre, juristische Form in der Zusammen-
stellung berücksichtigt. 

tABEllE 3

Präpositionalausdruck mit ‚na‘ 
aus dem Korpus

seine deutsche Entsprechung

1. nie wyraził zgody na (Akk.) ustny wniosek gab keine Erlaubnis für einen mündlichen Antrag

2.
prawa jazdy wydane na (Loc.) podstawie 
dotychczasowych przepisów

Führerscheine ausgestellt auf der Grundlage der 
bisher geltenden Vorschriften

3.
doznał zmian o charakterze rumienia na (Loc.) 
szyi, tułowiu i kończynie górnej lewej

erlitt Veränderungen/Läsionen mit errötendem 
Charakter im Nacken, am Oberkörper und an der 
linken oberen Extremität

4. po rozpoznaniu […] na (Loc.) posiedzeniu nach Prüfung in der Sitzung

5.
zakaz prowadzenia pojazdów […] na (Akk.) okres 
3 lat

ein Fahrverbot von drei Jahren 

6.
wskazując na (Akk.) sprzeczność z wnioskami 
opinii biegłego

auf einen Widerspruch mit den Schlussfolgerungen 
des Sachverständigengutachtens hinweisen

7.
stanowisko wyrażone w odpowiedzi prokuratora 
na (Akk.) kasację

die Stellung ausgedrückt in der Antwort des 
Staatsanwalts auf die Berufung

8. na (Loc.) posiedzeniu niejawnym in der nicht öffentlichen Sitzung

9.
skazał go na (Akk.) karę 1 roku i 3 miesięcy 
pozbawienia wolności

verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem 
Jahr und drei Monaten

10.
zgłoszonych przez powoda […] na (Loc.) rozprawie 
wniosków dowodowych

in der Sitzung durch den Kläger angemeldeten 
Beweisanträge
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Präpositionalausdruck mit ‚na‘ 
aus dem Korpus

seine deutsche Entsprechung

11.
Przedstawione […] do rozstrzygnięcia na (Loc.) 
podstawie art. 390 § 1 kpc zagadnienie prawne

zur Entscheidung auf der Grundlage des Art. 390 
§ 1 kpc (polnisches Zivilverfahren) dargestellte 
Rechtsfrage

Alle elf analysierten Präpositionalausdrücke wurden ins Deutsche ebenfalls als Präpositional-
ausdrücke übersetzt, wobei außer der Präposition ‚auf‘, die viermal verwendet wurde, auch: 
für, in (viermal), an und von (jeweils zweimal) Anwendung finden. Wiederholt erscheint ‚für‘ 
als ein Äquivalent für das polnische ‚na‘ mit Akkusativ, aber ‚auf‘ wird diesmal sowohl für 
Locativ als auch für Akkusativ verwendet.

Aus der dritten, größten Gruppe werden ebenfalls nur jene Ausdrücke übersetzt, die der 
Rechtssprache direkt angehören: 

tABEllE 4

Präpositionalausdruck mit ‚na‘ aus dem Korpus seine deutsche Entsprechung

1. pozwolenie na (Akk.) broń Waffenschein

2.
przesunięcie terminu wejścia w życie […] ustawy […] 
na (Akk.) 1 stycznia

Terminverschiebung für das Inkrafttreten des 
Gesetzes auf den 1. Januar

3. z uwagi na (Akk.) młody wiek aufgrund seines jungen Alters

4. Wnioski […] na (Loc.) piśmie Schlussfolgerungen in schriftlicher Form

5.
nakłada na (Akk.) wszystkie organy i instytucje […] 
obowiązek

allen Behörden und Institutionen eine Pflicht 
auferlegen

6.
zażalenie na (Akk.) postanowienie o umorzeniu 
śledztwa lub dochodzenia

eine Beschwerde gegen den Beschluss über die 
Einstellung der Untersuchung oder Ermittlung

7. na (Loc.) gruncie zapisu art. 13 ust. 2a auf der Grundlage der Vorschrift des Art. 13 Abs. 2a

8.
wypowiedzenie umowy na (Akk.) skutek 
okoliczności […] 

Vertragskündigung infolge Umstände, die…

9. akcyza na (Akk.) używki Akzisse für Genussmittel

10. Konto […] otwarte na (Akk.) nazwisko i imię ein Konto eröffnet auf den Nach- und Vornamen 

Die meisten Übersetzungen sind wieder Präpositionalausdrücke, es gibt aber auch ein zusam-
mengesetztes Nomen (Waffenschein) und einen Verbalausdruck in Form eines Funktions-
verbgefüges (jmdm. eine Pflicht auferlegen). Was als eine Regelmäßigkeit gelten kann, ist 
die Anwendung der Präposition ‚für‘ als Übersetzung für das polnische ‚na‘ im Akkusativ. 
Der polnische Locativ, der in der deutschen Sprache nicht existiert und dessen Funktion 
Präpositionalausdrücke übernehmen, wird in den drei analysierten Gruppen durch nur drei 
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deutsche Präpositionen realisiert: ‚auf‘ und ‚in‘ (jeweils fünfmal) und zusätzlich ‚an‘ (zwei-
mal). Es scheint, dass eine größere Auswahl an Präpositionen dem polnischen Präpositional-
ausdruck im Akkusativ zusteht.

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass die Präposition ‚na‘ in den rechtswissenschaft-
lichen Texten aus dem Korpus am häufigsten durch Präpositionalausdrücke mit mehreren 
deutschen Präpositionen ersetzt wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie häufig in dem 
untersuchten Material eine bestimmte Präposition bzw. ein anderes Äquivalent in der Über-
setzung aufgetreten ist. 

tABEllE 5

auf 9

für 5

in 5

Verbalphrase 3

an 2

von 2

aufgrund 1

gegen 1

infolge 1

Nomen 1

Aus der Tabelle 5 ergibt sich, dass als Äquivalente für Präpositionalausdrücke mit ‚na‘ am 
häufigsten Präpositionalausdrücke mit ‚auf‘ aufgetreten sind. Um festzustellen, ob das eine 
Regelmäßigkeit ist, bräuchte man mehr Untersuchungsmaterial. Als bestätigt kann aber gel-
ten, dass Präpositionalausdrücke aus dem Polnischen ins Deutsche meistes auch in diese 
Form übersetzt werden.

FAZIT

Das Ziel des vorliegenden Beitrags war es zu zeigen, wie polnische, rechtswissenschaftliche 
Präpositionalausdrücke mit ‚na‘ ins Deutsche übersetzt werden. Während der Untersuchung 
erwies sich u. a., dass die Ausdrücke nicht immer rechtswissenschaftlicher, sondern auch 
gemeinsprachlicher Natur waren, obwohl sie in Textausschnitten mit fachsprachlichem Wort-
schatz und Phraseologie auftraten. Der Analyse wurden nur die ersten von ihnen unterzogen.

Zuerst wurde die Präposition im Polnischen auf der syntaktischen Ebene beschrieben. Aus 
ihrer Analyse ergab sich, dass sie allein keine Bedeutung im Satz hat. Sie wird erst zusammen 
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mit einem Nomen relevant, mit dem sie durch einen bestimmten Kasus verbunden wird. Im 
Polnischen tritt ‚na‘ entweder mit dem Akkusativ oder mit dem Locativ auf und nur in Ver-
bindung mit einem Nomen kann sie im Satz verschoben werden. Deswegen wurde sie weiter 
im Rahmen der Präpositionalphrase und im kommunikativen Kontext untersucht. Eine aus-
führliche Analyse der Stellungen im Satz, die die Präposition ‚na‘ zusammen mit ihrer Phrase 
annehmen kann, könnte zum Gegenstand einer weiteren Untersuchung werden.

Die rechtswissenschaftlichen Ausdrücke mit ‚na‘ als Präposition werden aus dem Polni-
schen auf unterschiedliche Art und Weise ins Deutsche übertragen. Sie erscheinen in der 
Zielsprache v. a. als Präpositionalausdrücke, aber können auch als Verbalausdrücke oder 
Nomina übersetzt werden. In den untersuchten Ausdrücken wurde ‚na‘ am häufigsten mit 
einem Präpositionalausdruck mit ‚auf‘ ersetzt. Relativ häufig gab es auch Phrasen mit: ‚für‘ 
und ‚in‘ als Äquivalente. Weiter traten auch Phrasen mit: ‚an‘, ‚aufgrund‘, ‚gegen‘, ‚in‘ und 
‚infolge‘ auf. Eine weitere festgestellte Regelmäßigkeit ist die, dass die Präpositionalphrase 
mit ‚für‘ immer als eine Übersetzung für das polnische ‚na‘ im Akkusativ gilt. Sie trat niemals 
als ein Äquivalent für ‚na‘ mit Locativ auf. 

Da im Deutschen – im Gegensatz zum Polnischen – Locativ als Kasus nicht vorhanden ist, 
war es interessant zu analysieren, womit Ausdrücke in diesem Fall ersetzt werden. Es ergab 
sich aus der Zusammenstellung der Formen in beiden Sprachen, dass das Deutsche hierfür am 
häufigsten die Präpositionen ‚auf‘ und ‚in‘ anbietet und zusätzlich – wenn auch seltener – ‚an‘. 

Die obige Untersuchung zeigt darüber hinaus, dass der Nationale Korpus Polnischer Spra-
che ein interessantes Untersuchungsmaterial anbietet. Ein Vergleich polnischer Ausdrücke 
mit ‚na‘, die in rechtswissenschaftlichen Textausschnitten erscheinen, mit ihren deutschen 
Äquivalenten weist auf einige Regelmäßigkeiten hin, die einem Übersetzer seine Arbeit 
erleichtern können. 
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Abstract

Der Beitrag diskutiert die Polysemie deutscher Präpositionen vor dem Hintergrund der Grundprä-
missen der Kognitiven Semantik. Untersucht werden die durch die Präposition auf eingeleiteten 
Dativkonstruktionen. Das Ziel der Analyse liegt in der Ermittlung der vielfältigen Verwendungen 
der Präposition auf, der Abgrenzung der einzelnen Bedeutungen auf der Grundlage der im Principled 
Polysemy Model von Tyler/Evans beschriebenen Regeln, in der Ermittlung der Protoszene und der 
Rekonstruktion des semantischen Netzwerkes. Ausgegangen wird von der Annahme, dass die durch 
alltägliche sensomotorische Erfahrung konstruierte räumliche Protoszene eine konzeptuelle Basis 
für erweiterte Bedeutungen bildet und sie damit motiviert.
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THE POLYSEMY OF THE PROPOSITION AUF FROM THE COGNITIVE 
POINT OF VIEW

Abstract

This article discusses the semantics of the dative construction with the preposition auf in aspect of 
the guiding principles within the cognitive semantics. The aim of the analysis is to show diverse vari-
ants of use of the preposition auf, to establish the meanings from the point of view of the Principled 
Polysemy Model of Tyler/Evans, to identify the protoscene and to reconstruct the semantic network. 
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The starting point of the analysis is the assumption that the protoscene which is based on the daily 
sensomotor experience, is the conceptual base for other meanings and their motivations.
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O POLISEMII PRZYIMKA AUF Z PERSPEKTYWY KOGNITYWNEJ

Abstract

Artykuł traktuje o polisemii niemieckich przyimków z perspektywy semantyki kognitywnej. Analizie 
semantycznej poddano przyimek auf w konstrukcjach statycznych z celownikiem. Celem artykułu 
jest opisanie różnorodnych użyć przyimka auf, rozgraniczenie poszczególnych znaczeń w oparciu 
o Principled Polysemy Model Tylera i Evansa, identyfikacja protosceny oraz rekonstrukcja sieci seman-
tycznej przyimka. Podstawą rozważań jest teza, że skonstruowana przez codzienne doświadczenia 
sensomotoryczne protoscena jest konceptualnym punktem wyjścia dla dalszych znaczeń i je motywuje.

SŁOWA KLUCZOWE

polisemia, przyimki, lingwistyka kognitywna

EINFÜHRUNG

Die Präpositionen einer natürlichen Sprache sind polysem, auch wenn es im alltäglichen 
Sprachgebrauch nicht sofort auffällt. So referiert unter in den sprachlichen Äußerungen ein 
Kaugummi unter dem Stuhl und ein Buch unter dem Stuhl auf zwei unterschiedliche Lokalisie-
rungen der Gegenstände: Der Kaugummi befindet sich direkt unter der Sitzfläche, an die er 
von unten angeklebt ist, das Buch ist dagegen zwischen den Stuhlbeinen platziert. Geht man 
von der Hauptbedeutung der Präposition unter aus (DUW: ‚kennzeichnet einen Abstand in 
vertikaler Richtung und bezeichnet die tiefere Lage im Verhältnis zu einem anderen Genann-
ten‘1), muss festgestellt werden, dass keine der Interpretationen dieser Definition sensu stricto 
gerecht wird. Sowohl die Sitzfläche als auch die Beine bilden einen inhärenten Bestandteil 
des Möbelstücks Stuhl, die unter dem Stuhl platzierten Gegenstände sollten sich dement-
sprechend unter einer fiktiven horizontalen Linie befinden, die Stuhlbeine verbindet. Noch 

1 DUW, Zugriff am 10.10.2020, https://www.duden.de.
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anders wird unter in den Ausdrücken: sie gingen unter einem Regenschirm, er betrachtet Blut-
zellen unter dem Mikroskop, sie trug eine elegante Bluse unter einer Sportjacke konzeptualisiert. 
Der stoffbespannte Teil eines Regenschirmes befindet sich tatsächlich in einem vertikal 
gerichteten Abstand von den Köpfen der Benutzer, seinen Griff trägt man allerdings in der 
Hand, der Stiel verläuft am Hals und Gesicht entlang. Das unter dem Mikroskop betrach-
tete Objekt liegt auf dem Objekttisch, der typischerweise in der Mitte des Geräts, zwischen 
dem Mikroskopfuß und dem Okular platziert ist. In den beiden Fällen profiliert werden die 
funktional wichtigsten Teile der Gegenstände (Schirm, die Objektive des Mikroskops), sie 
stehen metonymisch für das ganze Gerät, der Abstand in der vertikalen Richtung zwischen 
den fokussierten Objekten wird allerdings beibehalten. Diesen Abstand gibt es nicht zwi-
schen der Bluse und der Jacke, die beiden Kleidungsstücke liegen in der standardmäßigen 
Interpretation an, sind in direkter Kontaktbeziehung. In jeder Sprachäußerung referiert also 
unter auf eine andere Lage, die Präposition ist selbst in der räumlichen Bedeutung stark kon-
textabhängig, durch komplexe Wissensstrukturen über die Natur der beteiligten Entitäten 
bedingt. Die Bedeutungen der Sprachausdrücke lassen sich folglich nicht summarisch aus 
den Wörterbuchdefinitionen ermitteln, die Konzeptualisierungen involvieren ein sehr weites 
enzyklopädisches Wissen über alle Komponenten, ihren Aufbau, ihre Funktion und typische 
Verwendungsweise. Die semantische Komplexität von natürlichen sprachlichen Zeichen stellt 
ein großes Problem für formale Bedeutungsauffassungen dar, in denen Bedeutungen als abs-
trakte propositionale Merkmalsbündel mit scharf umrissenen Grenzen, das Lexikon hingegen 
als eine unproduktive Sammlung der arbiträren Form-Bedeutung-Paare betrachtet werden.2 
Diesen Schwierigkeiten kommt die kognitive Semantik entgegen, die die theoretische Achse 
des vorliegenden Beitrags bildet. 

1 GRUNDPRÄMISSEN DER KOGNITIVEN SEMANTIK

Die kognitive Semantik lässt sich nach Evans/Green3 auf 4 Grundprämissen zurückführen: 
(i) die Bedeutungen sind enzyklopädisch, (ii) die semantische Struktur ist die konzeptuelle 
Struktur, (iii) die Bedeutungskonstruktion ist Konzeptualisierung, (iv) Konzepte sind embodied.

2 Im Strukturalismus und Generativismus wurde die Produktivität und Regularität in der Sprache der Grammatik 
und Syntax zugeschrieben, während das Lexikon als „a finite set of [discrete] memorized units of meaning‘ (Ray 
Jackendoff, The architecture of the language faculty, [Cambridge: MITT Press, 1997], 4) angesehen wurde. Einen 
kurzen Überblick über die merkmalsemantisch ausgerichteten Studien zu Präpositionen und ihre Unzulänglich-
keiten bietet Cienki, vgl. Alan J. Cienki, Spatial Cognition and the Semantics of Preposition in English, Polish and 
Russian (München, Berlin, Washington: Otto Sagner, 1989), 4–11.

3 Vgl. Vyvyan Evans, Melanie Green, Cognitive Linguistics. An Introduction (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2006), 158. 
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(i) Die erste Grundprämisse bildet die Annahme, dass der phonologische/graphematische Pol einer 
sprachlichen Einheit nicht einfach auf ein „neatly packaged bundle of meaning (dictionary view)“4, 
auf eine einheitliche konzeptuelle Kategorie mit scharf umrissenen Grenzen referiert, sondern 
eher Zugang (point of access5) zu einem Komplex von konzeptuellen Strukturen ermöglicht: „Words 
do not ‚carry‘ simple definitional meanings. Rather, the ‚meaning‘ of any given word can only be 
understood in terms of the complex background knowledge structures with respect to which it is 
relativized.“6 Um die Spracheinheiten richtig zu interpretieren, braucht man – wie es selbst in all-
täglichen, literalen Belegen wie die obigen ersichtlich wird – weitaus mehr Informationen, als sie 
Wörterbuchdefinitionen hergäben. Ausschlaggebend für die Konzeptualisierung der Sprachäuße-
rung ein Kaugummi unter dem Tisch ist beispielshalber das durch standardmäßige Definition7 nicht 
erfasste Wissen von der klebrigen Beschaffenheit des ausgekauten Kaugummis. Semantische und 
enzyklopädische Bedeutungsaspekte sind aufs engste verflochten: „Everything you know about 
a word is part of its meaning.“8

(ii) Daraus ergibt sich die Aufgabe der Differenzierung zwischen der semantischen und konzeptu-
ellen Repräsentationsebene, die in holistischem Ansatz der kognitiven Semantik als unnötige theo-
retische Vervielfältigung mentaler Repräsentationen betrachtet wird. Lexikalische Konzepte bilden 
den versprachlichten, d. h. an den phonologischen bzw. graphematischen Pol gekoppelten Teil der 
konzeptuellen Strukturen eines Menschen.

(iii) Die Bedeutungen entstehen demnach auf konzeptueller Ebene, die Bedeutungskonstruktion 
wird mit der Konzeptualisierung gleichgesetzt. Unter Konzeptualisierung wird „a dynamic process 
whereby linguistic units serve as prompts for an array of conceptual operations and the recruitment 
of background knowledge“9 verstanden.

(iv) Ein grundlegender Unterschied zwischen den bisherigen Bedeutungstheorien und kognitiver 
Semantik besteht ebenfalls in der Einschätzung der Natur von Bedeutungen. Die in den formalis-
tischen Ansätzen vorherrschende Auffassung von atomarer, propositionaler, transzendenter, d. h. 
von der Natur des menschlichen Körpers unabhängiger Natur der Bedeutung wird zugunsten der 
Embodiment-Theorie aufgegeben: „The cognition envisaged by cognitive linguists is non-insular, 

4 Ebd., 160.
5 Ronald W. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar. Theoretical Prerequisites (Stanford: Stanford University 

Press, 1987).
6 Vyvyan Evans, „Prototypes, polysemy and word meaning“, in: The Cognitive Linguistics Reader, hrsg. v. Vyvyan 

Evans, Benjamin K. Bergen, Jorg Zinken (London-Oakville: Equinox, 2007), 128–129.
7 Vgl. die Wörterbuchdefinition: ‚beim Kauen weich und gummiartig werdende Masse mit Frucht- oder Pfeffer-

minzgeschmack‘, (DUW online, Zugriff am 16.11.2020).
8 William Croft, „The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies“, in: Metaphor and 

Metonymy in Comparison and in Contrast, hrsg. v. René Dirven, Ralf Pörings (Berlin, New York: Walter de Gruyter, 
2003), 163.

9 Evans, Green, Cognitive Linguistics, 162.
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being grounded in perception and bodily experience.“10 Bedeutungen stellen damit keine objektiv-
abstrakte Spiegelung der Realität dar, sondern sind körper- und erfahrungsbedingt, ergeben sich 
interaktional aus unserer senso-motorischen und sozialen Erfahrung, sind immer Konstrukte des 
durch seinen Wahrnehmungsapparat und Erfahrungsmöglichkeiten eingeschränkten Menschen. 
Hervorgehoben wird die gestalthafte, multimodale und interaktionale Natur der Bedeutung sowie 
die Rolle der image schemas – der präkonzeptuellen, in der frühesten Kindheit auf der Basis von 
rekurrenten sensomotorischen Erfahrungen ausgebildeten Strukturen – die als Grundmuster die 
Kohärenz des konzeptuellen Systems stiften.

Die Komplexität, Vielfältigkeit, Gestalthaftigkeit der im konzeptuellen Pol einer sprachlichen 
Einheit mental repräsentierten Informationen zieht die Notwendigkeit ihrer Strukturierung 
mit sich, die einen schnellen und effizienten Zugang ermöglicht. In der kognitiven Linguistik 
werden unterschiedliche Strukturierungsarten angenommen; lexikalische Spracheinheiten 
können grundsätzliche Unterschiede in ihren Strukturierungsbedingungen aufweisen11: Ver-
wandtschaftsbeziehungen sind ein Paradebeispiel für merkmaltheoretische Bedingungen 
(necessary conditions), bei Farben spielt der Zentralitätsgrad eine prominente Rolle (centrality 
conditions), Konzepte wie Spiel lassen sich durch eine Anzahl der Typikalitätsbedingungen 
(typicality conditions) beschreiben. Einen großen Wert hat des Weiteren im holistisch-kogni-
tiven Ansatz der Begriff der erfahrungsbasierten Mehrdeutigkeit12: Viele Spracheinheiten, wie 
bereits erwähnt auch Präpositionen, sind weitgehend polysem. Als Modellierungen derartiger 
Strukturen fungieren semantische Netze und radiale Kategorien.13 Semantische Netze tragen 
dem dynamischen, interaktionalen, point of access-Charakter menschlicher Konzeptualisie-
rungen Rechnung. Die Gestalthaftigkeit, Prototypikalität und imaginative Struktur der Kon-
zepte heben die radialen Kategorien hervor. Der Prototyp nimmt eine zentrale Stelle in der 
radialen Kategorie an, seine Subkategorien befinden sich um ihn herum. Je mehr Attribute 
die Subkategorien mit dem Prototyp gemeinsam haben, desto näher liegen sie am Zentrum. 
Dabei handelt es sich nicht um Auffassungen der Prototypikalität als einer Schnittmenge 
von Kernmerkmalen14, sondern um die Familienähnlichkeit: Die Mitglieder einer Kategorie 
müssen nicht alle definitorischen Merkmale aufweisen, ein bestimmtes Element gehört zu 

10 Roland Langacker, Cognitive Linguistics. A basic introduction (Oxford: Oxford University Press 2008), 28.
11 Ray Jackendoff, Semantics and Cognition (Cambridge: MITT Press 1983), 121.
12 Vgl. Sonja Vandermeeren, „Polysemie bei der Wechselpräposition ‚in‘. Eine kognitivsemantische Untersuchung“, 

Deutsche Sprache 2 (2004): 172.
13 Vgl. George Lakoff, Woman, Fire and Dangerous Things (Chicago, London: The University of Chicago Press, 

1987), 91–114.
14 Dietrich Busse, Semantik (Paderborn: W. Fink, 2009), 55.
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einer Kategorie, wenn es ein für seine Kategorisierung relevantes Merkmal besitzt, das mit 
anderen Kategoriemitgliedern geteilt wird. Die vom Prototyp abweichenden Bedeutungen 
werden als Extensionen (extensions) bezeichnet, eine besondere Rolle bei Erweiterungen der 
Kategorien kommt nach Lakoff/Johnson15 metaphorischen Extensionen zu, die Entitäten aus 
der physischen Realität ins Abstrakte übertragen.

2 RÄUMLICHE PRÄPOSITIONEN AUS KOGNITIVER SICHT

Die Komplexität und Systematizität der Relationen innerhalb eines ausgebauten Konzeptes, 
auch die Verankerung der zentralen Bedeutung in der direkten sensomotorischen Erfahrung, 
kommt sehr überzeugend bei der Analyse der Präpositionen zum Vorschein. In ihrer Pionier-
arbeit zur Polysemie der englischen Präposition over aus kognitiver Sicht führen Brugman/
Lakoff 16 detailliert und anschaulich vor Augen, wie die direkt in Körpererfahrung veran-
kerte räumliche Bedeutung von over einen Ausgangspunkt für abstraktere Extensionen bil-
det. Kognitiv-semantische Untersuchungen der räumlichen Präpositionen im Englischen17, 
Deutschen18 und im Polnischen19 bestätigen die weitgehende Polysemie der untersuchten 
Präpositionen, die eine kohärente radiale Struktur aufweisen. 

Die Präpositionen kodieren die Relation zwischen zwei Objekten, sie bezeichnen ein relatio-
nales Profil (relational profile20). Eine räumliche Relation bilden dabei zwei Entitäten, von denen 
die erste einen zu lokalisierenden, beweglichen Trajektor (TR), die andere die neutrale, die 
Umgebung bildende Landmarke (LM) bezeichnet. Die Trajektor-Landmarke-Differenzierung 

15 Vgl. George Lakoff, Mark Johnson, Leben in Metaphern: Konstruktion und Gebrauch von Sprachbildern (Kempten: 
Kösel, 2000).

16 Claudia Brugman, George Lakoff, „Cognitive Typology and Lexical Networks“ in: Lexical Ambiguity Resolution. 
Perspective from Psycholinguistics, Neuropsychology and Artificial Intelligence, hrsg. v. Steven Small, Garrison Cottrell, 
Michael Tanenhaus (San Mateo: Morgan Kaufmann, 1988).

17 Vgl. Lakoff, Woman, Fire; Brugman, Lakoff Cognitive Typology; Leonard Talmy, Toward a Cognitive Semantics, Volu-
mes I and II. (Cambridge, MIT Press, 2000); Andrea Tyler, Vyvyan Evans, The Semantics of English Prepositions: 
Spatial Scenes, Polysemy, Semantics and the Structure of the Lexicon (New York: Garland Press, 2003); Maria Brenda, 
„A cognitive perspective on the semantics of NEAR“, Review of Cognitive Linguistics 15 (2017); Maria Brenda, „The 
Semantics of AT“, Annales Neophilologiarum 9 (2015). 

18 Birgitte Mexx, „Die Wegpräposition über“, in: Perspectives on Prepositions, hrsg. v. Hubert Cuyckens, Günter Rad-
den (Berlin: Walter de Gruyter, 2002); Vandermeeren, Polysemie.

19 Vgl. Renata Przybylska, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej (Kraków: Universitas, 2002); 
Elżbieta Tabakowska, „The story of ZA: in defense of the radial category“, Studies in Polish Linguistics 5 (2010); 
Elżbieta Tabakowska, „Space and time in Polish: the preposition za and the verbal prefix za-“, in: Motivation in 
Language. Studies in Honor of Günter Radden, hrsg. v. Hubert Cuyckens, Thomas Berg, Rene Dirven, Klaus-Uwe 
Panther (Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2010). 

20 Vgl. Langacker, Foundations of Cognitive Grammar.
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wird aus der Gestaltpsychologie übernommen und weist viele Parallelen zu der gestaltpsycho-
logischen Figure-Ground-Unterscheidung auf, die von Talmy folgendermaßen definiert wird:

The Figure is a moving or conceptually movable object whose site, path, or orientation is conceived 
as a variable the particular value of which is the salient issue. The Ground is a reference object (itself 
having a stationary setting within a reference frame) with respect to which the Figure’s site, path, or 
orientation receives characterization.21

Mit dem Trajektor (=TR) und der Landmarke (=LM) werden sowohl dynamische als auch sta-
tische Relationen zwischen Objekten beschrieben, als kognitive Domäne, hinsichtlich wel-
cher die relationale Prädikation charakterisiert wird, fungiert der zwei oder dreidimensional 
konzeptualisierte Raum.22 Die Art und Weise, wie die Menschen ihre Umgebung konzeptua-
lisieren, ergibt sich generell aus der jeweiligen Körperorientierung im Raum, die räumlichen 
Beziehungen werden aus der egozentrischen Perspektive des Betrachters geschildert. Aus 
diesem Grunde ist in vielen Konzeptualisierungen auch der vantage point23, der Betrach-
tungspunkt, spezifiziert.

Die meisten kognitiv-semantischen Untersuchungen der räumlichen Präpositionen kon-
zentrieren sich auf das Englische.24 Anders als im Englischen wird die Differenzierung zwischen 
dem bereits lokalisierten und zu lokalisierendem Objekt im Deutschen durch Kasus gekenn-
zeichnet. Die Konzeptualisierungen der räumlichen Lage können sich auf eine statische Posi-
tion (mit Dativ) oder eine direktionale Fortbewegung/Verschiebung (mit Akkusativ) beziehen. 

Wie einem Lexem kann auch dem Kasus ein Netzwerk von Bedeutungen, das aus Schemata, Pro-
totypen und Erweiterungen besteht, zugeschrieben werden. […] Die Polysemie steckt nicht nur in 
der Präposition alleine, sondern in der syntaktischen Verbindung zwischen der Präposition, dem 
lokalisierten Objekt und dem lokalisierenden Objekt.25

21 Leonard Talmy, „How Language Structures Space“, in: Spatial Orientation, Theory, Research, and Application, hrsg. 
v. Herbert L. Pick, Linda P. Acredolo (New York, London: Plenum Press, 1983).

22 Vgl. Meex, Die Wegpräposition, 158.
23 Vgl. Tyler, Evans, The Semantics.
24 Vgl. Lakoff, Woman, Fire; Brugman, Lakoff, Cognitive Typology; Talmy, Toward a Cognitive Semantics; Tyler, Evans, 

The Semantics; Brenda, The Semantics; Brenda, A cognitive perspective.
25 Vandermeeren, Polysemie, 180.
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Die von Vandermeeren für das Deutsche und von Przybylska26 für das Polnische vorgeschla-
gene Auseinanderhaltung zwischen statischen Dativ- und dynamischen Akkusativ-Konzep-
tualisierungen wird auch in diesem Beitrag beibehalten.

3 DIE PRÄPOSITION AUF MIT DATIV IM DEUTSCHEN AUS KOGNITIVER 
PERSPEKTIVE

Die vorliegende Analyse stellt eine Vorbereitungsstudie für eine groß angelegte Korpusunter-
suchung der deutschen Präpositionen dar. Das Untersuchungsmaterial bilden Anwendungs-
beispiele der Präposition auf mit lokalem Dativ aus zwei anerkannten online-Wörterbüchern 
der deutschen Sprache: dem DWDS-Wörterbuch sowie dem DUW online (Zugriff 17.09.–
6.10.2020). Die Vielfalt und das breite Bedeutungsspektrum der gesammelten Anwendungs-
beispiele lassen auf eine gewisse Repräsentativität der Stichprobe schlussfolgern und erste 
Einblicke in die konzeptuelle Struktur der zu besprechenden Präposition gewinnen, auch 
wenn erst die Untersuchung von tausenden Belegen des authentischen Sprachgebrauchs gesi-
cherte Angaben zu der Anzahl und frequentiellen Gewichtung einzelner Bedeutungen und 
weitere Aussagen zu den Funktionen der Spracheinheit auf in der adverbialen (Mund auf!, von 
klein auf) Verwendung und Verwendung als Präfix (aufrollen, aufdecken) ermöglichen wird.

3.1 METHODOLOGIE DER UNTERSUCHUNG

Bisherige Studien unterscheiden sich sehr deutlich in der Granularität der erfassten Bedeu-
tungen voneinander. Die einflussreiche Analyse von over von Lakoff27 und Brugman/Lakoff28 
stellt ein Beispiel einer sehr feinkörnigen Herangehensweise an die Bedeutungsbeschreibung 
einer Präposition dar (full specification approach29). Da derart detaillierte Beschreibung beinahe 
jeder TR-LM-Konstellation einen Bedeutungsstatus zuweist und stark kontextabhängig ist, 
sind die meisten Forscher30 bemüht, Bedeutungen zu ermitteln, die auf höherer Abstraktions-

26 Vgl. Przybylska, Polisemia.
27 Vgl. Lakoff, Woman, Fire, 416–461.
28 Vgl. Brugman, Lakoff, Cognitive Typology.
29 Zur Kritik vgl. Andrea Tyler, Vyvyan Evans, „Reconcidering prepositional Polysemy Networks: The Case of OVER“, 

in: The Cognitive Linguistics Reader, hrsg. v. Vyvyan Evans, B. K. Bergen, J. Zinken (London, Oakville: Equinox, 
2007), 189–190; Anatol Kreitzer, „Multiple levels of schematization: A study in the conceptualization of space“, 
Cognitive Linguistics, 8 (4) 1997, 291–325.

30 Vgl. z. B. Tyler, Evans, The Semantics; Brenda, The Semantics; Brenda, A cognitive perspective; Kreitzer, Multiple 
levels; Vandermeeren, Polysemie.
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ebene angesiedelt sind und als Schemata31 fungieren können. Eine inhärente Methodologie 
zur Ermittlung der einzelnen, schematisierten Bedeutungen wurde 2003 in dem Principled 
Polysemy Model von Tyler/Evans32 vorgeschlagen. In Anlehnung an ihre Methodologie wird 
die folgende Pilotuntersuchung durchgeführt.

Von Belang für die Rekonstruktion eines semantischen Netzwerkes ist zum einen die 
Abgrenzung von (Sub-)Bedeutungen, zum anderen die Ermittlung des Prototyps. Die primäre 
Bedeutung der Präpositionen wird in einer Protoszene dargestellt, von der andere Bedeutun-
gen abgeleitet werden. Es besteht weitgehender Konsensus darüber, dass die primäre Proto-
szene bei Präpositionen generell räumlich ist und eine räumliche Relation zwischen TR und 
LM darstellt. Da ihre intuitive Festlegung nicht immer zu eindeutigen Ergebnissen führt, 
entwickeln Tyler und Evans33 vier Kriterien, die bei der Ermittlung der Protoszene behilf-
lich sein können. Die zentrale, prototypische Bedeutung weist folgende Charakteristika auf: 
(i) es ist die älteste nachweisbare Bedeutung einer Präposition, (ii) es weist die Dominanz im 
semantischen Netzwerk (sog. predominance) auf, d. h. die Komponenten dieser Bedeutung 
kommen häufig in anderen extrahierten Bedeutungen vor, (iii) es steht in einer distinktiven 
Beziehung zu bedeutungsähnlichen Präpositionen, (iv) die anderen Bedeutungen entstehen 
durch eine motivierte Erweiterung der primären Bedeutung, sie werden von dieser Bedeu-
tung direkt oder indirekt über andere Subbedeutungen abgeleitet (grammatical predictions). 

Außer der Protoszene werden auch weitere Bedeutungen ermittelt. Zwei Voraussetzungen 
müssen erfüllt sein, damit eine Bedeutung als distinkt gilt: Ausgehend von der Annahme, dass 
die primäre Bedeutung einer Präposition räumlich ist, müssen die als distinkt zu bezeichnen-
den Bedeutungen entweder eine von der Protoszene abweichende Konfiguration zwischen 
TR und LM aufweisen, oder eine zusätzliche, metaphorische, über das Räumliche hinaus-
gehende Bedeutung entwickeln.

3.2 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Bereits eine oberflächliche Durchsicht der Anwendungsbeispiele führt vor Augen, dass die 
Präposition auf sich viel häufiger auf die prozessuale Richtungsangabe als auf die horizontal-
statische Lokalisierung bezieht. Der direktionale Akkusativ ist mit 195 Anwendungsbeispielen 

31 Schematisierung impliziert nach Talmy die gestaltpsychologischen Funktionsfähigkeiten, „such as that opera-
tive in the drawing of stick-figures by children“ (Talmy, How Language, 259) und besteht aus zwei Schritten (ebd., 
258–259): (a) aus der Idealisierung, dem Auferlegen einer konzeptuellen Struktur auf die Szene, so dass nur ihre 
bestimmten Aspekte das Ganze repräsentieren, sowie (b) der Ignorierung von anderen Aspekten.

32 Vgl. Tyler, Evans, The Semantics.
33 Vgl. ebd., 42–54.
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wesentlich häufiger als der lokale Dativ, dem 80 Belege zuzuordnen sind. Dementsprechend 
weist auf in lokaler Dativbedeutung auch weniger Bedeutungen und eine einfachere Struktur 
als in auf mit dem Akkusativobjekt auf. 

3.2.1 RADIALE STRUKTUR DER PRÄPOSITION AUF MIT DATIV

Erwartungsgemäß bildet die Präposition auf auch im Deutschen eine radiale Struktur mit 
der räumlichen Protoszene im Zentrum. Eine räumliche Bedeutung weisen außer der Proto-
szene drei weitere Bedeutungen (Zudeckung, Aufenthalt, selbstreflexive Bedeutung) auf, in 
zwei anderen (Teilnahme, Ausbildungsinstitution) wird die räumliche Bedeutung um wei-
tere, durch Verzahnung zwischen mehreren Erfahrungsbereichen (sog. conflation34) beding-
ten Aspekte angereichert. Diese Bedeutungen befinden sich auf der Graphik zwischen den 
räumlichen und erweiterten Bedeutungen. Die restlichen ermittelten Bedeutungen stellen 
metaphorische Extensionen der räumlichen Bedeutung dar (vgl. Abb. 1).

Abb. 1 Die radiale Struktur der Präposition auf mit Dativrektion im Deutschen

34 Jospeh Grady, The foundations of meaning: Primary Metaphors and Primary Scenes, (Dissertation, Berkeley: Uni-
versity of California, 1997), Zugriff 26.11.2020, https://escholarship.org/uc/item/3g9427m2.
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3.2.2 PROTOSZENE

Die Ermittlung der Protoszene für die Präposition auf mit Dativ bereitet keine größeren 
Schwierigkeiten. Die LM bildet eine flache, eingegrenzte Oberfläche in horizontaler Orien-
tierung, die dem TR Unterstützung, Support bietet. TR und LM stehen in einer statischen 
Kontaktbeziehung zueinander, der TR berührt die LM von oben. Auf wird somit durch zwei 
Parameter: Kontakt und Unterstützung/Support definiert und von bedeutungsähnlichen Prä-
positionen abgehoben.35

Diese Konstellation von TR und LM erfüllt die methodologischen Bedingungen, die zur 
Ermittlung der Protoszene herangezogen werden. Die ältesten Gebrauchsbelege aus dem 
DWDS-Spezialkorpus DTA-Erweiterungen dokumentieren die räumliche Bedeutung der aus 
dem ahd. mhd. ūf abgeleiteten Präposition auf mit Dativrektion:

Darauf antwurt der maister, das der Man aller planeten natur, inflwß vnd aygen schafft tregt vnd 
gybt allem das lept auf erden, als vor auch oben berurt ist. ›Secretamulierum‹ mit Glosse in der deut-
schen Bearbeitung von Johann Hartlieb (1465). (DWDS, Zugriff 20.11.2020)

Die Komponenten dieser Bedeutung: die Kontakt-, Support-, Basiskomponente, sind in ande-
ren ermittelten Bedeutungen vorhanden (predominance-Bedingung) und stellen eine Moti-
vationsbasis für ihre Herausbildung (predictions-Bedingung) dar. Von bedeutungsähnlichen 
Präpositionen an und in lässt sich auf in der Protoszene leicht abgrenzen: Mit auf wird die 
Berührung von oben, das Verhältnis von etwas zu einem anderen als Basis36 ausgedrückt, aus-
schlaggebend sind die Kontakt- und Support-Parameter, an kennzeichnet eine Lage außer-
halb aber in der Nähe von etwas angegebenen (Co-Location nach Evans37), in das Darinsein in 
einem anderen38, Containment39. Auf wird des Weiteren mit Kontakt auf einer horizontalen, 
an mit Kontakt auf einer vertikalen Fläche assoziiert. 

Eine schematische Darstellung der TR-LM-Konstellation in der prototypischen präposi-
tionaler Bedeutung veranschaulicht Abb. 2, daneben werden einige repräsentative Anwen-
dungsbeispiele angeführt.

35 Vyvyan Evans, „From the spatial to the non-spatial: the ‘state’ lexical concepts of in, on and at“, in: Language, cog-
nition and space: the state of the art and new directions, hrsg. v. Vyvyan Evans, Paul A. Chilton (London-Oakville: 
Equinox, 2010), 240.

36 Günther Drosdowski, Gerhard Augst, Duden Grammatik der Deutschen Gegenwartssprache (Mannheim: Duden-
verlag, 1984), 360.

37 Evans, From the spatial to the non-spatial, 243.
38 Drosdowski, Augst, Duden, Grammatik, 360.
39 Evans, From the spatial to the non-spatial, 232.
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Abb. 2 Die Protoszene für Präposition auf mit Dativrektion

Auf + Dativ setzt nicht immer eine statische Anliege-Konstellation zwischen dem TR und der 
LM voraus. In den Ausdrücken auf der Straße gehen; auf dem Feld/Hof/auf dem Lande arbeiten 
befindet sich der TR eindeutig in Bewegung. Die Betrachtungsperspektive ist allerdings weit, 
der vantage point ist von dem TR und der LM in großer Entfernung befindlich, der Erstre-
ckungsbereich der LM dafür groß, so dass die punktuellen Hin- und Her- Bewegungen des 
TRs ohne grenzüberschreitende Fortbewegung nicht von Relevanz sind. Profiliert wird in 
diesen Verwendungsbeispielen die Befindlichkeit des TRs innerhalb eines von der LM ein-
gegrenzten Erstreckungsbereichs.

Auf kommt auch häufiger in idiomatischen Ausdrücken vor, z. B.: auf dem Mond leben, 
etw. auf dem Kasten haben, auf der Palme sein. An dieser Stelle muss der Unterschied zwischen 
metaphorischen Erweiterungen der Präposition auf wie in der Sprachäußerung die Argumen-
tation baut auf der These auf und metaphorischen Derivationen der idiomatischen Ausdrücke 
wie im Idiom auf dem Mond leben hervorgehoben werden. Im erstgenannten Fall wird auf 
metaphorisch erweitert und trägt in der erweiterten Bedeutung als Komponente zur Bedeu-
tungskonstituierung der ganzen Sprachäußerung bei. In den herangeführten vollidiomati-
schen Phraseologismen wird auf in der räumlichen Bedeutung der literalen Lesart gebraucht. 
Die Derivation bezieht sich dann auf die ganze Wortverbindung, d. h. die ganze Wendung, 
das ganze durch die literale Lesart evozierte mentale Bild wird metaphorisch umgedeutet.

3.2.3 WEITERE RÄUMLICHE BEDEUTUNGEN

(a) Zudeckung
Eine deutlich räumliche Bedeutung, allerdings mit einer abweichenden TR-LM-Konstellation 
veranschaulicht der Verwendungsbeleg auf den Knien liegen (DUW). Im Gegensatz zu der Pro-
toszene ist hier der TR (die liegende Person) größer als die LM (die Knie einer anderen Per-
son). Zwar ist diese Konstellation in dem zusammengestellten Korpus nur mit einem einzigen 
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Beleg40 vertreten, weitere, von dem Entrechment41 dieser Bedeutung zeugende Beispiele wie 
die Tischdecke auf dem Tisch, eine Abdeckung auf dem Auto, ein Pflaster auf der Abschürfung sind 
allerdings problemlos auffindbar.

Abb. 3 TR und LM-Konstellation für die Bedeutung ‚Zudeckung‘

(b) Selbstreflexive Bedeutung
Eine von der Protoszene abweichende Konstellation zwischen dem TR und der LM kommt 
ebenfalls in den Verwendungsbelegen vor, in denen der TR und die LM zusammenfallen, 
identisch sind, eine Entität darstellen. Diese Fälle werden von Brugman/Lakoff42 und Tyler/
Evans43 als selbstreflexiv bezeichnet. Es gibt mehrere Varianten, in denen das TR=LM-Schema 
realisiert werden kann, was Brugman/Lakoff am Beispiel von over veranschaulichen: Der TR 
kann die Position von der vertikalen zur horizontalen Stellung ändern (Sam knocked over the 
lamp44), ein Teil einer Entität kann als TR, der andere Teil als LM fungieren (Roll the log over45), 
oder der TR kann seine eigene LM sein (wie im Satz: The syrup spread out46). Die für auf vorlie-
genden Anwendungsbeispiele beruhen ausnahmslos auf der Teil-Ganzes-Beziehung (z. B. TR 
Zehenspitzen, LM Mensch) und werden als eine Art der Meronymie angesehen. Bezeichnen-
derweise beziehen sich die Anwendungsbelege ausschließlich auf die den Support bietenden 
Körperteile: Der Aspekt der Unterstützung wird hier hervorgehoben, der Kontaktparameter 
in den Hintergrund geschoben.47

40 Dieser Beleg ist zusätzlich noch ambigue, er kann auch selbstreflexiv, als Annehmen einer knienden Position 
interpretiert werden.

41 Unter dem Entrechment verstehe ich hier eine usus-bedingte Verankerung der ermittelten Bedeutungen im kon-
zeptuellen System vieler Sprachteilhaber.

42 Vgl. Brugman, Lakoff, Cognitive Typology, 313.
43 Vgl. Tyler, Evans, The Semantics, 104, 209.
44 Brugman, Lakoff, Cognitive Typology, 315.
45 Ebd., 314.
46 Ebd., 314.
47 Evans, From the spatial to the non-spatial, 241.
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Abb. 4 TR und LM-Konstellation für die selbstreflexive Bedeutung

(c) Aufenthalt in einem Raum
Auf die räumliche Konstellation referieren auch Belege, in denen sich der TR in einer drei-
dimensionalen LM befindet. Die Inklusion-Konstellation wird im Deutschen normalerweise 
durch die Präposition in kodiert. Nichtsdestotrotz wird der Aufenthalt in manchen Institutio-
nen und öffentlichen Gebäuden durch Präpositionalphrasen mit auf zum Ausdruck gebracht:

Abb. 5 TR und LM-Konstellation für die Bedeutung ‚Aufenthalt in einem Raum‘

Es ist nicht immer möglich, zu begründen, warum sich eine Bedeutungserweiterung diachron 
vollzogen hat und konventionalisiert wurde. In den ersten fünf Belegen geht es um einen kurz-
fristigen Aufenthalt, der der Erledigung einer Sache in den Einrichtungen des öffentlichen 
Lebens dient. Polizei, Post und Rathaus (als Metonymie für Gemeindeverwaltung) fungieren 
als Institutionen mit einem ausgeprägten Zuständigkeitsbereich, auf könnte die Funktionali-
tät der Dienststellen (statt der Dreidimensionalität der Räumlichkeiten) profilieren. Auf mit 
Arbeitsplatzbezeichnung (auf dem Büro sitzen) tritt als eine umgangssprachliche Konkurrenz-
form zu der in diesen Kontexten frequenteren Präposition in auf. Nach Bączkowska48, die 
bedeutungsähnliche Präpositionen in und at im Englischen analysiert, profiliert at den Zeit- 
und nicht Raumparameter, wird als ein Punkt auf der Zeitachse dargestellt und beschreibt 

48 Vgl. Anna Bączkowska, „Znaczenia konceptualne przyimków i partykuł angielskich w ujęciu czasoprzestrzeni 
czterowymiarowej (wstępne założenia metodologiczne)“, Linguistica Bidgostiana 2/2005, 13–14.
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somit die Situationen, die in einem bestimmten Kontext einen geringfügigen Teil der Zeitachse 
einnehmen (at the age of five, twenty, pre-school children). Die Präposition in wird in kanoni-
scher Form als die durch die Behälter-Metapher realisierte Inklusion konzeptualisiert, das 
beschriebene Ereignis ist damit in einem Zeit-Behälter platziert und wird als ein Abschnitt auf 
einer zweidimensionalen Zeitachse veranschaulicht (in the age of Queen Elisabeth I, computers, 
unemployment). Die Präposition auf deutet damit auf die Kurzfristigkeit des Ereignisses hin. 
Warum allerdings Brötchen in der Bäckerei, Briefmarken auf der Post gekauft werden, welcher 
Unterschied zwischen den Konzeptualisierungen von Äußerungen: Mein Mann sitzt noch auf 
dem Büro / Mein Mann sitzt noch im Büro besteht, bedarf weiterer, psycholinguistisch aus-
gerichteter Forschung. In den Beispielen mit Bahnhof (metonymisch für Gleisanlagen) und 
Dorf mag auf die räumliche Flächenhaftigkeit der LM fokussieren. 

Extensionen mit räumlichen Aspekten
Die bisher ermittelten Bedeutungen beziehen sich eindeutig auf die räumlichen Relationen 
zwischen TR und LM. Die Bedeutungen (c.1) und (d) liegen an der Schwelle zwischen der 
konkreten räumlich-lokalen und der erweiterten, in andere Erfahrungsbereiche übertrage-
nen Bedeutung. 

(c.1) Ausbildungsinstitution-Bedeutung
In den Verwendungsbelegen auf der Schule, der Universität sein (= Schüler, Student sein) wird 
der Fokus der Aufmerksamkeit von dem räumlichen auf einen funktional-temporalen Aspekt 
verlagert. Die enge Korrelation zwischen einer Stelle und der an dieser Stelle ausgeführten 
Tätigkeit, der dort verbrachten Zeit schlägt sich in der konzeptuellen Verbindung der drei 
Erfahrungsbereiche nieder. Da sich diese Erfahrungsbereiche mit denjenigen der Aufenthalt-
Bedeutung verzahnen, kann diese Bedeutung als eine Extension der (c)-Bedeutung angesehen 
werden. Ein wesentlicher Unterschied bezieht sich allerdings auf die Profilierung der einzelnen 
Aspekte: Die Aufenthalt-Bedeutung ist grundsätzlich räumlich, die Ausbildungsinstitution-
Bedeutung kann in manchen Kontexten in der ersten Reihe temporal und durch die kon-
zeptuelle Metapher ZEITLICH AUSDEHNBARE AKTIVITÄT IST EIN OBJEKT mitgestal-
tet sein: Auch in den Schulferien ist die Äußerung Meine Tochter ist noch auf der Schule wahr.

(d) Teilnahme-Bedeutung
Die erfahrungsbasierte Korrelation zwischen einem Ereignis (Kongress, Hochzeit, Probe, Jagd, 
Fest) und dem Platz, an dem diese Events normalerweise stattfinden, ist grundlegend eben-
falls für folgende Verwendungsbelege:
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Abb. 6 TR und LM-Konstellation für die Bedeutung ‚Teilnahme‘

Die LM bildet hier ein Ereignis, eine Aktivität: Die räumliche Bedeutung mit typischer TR-LM-
Konstellation ist zwar vorhanden, in den Konzeptualisierungen schwingt allerdings deutlich 
auch die konzeptuelle Metapher ZEITLICH AUSDEHNBARE AKTIVITÄT IST EIN OBJEKT 
mit. Die gestrichelten Linien auf der Abb. 6 symbolisieren die LM in abstrakter Lesart.

Metaphorische Extensionen
Die räumlich-geometrischen Wahrnehmungen und ihre Konzeptualisierungen haben weit-
gehende Konsequenzen auch in anderen, abstrakteren Erfahrungsbereichen. Die in der Pro-
toszene verankerte Konstellation kann aufgrund ihres Entrenchments, der usus-bedingten 
Etablierung in der Sprache neu interpretiert, in abstrakte Erfahrungsbereiche verschoben 
werden. Diese Verschiebungen erfolgen dabei nicht zufällig, sondern weisen bestimmte Regu-
laritäten auf: Sie sind auf konzeptuelle Metaphern im Sinne der konzeptuellen Metaphern-
theorie von Lakoff/Johnson49 zurückzuführen.

(e) Temporale Bedeutung
Die mit einem einzigen Dativ-Beispiel repräsentierte temporale Bedeutung baut auf der 
metaphorischen Übertragung des schwer zu begreifenden Konzepts zeit in die konkretere, 
der direkten Erfahrung zugängliche Domäne des Raumes auf. Der Konzeptualisierung des 
Anwendungsbeispiels auf der Stelle (= sofort, in diesem Augenblick) liegt die konzeptuelle 
Metapher PUNKT IM RAUM IST PUNKT IN DER ZEIT zugrunde. Zahlreiche weitere Belege 
für derartige Verbindung der beiden Domänen treten im Korpus mit dem dynamisch-direk-
tionalen Akkusativ auf. 

49 Vgl. Lakoff, Johnson, Leben in Metaphern.
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(f) Ontologisierungen
Den folgenden vier übertragenen Bedeutungen von auf mit Dativrektion dient die konzep-
tuelle Metapher von einem sehr großen Generalitätsgrad ABSTRAKTA SIND OBJEKTE als 
Basis. Die elementare Erfahrung der direkten Handhabung greifbarer Objekte im Umfeld 
eines Menschen in der Ausgangsdomäne ermöglicht in der metaphorischen Übertragung 
die Lokalisierbarkeit, Identifizierbarkeit und Quantifizierbarkeit von schwer fassbaren Erfah-
rungsbereichen. Die ontologische Metapher50 ABSTRAKTA SIND OBJEKTE ist in der Spra-
che so verbreitet, die metaphorische Ontologisierung „derart routiniert, daß sie beginnt, für 
den Menschen Realität zu konstituieren“51. Abstrakt können dabei der TR (die Verantwortung 
ruht auf mir), die LM (auf einer Tatsache herumreiten) oder beide Entitäten (eine Theorie auf 
einer Annahme aufbauen) sein. 

(f.1) Fokus
In der durch ein Anwendungsbeispiel (sein Blick lag, ruhte auf ihr) vertretenen Fokus-Bedeu-
tung befindet sich der abstrakte TR im direkten Kontakt zu einer konkreten LM. Grundle-
gend für die Konzeptualisierung ist dabei außer der ontologischen Metapher ABSTRAKTA 
SIND OBJEKTE, die den abstrakten Blick als eine materielle Entität konzeptualisieren lässt, 
ebenfalls die sich aus der Verflechtung der beiden Wahrnehmungsdomänen ergebende syn-
ästhetische Metapher BETRACHTEN IST BERÜHREN. Von Relevanz ist ebenfalls die Tat-
sache, dass die LM als ein Ausschnitt aus einem Spektrum der potentiell zu betrachtenden 
Entitäten konzeptualisiert wird: Die Sprachäußerung, dass jemandes Blick auf einer Person/
Sache ruht, impliziert nämlich, dass ein Teil der Betrachtungsfeldes fokussiert wurde, eine 
Entität von mehreren als Aufmerksamkeitsfokus fungiert. Je nach dem Kontext können die 
Aspekte der Aufmerksamkeitsfokussierung um die Bedeutungsnuancen der Überprüfung, der 
Kontrolle erweitert werden (vgl. zahlreiche Belege mit Akkusativobjekt, z. B. etw. auf seine 
Richtigkeit hin überprüfen, jmdm. auf die Finger schauen).

(f.2) Tatsachen als Objekte-Bedeutung
Ein typisches Beispiel der metaphorischen Ontologisierung der Abstrakta stellt die spezifizierte 
Metapher von einem kleinen Generalitätsgrad TATSACHEN SIND OBJEKTE/MATERIELLE 
ENTITÄTEN dar. Als direkter Erfahrung zugängliche, materielle Objekte werden abstrakte 

50 Vgl. ebd.
51 Christa Baldauf, Metapher und Kognition: Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher (Frankfurt a. M.: Peter 

Lang, 1997), 22.
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Tatsachen in den folgenden Anwendungsbelegen konzeptualisiert: etw. liegt auf der Hand, es 
hat nichts auf sich (= nichts zu bedeuten), auf einer Tatsache herumreiten. 

(f.3) Support
In der Supportbedeutung wird die LM als Basis, der Rückhalt für den TR in den Fokus der Auf-
merksamkeit geschoben. Das Anliegen, der Kontakt auf einer waagerechten Fläche impliziert 
nämlich eine Gewichtsübertragung: Der ruhende TR verlangt einen Halt, eine Stütze von 
der LM, die jetzt sein Gewicht trägt. Diese grundsätzliche Alltagserfahrung wird demnächst 
in die psychologische und geistige Erfahrungssphäre übertragen. Außer der ontologischen 
Metapher ABSTRAKTA SIND OBJEKTE kommen hier auch die konzeptuellen Metaphern 
von einem wesentlich kleineren Generalisierungsgrad zum Vorschein: SCHWIERIGKEITEN 
SIND EINE LAST, GRUNDLAGEN DER GEISTIGEN ARTEFAKTE SIND FUNDAMENTE.

(f.3.1) Belastung-Bedeutung
Die Belastung-Bedeutung baut auf Spezifizierungen der ontologischen Metapher ABSTRAKTA 
SIND OBJEKTE AUF, die Emotionen, Gefühle, Schuld, Verantwortung als Objekte, Schwie-
rigkeiten als eine Last konzeptualisieren lässt. Der konzeptuellen Metapher SCHWIERIG-
KEITEN SIND EINE LAST liegt eine unmittelbar verkörperte Erfahrung zugrunde, dass die 
dauerhafte Stützung eines Gewichts mit der eigenen Körperkraft mühsam, einschränkend, 
ermüdend wirkt. In den Anwendungsbelegen wird die LM genauso wie der TR profiliert: er 
lässt es nicht auf sich sitzen, jmdn. auf dem Hals haben, die Verantwortung liegt, ruht auf mir, 
etw. auf dem Herzen, jmdn. auf dem Gewissen haben.

(f.3.2) Fundament-Bedeutung
Die Fundament-Bedeutung umfasst die Fälle, in denen ein abstraktes Erzeugnis des mensch-
lichen Geistes (Theorie, Anklage, Plan, Lehre, Urteil) auf einem anderen Produkt der mensch-
lichen Aktivität (Beobachtungen, Quellen, Fakten, einer Annahme usw.) aufbaut. Die abs-
trakte LM bietet dem TR eine Basis an, dient als eine Grundlage für die Errichtung einer 
Theorie. Deutlich kommt hier die Baumetaphorik zum Vorschein, die sich in konzeptuellen 
Metaphern: THEORIEN SIND GEBÄUDE, GRUNDLAGEN DER GEISTIGEN ARTEFAKTE 
SIND FUNDAMENTE manifestiert. 

RESÜMEE

Die vorläufige Untersuchung der Präposition auf im Deutschen bestätigt die Annahme, dass 
räumliche Präpositionen eine kohärente, um einen Prototyp zentrierte Kategorie bilden: Das 



109

ZUR POLYSEMIE DER PRÄPOSITION AUF AUS KOGNITIVER SICHT NR 30

in der ersten Abbildung präsentierte semantische Netzwerk führt die Struktur dieser Kate-
gorie vor Augen. Die Semantik der Präpositionen veranschaulicht somit wichtige Annahmen 
der Kognitiven Linguistik: Erstens sind die Bedeutungen embodied, die in der Protoszene 
involvierten TR-LM-Konstellationen sind konkret, räumlich, anschaulich, sie ergeben sich 
aus der täglichen sensomotorischen Erfahrung. Zweitens bilden die Präpositionen muster-
hafte radiale Strukturen. Zwischen der prototypischen, primären Bedeutung und anderen 
Subbedeutungen existieren deutlich nicht arbiträre, motivierte Verbindungen, die teilweise 
durch sensomotorische Erfahrung bestimmt sind: „spatial experience is inherently meaning-
ful for humans“52. Zugleich ist die Sprache usus-basiert: Die Protobedeutungen generieren 
die Subbedeutungen nicht uneingeschränkt, die Motiviertheit der Verbindungen innerhalb 
des semantischen Netzwerkes kann nicht prognostiziert, sondern nur nachträglich, retro-
spektiv festgestellt werden. 
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PEJORATIVE LEXIK IM BEREICH DER WAHRNEHMUNG – 
EINE LEXIKOGRAPHISCHE ANALYSE DES DEUTSCHEN  
UND POLNISCHEN

Abstract 

Im Beitrag wird ein bisher kaum erforschtes sprachliches Phänomen der Wahrnehmung und Abwer-
tung behandelt. Im einführenden Teil wird kurz auf die Definitionen der Pejoration, der Schimpf-
wörter und der pejorativen Lexik eingegangen. Ferner wird auf die Forschungslücke, die im Bereich 
der Pejoration und Perzeption im Deutschen und Polnischen besteht, hingewiesen. Im analytischen 
Teil werden der deutsche wahrnehmungsbezogene Schimpfwortschatz und dessen polnische Ent-
sprechungen auf Basis von drei Wörterbüchern herausgestellt. Anschließend wird die Zusammenstel-
lung der deutschen und polnischen Pejorativa aus der quantitativen und semantischen Perspektive 
auf vergleichende Art und Weise betrachtet.

SCHLÜSSELWÖRTER

pejorativer Wortschatz, Wahrnehmung, Wörterbuchanalyse

PEJORATIVE LEXIS IN THE PERCEPTUAL DOMAIN – 
A LEXICOGRAPHICAL ANALYSIS OF GERMAN AND POLISH

Abstract 

The paper discusses the understudied linguistic phenomenon of perception and pejoration. The intro-
ductory part deals with the definition of pejoration, slur words and pejorative lexis. Subsequently, 
the research gap in the domain of perception and pejoration in German and Polish has been pointed 

pejorative lexik im Bereich der Wahrnehmung…
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out. Based on three dictionaries, the analytical part focuses on compiling German slur words which 
originate in the perceptual domain and their Polish equivalents. Finally, the compilation of German 
and Polish slur words has been pondered comparatively from quantitative and semantic perspective.

KEYWORDS

pejorative lexicon, perception, dictionary analysis

LEKSYKA PEJORATYWNA W DOMENIE PERCEPCJI ZMYSŁOWEJ 
– ANALIZA LEKSYKOGRAFICZNA JĘZYKÓW NIEMIECKIEGO 
I POLSKIEGO

Abstrakt

Przedmiotem prezentowanych badań są zjawiska percepcji i pejoracji oraz ich relacje na płaszczyźnie 
językowej. W części wstępnej przedstawiono definicje pejoracji, obelg oraz słownictwa pejoratywnego. 
Następnie wskazano na zauważalną w badaniach językoznawczych lukę w zakresie percepcji i pejo-
racji. W części badawczej na bazie trzech słowników zestawiono słownictwo pejoratywne w języku 
niemieckim z jego polskimi odpowiednikami. W kolejnym kroku zebrany inwentarz leksykalny został 
poddany analizie porównawczej z perspektywy ilościowej oraz semantycznej.

SŁOWA KLUCZOWE

słownictwo pejoratywne, percepcja, analiza leksykograficzna

1 PEJORATION – DEFINITORISCHES

Pejoration – auch als sprachliche Abwertung bezeichnet – stellt nicht nur einen breiten Begriff, 
sondern auch ein sehr umfangreiches und komplexes Phänomen dar. Einerseits wird sie ganz 
allgemein definiert, wie z. B. im Duden-Online als „(bei einem Wort) das Abgleiten in eine 
abwertende, negative Bedeutung“1. Ähnlich legen diesen Begriff Finkbeiner, Meibauer und 
Wiese aus, indem sie feststellen, dass „pejoration has to do with the speaker’s evaluation of 
something as being bad. Pejoration is thus opposed to melioration, i.e., the speaker’s evalua-
tion of something as being good“2. Andererseits kann ihre Bedeutung nur den lexikalischen 

1 Duden. Online-Wörterbuch, Zugriff: 21.10.2020, https://www.duden.de/rechtschreibung/Pejoration.
2 Rita Finkbeiner, Jörg Meibauer, Heike Wiese, „What is pejoration, and how can it be expressed in language?“, in: 

Pejoration, hrsg. v. Rita Finkbeiner, Jörg Meibauer, Heike Wiese (Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2016), 1.
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Bereich betreffen. Finkbeiner, Meibauer und Wiese deuten darauf hin, dass „[i]n termino-
logical dictionaries, you will find that pejoration is defined as a semantic property of verbal 
expressions triggering negative or derogatory connotations. Often, pejoration is characteri-
zed as a type of lexical semantic change“3. In den gängigsten deutschen sprachwissenschaft-
lichen Lexika ist hingegen der Terminus ‚Pejoration‘ nicht auffindbar. Es tritt nur ‚der Pejo-
rativ‘ auf. Nach Metzler Lexikon Sprache ist von einem pejorativen Ausdruck dann die Rede, 
„wenn er den mit ihm bezeichneten Gegenstand oder Sachverhalt implizit abwertet“4, wobei 
im weiteren Teil der Auslegung ausschließlich auf nominale Lexik Bezug genommen wird. 
Im Lexikon der Sprachwissenschaft von Bußmann wird ‚Pejorativ‘ verstanden als „[s]emanti-
sche Eigenschaft von sprachlichen Ausdrücken, meist Personenbezeichnungen, die negative 
abwertende Konnotationen auslösen“5, was auch den lexikalisch-nominalen Charakter der 
pejorativen Ausdrücke andeutet. Daher kann angenommen werden, dass der Begriff der Pejo-
ration zwei Ausprägungen aufweist: Zum einen wird er im weiteren Sinne verstanden und 
somit auf allen Sprachebenen sowie im Bereich der Pragmatik platziert.6 Zum anderen kann 
er als eine Subkategorie der Pejoration im weiteren Sinne, die nur das lexikalische (vorwie-
gend Nominale) pejorative Inventar umfasst, verstanden werden und somit als Synonym zur 
pejorativen Lexik bzw. zu Schimpfwörtern und Schimpfnamen fungieren.

In diesem Beitrag wird der Vorzug dem Verständnis der Pejoration im weiteren Sinne 
gegeben. Dies bedeutet einerseits, dass sich das Abwertende in der Sprache in verschiede-
nen sprachlichen Phänomenen niederschlägt. Dazu gehören sprachliche Unhöflichkeit7, 

3 Ebd., 1. Vgl. hierzu auch z. B. das sprachwissenschaftliche Lexikon von David Crystal, A Dictionary of Linguistics 
and Phonetics (Malden: Blackwell Publishing, 2008), wo nur auf die diachronen Aspekte der Pejoration eingegan-
gen wurde.

4 Helmut Glück, Michael Rödel (Hg.), Metzler Lexikon Sprache (Stuttgart: J.B. Metzler, 2016), 502.
5 Hadumod Bußmann (Hg.), Lexikon der Sprachwissenschaft (Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2002), 502.
6 Vgl. Jörg Meibauer, „Hassrede – von der Sprache zur Politik“, in: Hassrede/Hate Speech. Interdisziplinäre Beiträge 

zu einer aktuellen Diskussion, hrsg. v. Jörg Meibauer (Gießen: Gießener Elektronische Bibliothek, 2013), 1–7; Fink-
beiner, Meibauer, Wiese, What is pejoration, 1–12.

7 Vgl. z. B. Silvia Bonacchi, (Un)Höflichkeit. Eine kulturologische Analyse Deutsch-Italienisch-Polnisch (Frankfurt a. M.: 
Peter Lang, 2013); Anna Gondek, Joanna Szczęk (Hg.), Phraseologie und Parömiologie der (Un)Höflichkeit (Hamburg: 
Verlag Dr. Kovač, 2019).
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sprachliche Aggression und sprachliche Gewalt8, Hassrede9 sowie das Tabu10. Andererseits 
manifestiert sich die Pejoration auf allen Ebenen des sprachlichen Systems. Sie kann in Form 
pro sodischer Merkmale, wie Akzentuierung, Tonhöhe oder Rhythmus zum Ausdruck gebracht 
werden; aus der morphologischen Perspektive kommt sie durch Komposition und Affigierung 
zustande; es können auch gewisse syntaktische Konstruktionen identifiziert werden, denen 
der pejorative Status beizumessen ist (z. B. „Du/Sie X!“); die lexikalisch-semantische Ebene 
stellt hingegen wohl den markantesten Bereich der Sprache (siehe unten) dar, in dem die 
Pejoration anhand von Schimpfwörtern zum Vorschein kommt. Unterschiedliche Aspekte 
der sprachlichen Abwertung sind auch im Rahmen solcher pragmatischen Phänomene wie 
Sprechakte und konventionelle/konversationelle Implikaturen beobachtbar.11 Dabei sind 
zusätzlich diverse interaktionale Parameter zu berücksichtigen, wie z. B. Gerichtetheit gegen 
Individuen oder Gruppenangehörigen, Relationen zwischen Gesprächsteilnehmern, Anwe-
senheit des Publikums u. a.12

Der Überblick über die sprachlichen Manifestationsbereiche der Pejoration weist eindeutig 
darauf hin, dass die sprachliche Abwertung ein sehr komplexes Phänomen ist. Seine einge-
hende Erforschung erfordert somit vertiefte Studien zu den einzelnen (oben dargestellten) 
Ebenen. Aus diesem Grund wird man sich im weiteren Teil des Beitrags dem lexikalischen 
Aspekt des besprochenen Spektrums, der pejorativen Lexik bzw. den Schimpfwörtern, wid-
men – und dies ferner vor dem Hintergrund der Wahrnehmung.

8 Vgl. z. B. Franz Kiener, Das Wort als Waffe. Zur Psychologie der verbalen Aggression (Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 1983); Maria Preisert, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, 2004); Silvia Bonacchi (Hg.), Verbale Aggression. Multidisziplinäre Zugänge zur verletzenden Macht 
der Sprache (Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2017); Fabian Klinker, Joachim Scharloth, Joanna Szczęk (Hg.), 
Sprachliche Gewalt. Formen und Effekte von Pejorisierung, verbaler Aggression und Hassrede (Stuttgart: J. B. Metzler, 
2018).

9 Vgl. z. B. Meibauer (Hg.), Hassrede/Hate Speech; Jacek Makowski (Hg.), Hassrede – ein multidimensionales Phänomen 
im interdisziplinären Vergleich (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020).

10 Vgl. z. B. Keith Allan, Kate Burridge, Forbidden Words. Taboo and the Censoring of Language (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006).

11 Vgl. zum Überblick der angesprochenen Bereiche: Meibauer, Hassrede – von der Sprache zur Politik, 1–7; Finkbei-
ner, Meibauer, Wiese, What is pejoration, 1–16; auch Oksana Havryliv, Pejorative Lexik. Untersuchungen zu ihrem 
semantischen und kommunikativ-pragmatischen Aspekt am Beispiel moderner deutschsprachiger, besonders österrei-
chischer Literatur (Frankfurt a. M: Peter Lang, 2003); Oksana Havryliv, Verbale Aggression. Formen und Funktionen 
am Beispiel des Wienerischen (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2009); Björn Technau, Beleidigungswörter. Die Semantik 
und Pragmatik pejorativer Personenbezeichnungen (Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2018) sowie die Literatur-
angaben in den angeführten Werken.

12 Vgl. Ekkehard König, Katarina Stathi, „Gewalt durch Sprache: Grundlagen und Manifestationen“, in: Gewalt in der 
Sprache. Rhetoriken verletzenden Sprechens, hrsg. v. Sybille Krämer, Elke Koch (München: Wilhelm Fink, 2010), 51–56.
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1.1 PEJORATIVA (PEJORATIVE LEXIK) UND SCHIMPFWÖRTER

Wie oben am Beispiel der Lexikoneinträge angedeutet, bezieht sich der Begriff der Pejorativa 
auf die lexikalische Sprachebene (im Falle der Bezeichnung pejorative Lexik wird dies expli-
zit zum Ausdruck gebracht) und vorwiegend auf den nominalen Wortschatz. Somit können 
Pejorativa als „eine große lexikalische Klasse [aufgefasst werden], zu deren Bedeutung eine 
negative Wertung gehört“13. Obwohl den größten Teil dieser Gruppe tatsächlich Substan-
tive ausmachen,14 bleibt diese lexikalische Kategorie nicht ausschließlich auf diese Wortart 
beschränkt. Hinzu treten (wenngleich in relativ kleinerem Ausmaß) Adjektive, Verben und 
Interjektionen.15 Viel enger wird das Schimpfwort definiert. Im Metzler Lexikon Sprache findet 
man folgende Definition des Terminus: „Subst., die ihre pejorative Funktion dadurch erfüllen, 
dass sie negative Eigenschaften oder unvorteilhafte Konnotationen ihrer natürl. Referenten 
mit Personen oder auch Vorkommnissen in Verbindung bringen“16. Seibicke geht davon aus, 
dass „Schimpfwörter […] Substantive [sind], mit denen Personen anstatt mit ihrem Namen 
oder Titel in abfälliger Weise angeredet oder benannt werden. […] Sie bilden den Kern einer 
Beschimpfung.“17 Ähnlich funktional versteht diesen Begriff Havryliv. Sie bezeichnet als 
„‚Schimpfwort‘ diese pejorativen Lexeme (sowohl absolute als auch relative), die im Sprechakt 
‚Beschimpfung‘ mit dem Ziel, den Adressaten zu beleidigen bzw. negativen Emotionen der 
Sprecher Luft zu machen, funktionieren“18. Überdies unterscheidet sie zwischen den abso-
luten und relativen pejorativen Lexemen. Die ersteren sind aus der paradigmatischen Pers-
pektive zu betrachten und die abwertende Bedeutung ist Teil ihrer Semantik. Die letzteren 
sind auf der syntagmatischen Ebene zu verorten und deren pejorative Bedeutung entsteht 
aufgrund der kontextuellen Einbettung. Aus solch einem Blickwinkel soll die pejorative Lexik 
im Vergleich zu einem Schimpfwort als breiter betrachtet werden. Ein bestimmtes pejorati-
ves Lexem wie ‚Arschloch‘ ist z. B. bei der Redewiedergabe nicht unbedingt als Schimpfwort 
zu klassifizieren, doch aber als pejorativ. Demgegenüber sollte ein neutrales Wort in einem 

13 Technau, Beleidigungswörter, 3.
14 Vgl. Kiener, Wort als Waffe, 140–180; Finkbeiner, Meibauer, Wiese, What is pejoration, 5–6.
15 Vgl. Kiener, Wort als Waffe, 170–174, Finkbeiner, Meibauer, Wiese, What is pejoration, 5–6; Technau, Beleidigungs-

wörter, 3.
16 Glück, Rödel (Hg.), Metzler Lexikon Sprache, 590.
17 Wilfried Seibicke, „Nachwort“, in: Das große Schimpfwörterbuch. Über 10 000 Schimpf-, Spott- und Neckwörter zur 

Bezeichnung von Personen, hrsg. v. Herbert Pfeiffer (München: Wilhelm Heyne, 1996), 495.
18 Havryliv, Pejorative Lexik, 18. Zum Wesen der sprachlichen Handlung des (Be)Schimpfens vgl. z. B. Havryliv, Pejo-

rative Lexik, 85–118; Joanna Szczęk „(BE)SCHIMPFEN im deutschen und polnischen Kontrast – Soziolinguistische 
und pragmatische Aspekte einer Sprechhandlung (am Beispiel der tierischen Schimpfnamen)“, Brünner Beiträge 
zur Germanistik und Nordistik 33 (2019): 5–9. 
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entsprechenden Kontext, d. h. während einer beschimpfenden Handlung, als Schimpfwort 
angesehen werden.19 Daraus resultiert, dass beide Termini nicht als Synonyme zu interpre-
tieren sind. Dieser Aufsatz beschäftigt sich jedoch ausschließlich mit der Analyse des lexiko-
graphischen Materials, weswegen die Notwendigkeit der Berücksichtigung des sprachlichen 
Kontextes nicht besteht, was wiederum die Aufhebung der terminologischen Aufteilung 
erlaubt. Daher werden im Rahmen der hier durchgeführten Analyse und Diskussion diese 
Termini gleichbedeutend betrachtet und synonym verwendet.

2 WAHRNEHMUNGSWORTSCHATZ IN PEJORATIVER FUNKTION

Wie oben angedeutet, handelt es sich bei der Erörterung der Pejoration meist um die nominale 
Lexik, genauer gesagt, um Personenbezeichnungen. Sie waren auch am häufigsten Gegen-
stand linguistischer Untersuchungen im Bereich der Abwertung.20 Besonders trifft dies auf 
morphologische (Komposition und Affigierung) und semantische Aspekte (Metaphern und 
Metonymien) zu. Viel Beachtung wurde der Feststellung der Quell- sowie der Bezugsdomänen 
von Schimpfwörtern gewidmet. Die pejorative Lexik schöpft vor allem aus solchen Erfah-
rungsbereichen wie Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Stoffe, Exkretionen des Organismus, 
Sexualität, Tätigkeiten und Handlungen, Eigenschaften, Tiere, Pflanzen, Mythologie, Namen, 
körperliche und geistige Gebrechen, Beruf, Herkunft, Religion und Weltanschauung. Die 
vier letzten Domänen gehören zugleich zu der Gruppe der Zielbereiche von Schimpfwörtern. 
Dazu kommen auch die Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen der Adressaten, deren 
Äußeres und Alter sowie Wertesysteme.21

Sowohl die oben aufgeführte Liste der Herkunfts- und Zielbereiche der pejorativen Lexik 
als auch die Auseinandersetzung mit der zitierten Literatur zeigen eindeutig, dass der pri-
mär wahrnehmungsbezogene Wortschatz im Bereich der Pejoration nicht nur im Deutschen, 
sondern auch im Polnischen in der linguistischen Forschung völlig unbeachtet bleibt. Dabei 
ist der Klarheit halber zu vermerken, dass man unter dem Wahrnehmungswortschatz die-
jenigen lexikalischen Elemente versteht, die explizit und primär zur Bezeichnung der sinn-
lichen Eindrücke dienen. Dazu können allgemeine Lexeme wie Geruch und Geräusch aber 

19 Vgl. Havryliv, Pejorative Lexik, 18.
20 Vgl. hierzu z. B. die umfangreichen Arbeiten von Kiener, Wort als Waffe; Havryliv, Pejorative Lexik; Technau, Belei-

digungswörter.
21 Vgl. Kiener, Wort als Waffe, 140–165; Havryliv, Pejorative Lexik, 22–26 und 39–58; Preisert, Formy i funkcje agresji 

werbalnej, 41–110.
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auch spezifischere qualitäts- oder intensitätsbezogene wie süß und laut gehören.22 Berück-
sichtigt man die fundamentale Rolle der Perzeption im menschlichen Leben einerseits und 
die Weitreiche der Erscheinung der Pejoration andererseits, mag erstaunlich wirken, dass die 
Wahrnehmungsaspekte in den Studien zur pejorativen Sprache keine Beachtung gefunden 
haben. Dies ist überraschend, weil die Wahrnehmungslexik und deren nicht-wörtlicher, d. h. 
nicht auf die Erfassung perzeptueller Eindrücke bezogener Gebrauch oft Gegenstand lingu-
istischer Forschung war.23 Aus diesen Gründen wäre auf der einen Seite zu erwarten, dass 
solch eine wichtige Erkenntnisdomäne einen festen Platz unter den oben angesprochenen 
Quellbereichen einnehmen würde. Auf der anderen Seite könnte vermutet werden, dass der 
perzeptuelle Wortschatz auch im Zusammenhang mit der Abwertung auf seine figurativen 
Bedeutungserweiterungen hin gründlich untersucht wäre.

Die einzigen Aspekte der weit gefassten Wahrnehmung, die sich (nach dem Wissen des 
Autors) in der einschlägigen Literatur in Verbindung mit der Pejoration in der Sprache finden 
lassen, beziehen sich auf die mit dem Geschmack und Geruch verbundenen Tabus. Insbeson-
dere handelt es sich um das Essen bzw. die Essensgewohnheiten. In diesem Kontext erwähnen 
Allan und Burridge z. B. die auf eine Rasse oder ethnische Gruppe bezogenen Schimpfwörter, 
die den Namen der Gerichte entstammen, wie krauthead für die Deutschen, macaroni/spa-
ghetti-head für die Italiener oder frog-eater für die Franzosen.24 Solche Pejorativa dürfen aber 
nicht als Perzeptionslexeme klassifiziert werden und bleiben somit in der folgenden Analyse 
außen vor. Als Schimpfnamen können auch Körperteile fungieren, darunter auch die Wahr-
nehmungsorgane, z. B. große Nase.25 Die Bezeichnungen für Wahrnehmungsorgane dienen 
zwar nicht zur direkten Versprachlichung der sensorischen Eindrücke, sie sind aber unab-
dingbar im Perzeptionsvorgang, weswegen sie einen festen Teil des Wahrnehmungsrahmens 
ausmachen und in der linguistischen Auseinandersetzung mit der Perzeption nicht selten 

22 Zur Aufteilung des Wahrnehmungswortschatzes vgl. z. B. Przemysław Staniewski, „Olfaktorischer Wortschatz und 
dessen invektives Potenzial – eine exemplarische Korpusanalyse“, in: Sprachliche Gewalt. Formen und Effekte von 
Pejorisierung, verbaler Aggression und Hassrede, hrsg. v. Fabian Klinker, Joachim Scharloth, Joanna Szczęk (Stuttgart: 
J. B. Metzler, 2018), 135–136.

23 Vgl. hierzu z. B. Eve Sweetser, From Etymology to Pragmatics. Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Struc-
ture (Cambridge: Cambridge University Press, 1990); Laura Speed et al. (Hg.), Perception Metaphors (Amsterdam, 
Philadelphia: John Benjamins, 2019).

24 Vgl. Allan, Burridge, Forbidden Words, 175–202. Ähnlich weist Kiener darauf hin, „[d]er Bereich der Nahrungsmittel 
bietet diffamierende Vergleichsmöglichkeiten, und zwar hinsichtlich des Aussehens, Geschmacks, Geruchs, der 
Eßbarkeit oder anderer Eigenschaften, mit denen sich ein niedriger Nebensinn verbindet“ (Kiener, Wort als Waffe, 
148).

25 Vgl. Kiener, Wort als Waffe, 152.
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berücksichtigt werden.26 Daher sind sie in die Klasse der Perzeptionslexeme mit einzubezie-
hen. Über die auf Nahrungsmittel, Gerichte und Körperteile zurückgehenden Schimpfwörter 
hinaus erwähnt Kiener in der Kategorie abwertender Verben die olfaktorischen wie stinken, 
muffeln sowie die idiomatischen Wendungen drei Meilen gegen den Wind riechen und die Luft 
verpesten.27 Im Zusammenhang damit ist die einzige umfangreichere Arbeit zum pejorativen 
Potenzial des olfaktorischen Wortschatzes von Staniewski zu erwähnen, in deren Mittelpunkt 
die Untersuchung der Bedeutungsvarianten solcher abwertender Lexeme wie Stinker/Stänker 
im Deutschen und śmierdziel/śmierdziuch im Polnischen auf der Basis von Korpora stand.28 
Außerdem führt Kiener, obwohl nur stichwortartig, pejorative lexikalische Einheiten auf, die 
„durch Schallnachahmung oder aufgrund einer Lautsymbolik entstehen“29. Als Beispiele gibt 
der Autor Babbler, Baberer oder Krakeeler an. 

Aus dem Überblick lässt sich eindeutig schlussfolgern, dass der Wahrnehmungswortschatz 
in pejorativer Funktion in der sprachwissenschaftlichen Forschung kaum Beachtung gefun-
den hat. In der Arbeit von Staniewski finden sich zwar außer der Korporauntersuchung zu 
den olfaktorischen Substantiven auch allgemeine Bemerkungen bezüglich des abwertenden 
Gebrauchs der Wahrnehmungslexeme30, sie schöpfen aber das Thema keinesfalls aus. Daher 
gebührt diesen Aspekten viel mehr Aufmerksamkeit, bezugnehmend auf die offensichtliche 
Lücke in der Forschung zu der Relation von Sprache, Pejoration und Perzeption sowie auf 
die bedeutende Rolle der Wahrnehmung für den Menschen. In der folgenden Analyse wird 
versucht, diesem Postulat Genüge zu tun.

3 ANALYSE

Im Mittelpunkt der Analyse stehen die pejorativen deutschen und polnischen Lexeme, die 
auf den Wahrnehmungswortschatz zurückgehen. Da noch kein deutsch-polnisches Wör-
terbuch der Schimpfwörter bzw. der pejorativen Lexik existiert, anhand dessen mehr oder 
minder präzise Äquivalente eruiert und festgestellt werden könnten, war es erforderlich, 
eine der untersuchten Sprachen als Ausgangssprache anzunehmen. Somit wurde beschlos-
sen, von den deutschen Schimpfwörtern auszugehen und nach ihren Äquivalenten im Pol-
nischen zu suchen. Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass man im Deutschen über eine 

26 Vgl. hierzu z. B. Magdalena Zawisławska, Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie: 
ujęcie kognitywne (Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004).

27 Vgl. Kiener, Wort als Waffe, 173.
28 Vgl. Przemysław Staniewski, Olfaktorischer Wortschatz und dessen invektives Potenzial, 136–151.
29 Kiener, Wort als Waffe, 156.
30 Vgl. Przemysław Staniewski, Olfaktorischer Wortschatz und dessen invektives Potenzial, 136–142.
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sehr umfangreiche und gut bearbeitete Sammlung von Schimpfnamen verfügt. Daher bil-
den die Grundlage der Untersuchung drei Lexika: Das große Schimpfwörterbuch. Über 10 000 
Schimpf-, Spott- und Neckwörter zur Bezeichnung von Personen von Herbert Pfeifer31 stellt die 
Basis für das Herausstellen der wahrnehmungsbezogenen pejorativen Lexeme dar, zugleich 
wurden zwei deutsch-polnische Wörterbücher zu Rate gezogen, auf deren Basis nach polni-
schen Entsprechungen gesucht wurde: Das große deutsch-polnische und polnisch-deutsche 
PWN-Wörterbuch32 und das PONS-Online-Wörterbuch33.

Die Ergebnisse der lexikographischen Analyse stellt die unten angeführte Tabelle 1 zusam-
menfassend dar. Die Methode der Zusammenstellung der deutschen pejorativen Lexeme und 
deren polnischer Entsprechungen umfasst folgende Schritte und Aspekte: 

(i) Zunächst suchte man nach deutschen wahrnehmungsbezogenen Schimpfwörtern im 
SchWB. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, unterscheiden sich die deutschen Lexeme aus dem 
strukturellen Blickwinkel. Daher wurde hier als ‚wahrnehmungsbezogenes Schimpfwort‘ 
ein Wörterbucheintrag verstanden, in dessen Struktur ein perzeptuelles Lexem vorkommt, 
ungeachtet dessen Funktion bzw. Status in der Wörterbucheinheit sowie dessen Wortartzuge-
hörigkeit. Auf diese Art und Weise wurden nicht nur Derivate und Komposita, sondern auch 
Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut (im Polnischen auch Substantive mit Genitiv-
attributen) berücksichtigt. Es kann aus der terminologischen Perspektive widersprüchlich 
erscheinen, dass man zu den Schimpfwörtern auch komplexere (Mehr-Wort-)Einheiten in 
Form von Nominalphrasen mit adjektivischem Attribut gezählt hat. Es muss aber darauf hin-
gewiesen werden, dass als wahrnehmungsbezogenes Schimpfwort ein Wörterbucheintrag, so 
wie er im SchWB aufgenommen wurde, zu verstehen ist. Da im SchWB solche mehrteiligen 
Einträge auftreten, erscheinen sie auch in Tabelle 1 und werden infolgedessen als Schimpf-
wörter betrachtet und bezeichnet.

(ii) Im weiteren Schritt wurden polnische Äquivalente in Anlehnung an die zwei deutsch-
polnischen Wörterbücher (PWN und PONS) herausgestellt. Hierbei mussten folgende Aspekte 
berücksichtigt werden:
 – Wenn die polnische Übersetzung der Schimpfwortbedeutung vorhanden war, wurde 

sie in Tabelle 1 aufgenommen und ihr Vorkommen wurde in einem oder beiden pol-
nischen Lexika entsprechend den Abkürzungen in Klammern markiert. Wie aber der 

31 Herbert Pfeiffer, Das große Schimpfwörterbuch. Über 10 000 Schimpf-, Spott- und Neckwörter zur Bezeichnung von 
Personen (München: Wilhelm Heyne, 1996). Im Folgenden als SchWB im Text ausgewiesen.

32 Józef Wiktorowicz, Agnieszka Frączek (Hg.), Wielki słownik polsko-niemiecki niemiecko-polski (Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 2010), Pendrive-Version, Version 1.0. Im Folgenden als PWN im Text ausgewiesen.

33 PONS-Online-Wörterbuch, Zugriff 17.12.2020, https://pl.pons.com/t%C5%. Im Folgenden als PONS im Text aus-
gewiesen. 
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Lexemzusammenstellung entnommen werden kann, fehlte es im Polnischen des Öfteren 
an äquivalenten lexikalischen Einheiten im Allgemeinen oder an der Übersetzung der 
schimpfwortbezogenen Bedeutungsvariante.

 – Im letzteren Fall hat man sich entschieden, die gefundenen polnischen Lexeme in Tabelle 1 
mit dem Vermerk zu berücksichtigen, dass sie ohne jeglichen Bezug auf die pejorative 
Personenbezeichnung vorkommen (vgl. hierzu z. B. Blindschleiche  ‚padalec zwyczajny‘). 

 – Wenn hingegen in den beiden polnischen Lexika keine Entsprechungen der deutschen 
Schimpfwörter eruierbar waren, wurde nach Lexemen gesucht, die als eine semantisch-
strukturelle Derivationsbasis angesehen werden konnten. Aufgrund einer solchen Basis 
war es möglich, die Bedeutung des Schimpfwortes zu erschließen und folglich Überset-
zungsäquivalente vorzuschlagen. Dies war oft der Fall bei onomatopoetischen Pejorativa, 
die auf entsprechende Verben zurückzuführen sind. Zu solchen Derivationsbasen (hierbei 
ausschließlich aus der semantischen Perspektive) wurden auch Elemente der Nominal-
phrasen mit den modifizierenden Adjektiven gezählt, die einen Spezialfall im Bereich der 
Schimpfwörter bilden (wie oben angemerkt). Vorwiegend waren es Adjektive.

 – Solche semantisch-strukturellen Derivationsbasen, die auf die pejorative Bedeutung schlie-
ßen lassen, wurden in Tabelle 1 in Klammern angeführt. Der Buchstabe ‚A‘ (Autor) in 
Klammern markiert hingegen dort, wo es möglich war, eine (sinnvolle) vorgeschlagene Ein-
Wort-Übersetzung des deutschen Schimpfnamens. Eine mangelnde Übersetzung ist mit 
‚X‘ gekennzeichnet (vgl. hierzu z. B. Augenwischer, Blubberkopf, Bollerkopp und bunte Kuh).

 – Es gab auch Fälle, in denen es weder möglich war, eine polnische Entsprechung zu finden 
noch nach der Berücksichtigung der in SchWB präsentierten Bedeutungsexplikation eine 
Derivationsbasis festzustellen. Infolgedessen entbehren sie jeglicher Äquivalente im Pol-
nischen, was ebenfalls mit ‚X‘ gekennzeichnet ist (vgl. z. B. Augendiener und blauer Engel). 

 – Zum Schluss sei noch angemerkt, dass es im Deutschen Schimpfnamen gibt, die mehr 
oder minder als Synonyme verwendet werden können und deswegen, semantisch gese-
hen, eine relativ einheitliche Gruppe bilden. Solche ‚semantischen Gruppen‘ zeichnen sich 
dadurch aus, dass nicht für alle in einer jeweiligen Gruppe vorkommenden Pejorativa pol-
nische Entsprechungen vorhanden sind. In diesen Fällen wurde in Tabelle 1 die im polni-
schen Wörterbuch gefundene Übersetzung eines bestimmten (oder mehrerer) deutschen 
Schimpfnamens angeführt, während die restlichen Gruppenmitglieder mit dem Zeichen 
‚+‘ versehen wurden, um einerseits das Fehlen der Wörterbuchübersetzung, andererseits 
die Bedeutungszusammenhänge unter den lexikalischen Einheiten zu markieren (vgl. z. B. 
Tratsche, Tratschkathl, Tratschliese, Tratschtante, Tratschweib). 

Tabelle 1 liefert einen Überblick über den deutschen wahrnehmungsbezogenen Schimpfwort-
schatz und dessen polnische Äquivalente. 
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Tabelle 1. Zusammenstellung der pejorativen deutschen Wahrnehmungslexeme und deren polnischen 
Äquivalente 

Deutsch Polnisch

Augendiener X

Augenwischer (Augenwischerei)  ‚mydlenie oczu‘ (PWN/PONS)  X

Babbler (Babbeler)
Blechbabbler
Dummbabbler

(babbeln)  ‚pleść bzdury‘, ‚gaworzyć‘ (PWN/PONS)  ‚papla‘, ‚pepla‘ (A)
+
+

blauer Engel X

Blinder
blinder Hesse

‚niewidomy‘, ‚ślepy‘ (PWN/PONS)  ohne Bezug auf die pej. Personenbez.
+

Blindfisch
Blindgänger

+
‚oferma‘, ‚sierota‘, ‚nieudacznik‘ (PWN/PONS)

Blindschleiche ‚padalec zwyczajny‘ (PWN/PONS)  ohne Bezug auf die pej. Personenbez.

Blubberkopf 
(Blubberkopp)

(blubbern)  ‚bulgotać‘, ‚burczeć‘ (PWN/PONS)  ‚burek‘, ‚mruk‘ (A)

Bollerkopp (gegen etw. bollern)  ‚łomotać (w coś)‘ (PONS)  X 

bunte Kuh (bunt)  ‚kolorowy‘, ‚pstrokaty‘ (PWN/PONS)  X

Dumpfbacke ‚makolągwa‘ (PONS)

Dunkelmann ‚podejrzany charakter‘ (PONS)

dunkler Ehrenmann X

dürre Geiß
dürres Gestell

(dürr)  ‚chudy‘, ‚wychudzony‘, ‚suchy‘; (Geiß)  ‚koza‘ (PWN/PONS)  ‚chudzina‘ (A)
+

durstige Kehle (durstig)  ‚spragniony‘ (PWN/PONS)  ‚pijak‘, ‚moczymorda‘ (A)

Eisberg
Eisblock (Eisklotz)

,góra lodowa‘ (PWN/PONS)  ohne Bezug auf die pej. Personenbez.
,bryła lodu‘ (PONS)  ohne Bezug auf die pej. Personenbez.

eiskalter Rechner (eiskalt)  ‚lodowaty‘, ‚bezwględny‘, ‚wyrachowany‘ (PWN/PONS)  X

fade Nocken (fade)  ‚mdły‘, ‚bez smaku‘, ‚nijaki‘, ‚nieciekawy‘, ‚nudny‘ (PWN/PONS)  ‚nudziarz‘ 
(A)

feiner Hund
feiner Maxe (Max)
feiner Pinkel
feines Aas

+
+
,snob‘ (PWN/PONS)
+
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Deutsch Polnisch

Fettarsch
Fettbauch
Fettwanst
fettes Schwein
Fettfleck
Fettkloß 
(Fellklumpen)
Fettmops
Fettsack
Fettsau (Fettschwein)

+
,bęben‘, ‚tłuścioch‘, ‚pasibrzuch‘ (PONS)
,baryła‘, ‚tłuścioch‘, ‚bęben‘, ‚brzuszysko‘ (PWN/PONS)
+
‚tłusta plama‘ (PWN)  ohne Bezug auf die pej. Personenbez.  +
‚tłuścioch‘ (PWN)

+
‚gruba beka‘, ‚góra tłuszczu‘, ‚spaślak‘, ‚tłuścioch‘ (PWN/PONS)
+

Flunkerer ‚picer‘ (PONS)

Gack
Gackel
Gake

+
(gackern)  ‚gdakać‘, ‚paplać‘ (PWN/PONS)  ‚papla‘, ‚pepla‘, ‚idiota‘, ‚kretyn‘ (A)
+

Geck ‚goguś‘, ‚fircyk‘ (PONS)

Gaffer ‚gap‘ (PWN/PONS)

Gelber ‚żółtek‘ (A)

Gickel X

Glotzauge
Glotzer
Glotzkopf

(Glotzaugen machen)  ‚wybałuszać gały‘ (PONS)  ‚gap‘ (A)
(glotzen)  ‚gapić się‘ (PWN/PONS)  ‚gap‘ (A)
+

graue Maus ‚szara mysz‘ (PWN/PONS)

Greenager
grüner Junge
grünes Gemüse 
(junges Gemüse)
Grünhorn 
(Greenhorn)
Grünling
Grünzeug
Grünschnabel

+
‚szczaw‘ (PONS)

‚małolat‘, ‚żółtodziób‘, ‚podlotek‘ (PWN)

+
‚gąska zielonka‘ (PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.
‚zielenina‘ (PWN/PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.
‚żółtodziób‘ (PWN/PONS)

Grünspecht ‚dzięcioł zielony‘ (PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.

Gucker ‚patrzałki‘ (PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.

Hellseher ‚jasnowidz‘ (PWN/PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.

heulender Derwisch
Heuler

(heulen)  ‚wyć‘, ‚ryczeć‘, ‚drzeć się‘ (PWN/PONS)  ‚wyjący derwisz‘ (A)
+

Heulmeier
Heulpeter
Heulsuse (Heulliese)

+
+
‚beksa‘, ‚mazgaj‘ (PWN/PONS)
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Deutsch Polnisch

Jammerer (jammern)  ‚lamentować‘, ‚zawodzić‘, ‚jęczeć‘  ‚maruda‘ (A)

Kläffer
Klafte

‚szszekliwy pies‘, ‚ujadający kundel‘ – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.
+

Klatschbase
Klatsche
Klatscher

‚plotkara‘ (PONS)
+
+

kleines Licht (ein kleines Licht sein)  ‚nie być nikim znaczącym‘ (PWN)  X

Knackarsch
Knacker

+
‚dziad‘, ‚dziadyga‘, ‚stary piernik‘ (PWN/PONS)

Knalldepp
Knallcharge
Knaller
Knallfrosch
Knallkopf
Knallschote
Knalltüte

+
+
‚petarda‘, ‚bomba‘, ‚sensacja‘ (PWN/PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.
‚petarda‘ (PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.
‚dureń‘, ‚cymbał‘, ‚głąb‘, ‚jełop‘ (PWN/PONS)
+
‚głupek‘, ‚nieudacznik‘ (PONS)

Knallprotz X

Knatscher ‚maruda‘, ‚mazgaj‘ (A) 

Knatterprotz X

Knotteler X

Knotterbüchse
Knotterer

‚maruda‘ (A)
+

Kracher ‚dziadyga‘, ‚stary dziad‘ (PWN/PONS)

Krachmacher ‚awanturnik‘, ‚szaleniec‘, ‚kłótnik‘ (PONS)

Krakeeler ‚awanturnik‘ (PONS)

Krischer ‚awanturnik‘, ‚kłótnik‘ (A)

leichter Vogel
leichtes Mädchen
leichtes Tuch
Leichtfuß

+
‚trzpiotka‘ (PONS)
+
‚lekkoduch‘, ‚fircyk‘ (PONS)

Leichtgewicht ‚chudzina‘, ‚patyk‘ (PWN)

Leuchte ‚orzeł‘ (PWN/PONS)

Naschmaul ‚łakomczuch‘ (A)

Nasenbär
Nasenkönig

‚ostronos‘ (PWN) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.
+

Nasenbohrer (bohren)  ‚wiercić‘ (PWN/PONS)  X

Nasenpoppel X
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Deutsch Polnisch

Naseweis ‚wścibski‘, ‚ciekawski‘, ‚zarozumialec‘, ‚mądrala‘ (PWN/PONS)

nasser Bruder ‚pijak‘, ‚moczymorda‘ (A)

nasser Sack X

Nörgelfritze
Nörgelliese
Nörgler

+
+
‚zrzęda‘ (PWN/PONS)

Ohrenbläser ‚oszcerca‘, ‚pochlebca‘ (A)

Ohrenkriecher 
(Ohrwurm)

‚pochlebca‘, ‚lizus‘ (A)

Paffer ‚palacz‘ (PONS) – ohne Bezug auf pej. Personenbez.

Plapperer (Plapprer)
Plapperhans
Plapperliese
Plappermaul
Plappermäulchen
Plappertasche

+
+
+
‚papla‘, ‚gaduła‘ (PONS)
+
‚gaduła‘ (PONS)

Plauderer (Plaudrer)
Plaudertasche

‚gawędziarz‘, ‚papla‘ (PONS)
,gaduła‘ (PONS)

Quackeler (Quackler)
Quackelfritze
Quackelliese

(quaken)  ‚rechotać‘ (PWN/PONS)  ‚gaduła‘, ‚zrzęda‘ (A)
+
+

Quacksalber ‚konował‘ (PWN/PONS)

Quaksack ‚zrzęda‘ (A)

Rotarsch X

rote Socke
Roter

‚czerwony‘, ‚komuch‘ (PWN/PONS)
+

Rotfuchs
Rotkopf

‚rudzielec‘ (PWN)
+

Rothaut ‚czerwonoskóry‘ (PWN/PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.

Rülps
Rülpser

(rülpsen)  ‚bekać‘ (PWN/PONS)  X
‚beknięcie‘ (PWN/PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.

Schreier
Schreihals

‚krzykacz‘, ‚awanturnik‘ (PONS)
+

Schreifritz X

schwarze Seele
schwarzes Schaf

‚urwis‘ (A)
‚czarna owca‘ (PWN/PONS)
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Deutsch Polnisch

Schwärzer
Schwarzfahrer
Schwarzhörer

‚przemytnik‘ (A)
(schwarzfahren)  ‚pojechać na gapę‘ (PWN/PONS)  X
‚radiopajęczarz‘ (PONS) 

Schwarzer
Schwarzkittel
Schwarzrock

‚klerykał‘, ‚chadek‘ (PONS)
+
+

Schwarzkünstler ‚drukarz‘, ‚szarlatan‘ (A)

Schwarzmaler
Schwarzseher

‚czarnowidz‘, ‚pesymista‘ (PONS)
‚czarnowidz‘ (PWN/PONS)

Schwatzbase 
(Schwätzbase)
Schwätzer
Schwatzliese
Schwatzmaul
Schwatztante

+
‚gaduła‘, ‚papla‘ (PWN/PONS)
‚gaduła‘ (PONS)
+
‚gaduła‘ (PONS)

Sehleute (Sehmann) ‚gapie‘ (A)

Stänkerbock
Stänkerer (Stänker)
Stänkreich

+
‚śmierdziel‘, ‚śmierdziuch‘, ‚podjudzacz‘, ‚podżegacz‘ (PWN/PONS)
+

steifer Bock ‚ciamajda‘ (A)

Stinkadores
Stinkbock
Stinker
Stinkfritz
Stinki
Stinkmorchel
Stinkstiefel 
(Stinkstiebel)
Stinktier

+
+
‚gnojarz‘, ‚kopciuch‘ (PONS)
+
+
‚sromotnik bezwstydny‘ (PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.

+
‚skunks‘ (PWN/PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.

Süßer
Süßholzraspler
Süßling

‚pochlebca‘ ‚ ‚homoseksualista‘ (A)
(Süßholz raspeln)  ‚przymilać się‘, ‚podlizywać się‘ (PWN)  ‚lizus‘ (A)
+

Süßmaul ‚łakomczuch‘ (A)

Tastenhengst X

taube Nuß ‚neudacznik‘ (PWN)

Tiefkühltruhe ‚zamrażarka‘ (PWN/PONS) – ohne Bezug auf die pej. Personenbez.



128

pRZEMYSŁAW StANIEWSKI

Deutsch Polnisch

Tratsche
Tratschkathl
Tratschliese
Tratschtante
Tratschweib

(tratschen)  ‚plotkować‘ (PWN/PONS)  ‚plotkara‘ (A)
+
+
+
+

trübe Tasse ‚nudziarz‘, ‚ciepłe kluchy‘ (PWN/PONS)

tumber Ton ‚naiwny głupiec‘ (PWN)

Ungustl X

Weichei
Weichling
Weichmann

‚mamisynek‘, ‚zbabiały mężczyzna‘ (PONS)
‚słabeusz‘, ‚mięczak‘ (PWN/PONS)
+

Weißkittel X

3.1 AUSWERTUNG DES LEXIKOGRAPHISCHEN MATERIALS

Nach der Herausstellung des wahrnehmungsbezogenen Schimpfwortschatzes in beiden Spra-
chen gilt es, diesen im folgenden Schritt zu vergleichen, um auf die Unterschiede bzw. Ähnlich-
keiten im untersuchten Bereich hinweisen zu können. Es werden hier zwei Betrachtungsper-
spektiven angeboten – die quantitative und die semantische – wobei es nicht immer möglich 
ist, sie separat zu halten. Im Falle der quantitativen Betrachtung handelt es sich vor allem um 
die Feststellung, für wie viele deutsche Schimpfnamen polnische Äquivalente gefunden bzw. 
vorgeschlagen werden konnten (von der Anzahl der unterschiedlichen Übersetzungsvarianten 
abgesehen). Im Rahmen der semantischen Analyse werden alle in Tabelle 1 vorkommenden 
polnischen lexikalischen Einheiten in Betracht gezogen. Dies lässt uns die Frage beantworten, 
inwieweit die deutschen Pejorativa und ihre polnischen Entsprechungen in Hinsicht auf die 
Abwertung und Wahrnehmung als deckungsgleich klassifiziert werden können.

3.1.1 QUANTITATIVE BETRACHTUNG

Die oben dargestellte Zusammenstellung des deutschen und polnischen Wahrnehmungs-
wortschatzes in pejorativer Funktion lässt den Schluss ziehen, dass das Deutsche in diesem 
Bereich viel reicher ist als das Polnische. Im untersuchten Wörterbuch von Herbert Pfeiffer 
konnten insgesamt 182 Lexeme ausfindig gemacht werden, die in 97 formal-semantische 
Gruppen eingeteilt wurden. Betrachtet man diese Einteilung, kommen zwei gewichtige 
Aspekte des Perzeptionsvokabulars zum Vorschein: Einerseits zeigt sich, dass die Schimpf-
wörter, die auf das gleiche Wahrnehmungswort zurückkommen, andere Bedeutungen ent-
wickelt haben. Daher könnten sie aus formalem Gesichtspunkt als einer Kategorie angehörig 
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angesehen werden, der semantische Blickwinkel lässt es aber nicht zu. Als Beispiel sind hier 
Lexeme anzuführen, deren perzeptuelle Basis das Adjektiv schwarz ausmacht. Schwarze Seele, 
Schwärzer, Schwarzer, Schwarzkünstler und Schwarzmaler sind Vertreter von fünf bedeutungs-
mäßig zu unterscheidenden Gruppen. Auf der anderen Seite lässt die vorgenommene Eintei-
lung Hinweise darauf zu, warum das Deutsche an ‚perzeptuellen Schimpfwörtern‘ reicher als 
das Polnische ist. Es kommt oft vor, dass solche Gruppen unterschiedliche (auch regionale) 
Varianten eines Schimpfwortes enthalten, die häufig durch Komposition entstanden sind. 
Dies betrifft vor allem Schimpfnamen onomatopoetischen Ursprungs, wo das entsprechende 
Verb die semantische Basis und zugleich das Bestimmungswort darstellt. Das Grundwort bil-
den hingegen Elemente wie -tante, -liese, -hans, die eventuell semantische Einschränkungen 
in Bezug auf das natürliche Geschlecht des Referenten auferlegen (vgl. aber z. B. -maul und 
-mäulchen). Ähnlich ausgebaute Gruppen machen Pejorativa aus, die auf die Adjektive grün 
und fett sowie das Verb stinken zurückgehen.

Betrachtet man den polnischen Teil der Tabelle, ist festzustellen, dass in den untersuchten 
Wörterbüchern (PWN und PONS) nur für 71 deutsche Lexeme Entsprechungen gefunden 
wurden, wobei 19 ohne Bezug auf die pejorative Bedeutung des jeweiligen Lexems auftraten. 
Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass solche Entsprechungen ebenfalls in zwei Kate-
gorien gegliedert werden können: Die eine wäre durch ‚padalec‘ oder ‚skunks‘ repräsentiert, 
die zwar nicht auf Wahrnehmungslexeme zurückzuführen sind, aber auch im Polnischen 
pejorative Bedeutungen aufweisen, die im Wörterbuch der polnischen Sprache aufgenom-
men sind.34 Zu der zweiten Gruppe wäre hier z. B. ‚tłusta plama‘ als Entsprechung von Fett-
fleck zu zählen, was zwar Bezüge zur Wahrnehmung aufweist, aber im Polnischen nicht als 
Pejorativum fungiert. 

Daraus ergeben sich drei mögliche quantitative Betrachtungen hinsichtlich der eruierten 
Äquivalente im Polnischen, wobei besonderer Wert auf die pejorative Bedeutung gelegt wird: 
(1) ‚die positive absolute Betrachtung‘, die das Verhältnis 182 : 71 abbildet. Sie zeigt, für wie 
viele deutsche wahrnehmungsbezogene Pejorativa polnische Entsprechungen gefunden wur-
den. Dabei wurde nicht beachtet, wie viele Übersetzungsvarianten in den polnischen Lexika 
vorkamen sowie ob in PWN und PONS die Verweise auf die pejorative Bedeutung vorhanden 
sind oder nicht. Als Beispiele können einerseits ‚oferma‘, ‚sierota‘, ‚nieudacznik‘ (gezählt als 
eins) als Entsprechungen von Blindgänger dienen, die inhärent pejorativ sind. Andererseits 
wird hier auch z. B. ‚sromotnik bezwstydny‘ (Äquivalent von Stinkmorchel) berücksichtigt, das 
in beiden deutsch-polnischen Wörterbüchern nicht als pejorativ klassifiziert wird; (2) ‚die 

34 Vgl. das PWN-Online-Wörterbuch: zu padalec https://sjp.pwn.pl/szukaj/padalec.html; zu skunks https://sjp.pwn.
pl/szukaj/skunks.html (Zugriff 10.12.2020). 
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negative absolute Betrachtung‘ veranschaulicht, für wie viele deutsche Lexeme Äquivalente 
(ungeachtet der Variantenanzahl) mit der pejorativen Bedeutung in den zwei deutsch-polni-
schen Wörterbüchern vorhanden sind. Daraus resultiert das Verhältnis 182 : 51. Als Beispiele 
können ‚gnojarz‘, ‚kopciuch‘ (gezählt als eins) für Stinker und ‚konował‘ für Quacksalber ange-
führt werden; (3) ‚die mittlere Betrachtung‘ berücksichtigt zusätzlich diejenigen polnischen 
Entsprechungen, die laut den zweisprachigen analysierten Lexika nicht pejorativ sind. Auf 
der Basis der Definition in einem einsprachigen Wörterbuch oder des Sprachgebrauchs sollen 
sie aber als solche angesehen werden. Diese Herangehensweise ergibt das Verhältnis 182 : 57, 
wo solche polnischen lexikalischen Einheiten wie ‚ślepy‘, ‚padalec‘, ‚bryła lodu‘, ‚jasnowidz‘ 
und ‚skunks‘ als Äquivalente mit pejorativer Bedeutung klassifiziert wurden, obwohl diese 
weder im PWN noch in PONS verzeichnet ist.

Darüber hinaus gibt es 22 deutsche Lexeme, für die sich im Polnischen keine Entsprechun-
gen in den Wörterbüchern finden (diese sind mit dem Zeichen „X“ aufgelistet). Man war nicht 
imstande, für solche Lexeme Ein-Wort-Äquivalente vorzuschlagen, obwohl für einige von 
ihnen die Herausstellung von Derivationsbasen möglich war. Eine mögliche Lösung in solchen 
Fällen wäre eine Übersetzung beschreibenden Charakters, was aber nicht als Schimpfwort 
betrachtet werden darf. Zu der ersten Gruppe gehören z. B. Augendiener und dunkler Ehren-
mann, zu letzterer Augenwischer oder bunte Kuh. In Tabelle 1 findet sich auch eine Kategorie 
deutscher Lexeme, deren Äquivalente in den polnischen Lexika nicht erscheinen. Man war 
dennoch imstande, für sie Ein-Wort-Äquivalente vorzuschlagen. In dieser Kategorie kommen 
einerseits Lexeme vor, für die es möglich war, eine semantische Derivationsbasis festzulegen, 
z. B. Blubberkopf (Blubberkopp) – (blubbern)  ‚bulgotać‘, ‚burczeć‘ (PWN/PONS)  ‚burek‘, 
‚mruk‘ (A). Andererseits gibt es Lexeme, bei denen es an der Derivationsbasis mangelt: Süß-
maul – ‚łakomczuch‘ (A) oder Knatscher – ‚maruda‘, ‚mazgaj‘ (A). Diese Schimpfwörter sind 
im Polnischen mit dem Symbol ‚A‘ (für Autor) gekennzeichnet. Die Anzahl solcher Pejora-
tiva beläuft sich auf 29. Hinzu treten darüber hinaus deutsche Lexeme, die als Mitglieder der 
formal-semantischen Gruppen fungieren. Für den Großteil solcher semantischen Einheiten 
wurden keine Äquivalente in den polnischen Wörterbüchern gefunden. Deren Bedeutung 
kann aber aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit erschlossen werden und sie deckt sich folg-
lich mit der Bedeutung desjenigen Lexems dieser Gruppe, für das eine Übersetzung zumin-
dest in einem der polnischen Lexika vorkam. Als Beispiele können hier solche deutschen 
lexikalischen Einheiten wie Stinker oder Tratsche sowie die zu derselben Gruppe gehörenden 
Lexeme angeführt werden.

Resümierend lässt sich feststellen, dass für 182 deutsche pejorative Lexeme, die auf die 
Wahrnehmung zurückzuführen sind, insgesamt nur in 71 Fällen polnische Äquivalente zu 
finden waren. Jedoch sind nicht alle polnischen Entsprechungen auf den Perzeptionsbereich 
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zurückführbar sowie nicht alle wurden als pejorativ markiert. Dies bedeutet, dass für die rest-
lichen lexikalischen Einheiten, d. h. 111 Lexeme, keine Entsprechungen in den zweisprachigen 
Wörterbüchern vorkommen und eventuelle Übersetzungen auf andere Art und Weise eruiert 
werden müssten. Dazu gehören die Erschließung der Bedeutung aufgrund von Derivations-
basen oder Gruppenzugehörigkeit. Diese quantitativen Betrachtungen stellt zusammenfas-
send und auf vereinfachte Art und Weise Tabelle 2 dar:

Tabelle 2. Quantitative Zusammenstellung der Äquivalente im Polnischen

Deutsch Polnisch

in WB eruierte Äquivalente (absolut) 71

keine Äquivalente 22

111Äquivalente, vom Autor vorgeschlagen 29

Bed. aufgrund der Gruppenzugehörigkeit 60

Summe 182 182

3.1.2 SEMANTISCHE BETRACHTUNG

Die zweite Perspektive, aus der der wahrnehmungsbezogene Schimpfwortschatz zu betrach-
ten ist, macht die Semantik aus. Für die präsentierte Untersuchung stehen zwei Größen im 
Mittelpunkt: die Wahrnehmung und die Pejoration sowie deren Relation. Diese Aspekte 
sind zunächst aus dem einzelsprachlichen Blickwinkel auf die jeweils untersuchte Sprache 
zu ergründen, um festzustellen, welche Perzeptionsdomänen und in welchem Grad sie in 
dem Bereich der sprachlichen Abwertung involviert sind. Da das Deutsche hier als die Aus-
gangssprache fungiert und somit sowohl der perzeptuelle Bezug, als auch die pejorative 
Bedeutungskomponente der deutschen lexikalischen Einheiten nicht infrage zu stellen sind, 
wird unsere Aufmerksamkeit in erster Linie diesen Fragestellungen im Deutschen gewidmet. 
Anschließend wird man sich den polnischen Äquivalenten zuwenden und die Fragen beant-
worten, ob auch sie wahrnehmungsbezogen sind, und wenn ja, ob sie derselben oder anderer 
Perzeptionsdomänen angehören, schließlich auch, ob sie ebenfalls pejorativ ausgeprägt sind.35

35 Man ist sich dessen bewusst, dass die oben angeführten Punkte ganz allgemein sind und die semantische Perspek-
tive auf die ‚perzeptuellen Schimpfwörter‘ sehr vielfältig ist und somit ein breites Forschungsfeld eröffnet, in das 
vor allem die Untersuchung der figurativen Bedeutungserweiterungen fällt (Metapher, Metonymie, Metaphtony-
mie). Da aber die in diesem Aufsatz präsentierten Überlegungen einen Einstiegscharakter haben und deren Ziel 
es ist, einen Überblick über diese sprachliche Domäne zu liefern, aber auch wegen des Umfangs der Problematik 
des Figurativen, bleiben diese Aspekte zunächst außen vor. Ihre Untersuchung ist für die Zukunft geplant. 
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Stützt man sich auf die kanonische Einteilung in fünf Sinne – Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken und Tasten –, so erweist sich, dass die auditive Domäne im Deutschen am stärks-
ten repräsentiert ist. Es gibt insgesamt 77 Lexeme, die auf diese Wahrnehmungsmodalität 
hinweisen, wobei 72 davon onomatopoetischen Ursprungs sind und sich vor allem auf einen 
Aspekt der Kommunikation beziehen – unnötiges Reden (z. B. Nörgler, Plappermaul, Schwät-
zer, Tratsche). Eine aus der semantischen Hinsicht separate Kategorie bilden die Komposita 
mit dem Bestimmungswort Knall-, denn sie sind nicht kommunikationsbezogen, sondern 
bringen eher „Intelligenzdefizite“ zum Ausdruck, wobei Knall- als Verstärkung fungiert, z. B. 
Knalldepp, Knallkopf oder Knallprotz. Die restlichen fünf Schimpfnamen haben entweder die 
Bezeichnung des Wahrnehmungsorgans (Ohr) oder allgemeine Wahrnehmungslexeme wie 
Ton, taub und dumpf in ihrer Struktur, wobei das letzte Adjektiv multimodal bzw. synästhe-
tisch zu sein scheint. Laut Duden-Online36 und Duden. Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der 
deutschen Sprache37 weist es auch Bezüge zum Tast- und Geruchssinn auf. Seine auditorische 
Bedeutung ist aber im Duden-Online an erster Stelle angeführt, weswegen es hier zum Hörsinn 
gerechnet wurde. 50 der eruierten Pejorativa gehen auf den Sehsinn zurück. Den produktivs-
ten Bereich im Rahmen dieser Sinnesmodalität machen Farben aus, denn 33 der gefundenen 
Schimpfwörter enthalten Farbadjektive. Es handelt sich vor allem um grün, schwarz und rot. 
In kleinerem Ausmaß treten auch blau, gelb, weiß sowie hell, dunkel, aber auch bunt auf. Die 
übriggebliebenen Schimpfnamen in dieser Kategorie, d. h. Augendiener, Augenwischer, Blin-
der, blinder Hesse, Blindfisch, Blindgänger, Blindschleiche, Flunkerer, Gaffer, Glotzauge, Glotzer, 
Glotzkopf, Gucker, Sehleute, trübe Tasse enthalten entweder die Bezeichnungen der Wahrneh-
mungsorgane (Augen) und allgemeine visuelle Adjektive wie trübe und vor allem blind oder 
sie gehen auf agentive (sehen, gaffen, glotzen) und quellbezogene (flunkern) Perzeptionsverben 
zurück. Die restlichen drei Wahrnehmungsmodalitäten sind viel spärlicher im Bereich des 
Schimpfwortschatzes repräsentiert. In Tabelle 1 befinden sich 16 zur olfaktorischen Modalität 
gehörende lexikalische Einheiten. 11 davon haben die Verben stinken und stänkern als Basis. 
Deswegen bilden sie auch bedeutungsmäßig eine kohärente Gruppe, weil sie die Verbreitung 
von unangenehmen Gerüchen zur Sprache bringen. Die weiteren 5 sind Komposita mit der 
Bezeichnung für das Wahrnehmungsorgan (Nase) in der Position des Bestimmungswortes. 
Sie sind uneinheitlich aus der semantischen Perspektive, weil sie in vier unterschiedliche 
Gruppen eingeteilt werden konnten. Die sich auf den Geschmackssinn beziehenden Pejora-
tiva machen ebenso einen kleinen Teil aller deutschen Lexeme aus, indem sich ihre Anzahl 

36 Vgl. Duden. Online-Wörterbuch, Zugriff 21.10.2020, https://www.duden.de/rechtschreibung/dumpf. 
37 Vgl. Duden. Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache (Mannheim: Bibliographisches Institut 

& F.A. Brockhaus AG, 2007), 159.
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auf 17 beläuft. 15 davon entstammen dem adjektivischen Bereich, wobei sich hier nur zwei 
Adjektive als produktiv erwiesen: süß und fett. Das erstere versprachlicht vor allem Aspekte 
der Einschmeichelei, das letztere die des Übergewichts. Darüber hinaus finden sich in dieser 
Domäne noch Naschmaul und Ungustl. Das letzte Substantiv ist als perzeptuellbezogen aus-
schließlich aus der diachronen Perspektive zu betrachten. Wenn es um den Tastsinn geht, 
stehen den Sprechern des Deutschen vor allem Schimpfwörter zur Verfügung, die auf die 
Adjektive dürr, fein und leicht sowie die Temperatureindrücke (Eisberg, Eisblock und Tiefkühl-
truhe) zurückgehen und außer dürr breit begriffene Charaktereigenschaften bzw. Verhaltens-
weisen betreffen. Einen interessanten und zugleich fraglichen Fall bildet in der haptischen 
Domäne das Pejorativum nasser Bruder, dessen Bedeutung übertriebenen Alkoholkonsum 
betrifft, doch aufgrund des Adjektivs kann es als mit der Feuchtigkeitsempfindung verbun-
den angesehen werden.38

Vor dem Hintergrund der lexikographischen Analyse der zweisprachigen deutsch-polni-
schen Wörterbücher ist festzustellen, dass das Polnische an dem wahrnehmungsbezogenen 
Schimpfwortschatz viel ärmer ist – und dies in dreierlei Hinsicht: (1) Zum einen geht aus 
der quantitativen Betrachtung hervor, dass nur für rund 100 deutsche Lexeme polnische 
Äquivalente vorhanden sind (die in den Nachschlagewerken gefundenen und die vom Autor 
vorgeschlagenen); (2) Wenn man in Betracht zieht, dass für einen deutschen Schimpfnamen 
mehr als eine Übersetzungsvariante vorkommt (die Vorschläge des Autors mit eingerechnet), 
beläuft sich die Gesamtzahl der polnischen verzeichneten Lexeme auf 158. Dies zeugt davon, 
dass sogar unter Berücksichtigung aller Übersetzungsvarianten das Polnische über weniger 
entsprechende Lexeme in dem untersuchten Bereich verfügt als das Deutsche; (3) Überprüft 
man die polnischen Äquivalente auf ihre Zugehörigkeit zu der Wahrnehmungsdomäne hin, ist 
festzustellen, dass 88 Lexeme aus dieser Gruppe keine Bezüge zur Wahrnehmung aufweisen. 

Betrachtet man die 70 übriggebliebenen Äquivalente, ist die Verteilung des Wortschatzes 
unter den sensorischen Domänen im Polnischen ähnlich wie im Deutschen. An der ersten 
Stelle befindet sich der Hörsinn, wobei diese Modalität fast ausschließlich durch onoma-
topoetische Schimpfwörter repräsentiert wird. Diesem Sinn folgt der visuelle Bereich, wo 
14 Lexeme auf Farben, 3 auf ein umgangssprachliches Verb gapić się ( ‚gap‘), 2 auf allge-
meine Adjektive (‚niewidomy‘, ‚ślepy‘) und 1 auf saloppe bzw. umgangssprachliche Bezeich-
nung für die Wahrnehmungsorgane (‚patrzałki‘) zurückgehen. Die Domänen der Gustatorik, 

38 Wenn man aber berücksichtigt, dass das Nass ‘Flüssigkeit, Wasser’ und ferner ‘(alkoholisches) Getränk’ bedeutet, 
kann das in dieser Nominalphrase vorkommende Adjektiv auf diesen Nomen zurückgeführt werden, wodurch 
dieser lexikalischen Einheit der Wahrnehmungscharakter abzusprechen wäre. Vgl. Duden. Online-Wörterbuch, 
Zugriff 10.11.2020, https://www.duden.de/rechtschreibung/Nass; PONS-Online-Wörterbuch, Zugriff 10.11.2020, 
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski/Nass.
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Haptik und Olfaktorik sind entsprechend mit 6, 6 und 3 Lexemen vertreten. Im Bereich des 
Geschmacks beziehen sich alle Lexeme im Polnischen auf die Übergewichtigkeit und sie hän-
gen mit tłuszcz/tłusty zusammen. In der Olfaktorik kommen zwei Lexeme vor, die mit dem 
hedonisch negativ ausgeprägten Verb śmierdzieć und dem Wahrnehmungsorgan verbunden 
sind. Im Bereich des Tastsinnes beziehen sich die polnischen Äquivalente auch auf die Tem-
peraturempfindungen, Gewicht (‚lekkoduch‘) und Textur (‚mięczak‘), wobei neben der Kälte 
auch die Wärme in Form von ‚ciepłe kluchy‘ zum Ausdruck gebracht wird. 

Betrachtet man jetzt nur diejenigen polnischen Äquivalente bzw. Äquivalentvarianten, 
die auf Wahrnehmung hinweisen (siehe z. B. ‚ciepłe kluchy‘ für trübe Tasse vs. ‚mamisynek‘ 
für Weichei) kommt man zum Schluss, dass nur wenige Lexeme der ganzen deutsch-polni-
schen Zusammenstellung als (relative) 1:1-Entsprechungen zu klassifizieren sind.39 Zu solchen 
Einheiten gehören: Fettbauch, Fettwanst, Fettkloß (Fellklumpen), Fettsack – ‚tłuścioch‘; graue 
Maus – ‚szara mysz‘; heulender Derwisch – ‚wyjący derwisz‘; Leichtfuß – ‚lekkoduch‘; Rotfuchs 
– ‚rudzielec‘; rote Socke – ‚czerwony‘ (im Sinne von Kommunist), Rothaut – ‚czerwonoskóry‘; 
schwarzes Schaf – ‚czarna owca‘; Schwarzseher, Schwarzmaler – ‚czarnowidz‘; Stänkerer (Stän-
ker) – ‚śmierdziel, śmierdziuch‘; Weichling – ‚mięczak‘. Über diese Schimpfnamen hinaus 
gibt es zwei Pejorativpaare, die sich zwar in Bezug auf die Abwertung und Wahrnehmung 
decken, aber auf andere Perzeptionsdomänen zurückgreifen. Dazu gehören ‚żółtodziób‘ als 
Übersetzung von grünes Gemüse und Grünschnabel sowie ‚ciepłe kluchy‘ als Entsprechung von 
trübe Tasse. In dem ersteren Fall wurde zwar sowohl im Deutschen als auch im Polnischen 
aus dem Farbenbereich geschöpft, andere Farben fanden jedoch Verwendung. Im letzteren 
kommen zwei verschiedene Wahrnehmungsmodalitäten – die haptische und visuelle – vor. 
Des Weiteren konnte auch eine Gruppe von Lexemen herausgestellt werden, in der die pol-
nischen lexikalischen Einheiten perzeptuell ausgeprägt sind, die aber laut den zweisprachi-
gen deutsch-polnischen Wörterbüchern die pejorative Bedeutung nicht aufweisen. Diese ist 
aber entweder im Wörterbuch des Polnischen40 verzeichnet oder sie kann aus der Perspektive 
des Sprachgebrauchs als vorhanden angesehen werden. Dazu zählen: Blinder – ‚niewidomy‘, 
‚ślepy‘; Eisblock (Eisklotz) – ‚bryła lodu‘ und Hellseher – ‚jasnowidz‘. Es gibt eine relativ umfang-
reiche Gruppe von lexikalischen Einheiten im Polnischen, die als Wörterbuchäquivalente der 
deutschen Pejorativa ebenfalls Bezüge zur Wahrnehmung aufweisen, die aber die abwertende 
Bedeutung entbehren: Eisberg – ‚góra lodowa‘; Fettfleck – ‚tłusta plama‘; Grünling – ‚gąska 

39 Unter dem Begriff 1:1-Entsprechungen bzw. volle Äquivalente sind im Rahmen dieser Analyse die deutschen und 
polnischen lexikalischen Einheiten zu verstehen, die sich hinsichtlich der uns interessierenden Größen – der 
abwertenden und perzeptuellen Bedeutungskomponenten – decken.

40 Vgl. PWN. Online-Wörterbuch, Zugriff 17.12.2020, https://sjp.pwn.pl/.
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zielonka‘; Grünzeug – ‚zielenina‘; Grünspecht – ‚dzięcioł zielony‘; Gucker – ‚patrzałki‘; Kläffer – 
‚szczekliwy pies‘, ‚ujadający kundel‘; Knaller, Knallfrosch – ‚petarda‘, ‚bomba‘, ‚sensacja‘; Nasen-
bär – ‚ostronos‘, Paffer – ‚palacz‘ und Rülpser – ‚beknięcie‘. Zum Schluss seien noch Lexeme 
zu erwähnen, denen die pejorative Bedeutung beigemessen wird, die aber mit der Wahrneh-
mung nicht zusammenhängen: Blindschleiche – ‚padalec (zwyczajny)‘ und Stinktier – ‚skunks‘.

4 SCHLUSSBETRACHTUNG UND AUSBLICK

Zieht man in Betracht, dass die Wahrnehmung das grundlegende Instrument des Menschen 
für seinen Umgang mit der Umwelt darstellt, lässt die bereits durchgeführte Analyse eindeutig 
eine allgemeine Schlussfolgerung zu: So wie in anderen Bereichen unserer Interaktion mit der 
uns umgebenden Welt, so auch in der Domäne des (Be-)Schimpfens bzw. der Beleidigungs-
vorgänge rangieren, zumindest im Falle der deutschen und polnischen Sprachnutzer, die zwei 
Fernsinne – d. h. Hören und Sehen – am höchsten. Dem dürfte einerseits ihre allgemein hohe 
Position in den Erkenntnisprozessen zugrunde liegen, was sich auf den Umfang des in der 
jeweiligen Sprache zur Verfügung stehenden Wortschatzes auswirken kann. Folglich bilden 
sie eine reiche sprachliche Quelle, aus der für andere Bereiche geschöpft wird. Besonders 
betrifft das den auditorischen Sinn, der dank der Onomatopoesie sprachlich am meisten 
ausdifferenziert ist.41 Andererseits ist die Rolle der rein systemsprachlichen Gegebenheiten 
nicht zu unterschätzen, was besonders im Falle des Deutschen herausragt. Der im Sprachsys-
tem weitverbreitete Wortbildungsmechanismus der Komposition beeinflusst bestimmt den 
quantitativen Aspekt des untersuchten Wortschatzes. Dies schlägt sich darin nieder, dass das 
Deutsche im Bereich der pejorativen Wahrnehmungslexik viel reicher als das Polnische ist, 
aber auch über viele Synonyme oder regionale Varianten der Schimpfnamen verfügt.

Aufgrund der Analyse der eruierten deutschen Schimpflexeme und deren polnischen Über-
setzung(-svarianten) muss überraschenderweise konstatiert werden, dass nur für 19 Pejorativa 
im Deutschen sowohl pejorative als auch perzeptuelle Äquivalente im Polnischen gefunden 
wurden. Dabei handelt es sich um 11 polnische lexikalische Einheiten. Dies ist darauf zurück-
zuführen, dass 9 deutsche Lexeme anhand von 4 polnischen übertragen wurden. Es geht um: 
Fettbauch, Fettwanst, Fettkloß (Fellklumpen), Fettsack – ‚tłuścioch‘; Schwarzseher, Schwarzmaler 
– ‚czarnowidz‘; Stänkerer (Stänker) – ‚śmierdziel‘, ‚śmierdziuch‘. Ferner gibt es in dieser Gruppe 
auch Pejorativa, bei denen es sich um „die Domänenverschiebung“ handelt: grünes Gemüse, 
Grünschnabel – ‚żółtodziób‘ und trübe Tasse – ‚ciepłe kluchy‘. Bei den restlichen deutschen 

41 Vgl. Przemysław Staniewski, „Hör- und Geruchswahrnehmungen im Deutschen und Polnischen – ein sprachli-
cher Vergleich und dessen theoretisch-methodologische Implikationen“, in: Sprache in Kommunikation in Theorie 
und Praxis, hrsg. v. Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (Wrocław, Dresden: ATUT, 2016), 181–200.
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Schimpfnamen konnten entweder keine polnischen Entsprechungen gefunden werden, oder 
– wenn sie doch eruiert wurden – mangelte es bei ihnen an der pejorativen oder perzeptuel-
len Bedeutungskomponente.

Das durch die oben präsentierte Analyse entstandene Bild des deutschen und polnischen 
wahrnehmungsbezogenen Schimpfwortschatzes darf jedoch nicht automatisch mit der Tat-
sache gleichgesetzt werden, dass die deutsche Sprache in diesem Bereich lexikalisch viel aus-
gebauter und ausdifferenzierter ist als die polnische. Es muss in Betracht gezogen werden, 
dass das Deutsche in dieser Untersuchung als die Ausgangssprache fungierte und man im 
Polnischen nach Äquivalenten suchte. Theoretisch gesehen kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass das Polnische im gleichen Ausmaß für die sprachliche Abwertung aus der Wahr-
nehmungsdomäne schöpft, wobei auf der qualitativen Ebene Unterschiede zu verzeichnen 
wären – d. h. es werden andere Aspekte im Polnischen auf der Schnittstelle von Pejoration und 
Wahrnehmung erfasst. Um diese Hypothese zu verifizieren, wären ähnliche Untersuchungen 
mit dem Polnischen als Ausganssprache erforderlich. Auf diese Weise könnten beide Sprachen 
sowohl in Bezug auf die involvierten Erkenntnisdomänen als auch auf den zur Verfügung 
stehenden Wortschatz aus der Perspektive der Pejoration und Perzeption gegenübergestellt 
werden. Dabei scheint es selbstverständlich zu sein, dass man sich auch dem Phänomen des 
Figurativen, d. h. dem Wesen und den Arten der Bedeutungserweiterungen im Rahmen der 
Abwertung und Wahrnehmung widmen sollte, was hier wegen des einführenden Charak-
ters des Aufsatzes und aus Platzgründen nicht erörtert, sondern nur angesprochen wurde. 
Es bestehen keine Zweifel daran, dass die Wahrnehmung als die figurative Quelldomäne 
anzusehen ist und die Wahrnehmungslexeme in Bezug auf den Zielbereich, aber auch die 
Bedeutungserweiterungsart (Metapher, Metonymie, Metaphtonymie), nicht einheitlich sind, 
was die Aufteilung in unterschiedliche semantische Gruppen des (deutschen) Vokabulars in 
Tabelle 1 veranschaulicht. Bezugnehmend auf die bereits angeführten Überlegungen lässt 
sich resümierend feststellen, dass die Schnittstelle der Wahrnehmung und Pejoration auf 
der sprachlichen Ebene einerseits komplex, andererseits ein Desiderat ist, weswegen ihr auf 
jeden Fall mehr Beachtung gebührt.
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ON THE INFLUENCE OF THE FOREIGN LANGUAGE MORPHEMES 
ON THE GERMAN LANGUAGE FROM THE TIME OF THE SARS-COV-2 
PANDEMIC

Abstract

The paper hereunder is an attempt at an analysis of the foreign language morphemes on the exam-
ple of the COVID-19 virus’ and its pandemic’s nomenclature in German language. The research area 
has been presented on the basis of the lexemes, which come into the German in the context of the 
reports about the spread of the global epidemic. The individual lexical units are sorted on account 
of the life areas of the language users and analysed in view of their structure and assimilation’s grade 
in the lexical and morphological system of the target language.

KEYWORDS

COVID-19 pandemic, lexeme, language contact, codeswitching

O WPŁYWIE OBCOJĘZYCZNYCH MORFEMÓW NA JĘZYK NIEMIECKI 
Z CZASÓW PANDEMII SARS-COV-2

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę analizy obcojęzycznych morfemów w języku niemieckim, wiążących się z 
nazewnictwem wirusa SARS-CoV-2 oraz wywołaną przez niego epidemią. Korpus badawczy stanowią 
leksemy pojawiające się we współczesnej niemczyźnie na fali doniesień o szerzeniu się ogólnoświa-
towej epidemii. Poszczególne jednostki leksykalne poddano analizie ze względu na ich budowę oraz 
stopień asymilacji w systemie leksykalnym i morfologicznym języka docelowego.

SŁOWA KLUCZOWE

pandemia COVID-19, leksem, kontakt językowy, codeswitching
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Unsere Sprache ist auch unsere Geschichte.
Jacob Grimm (1785–1863)

1 THEORETISCHE VORBEMERKUNGEN

Zum Motto des vorliegenden Beitrags mögen die oben angeführten Worte des berühmten 
deutschen Sprach- und Literaturwissenschaftlers gemacht werden, für den die Geschichte 
einer Gesellschaft in der gegenwärtigen Sprache Widerhall findet. Sonach kann die Sprache 
mit einer gewissen Linse assoziiert werden, durch die sich die Reflexe politischer, wirtschaft-
licher und gesellschaftlicher Gegebenheiten beobachten lassen. Die Sprache funktioniert 
also als eine Art Matrize, in die wesentliche Daten aus der sprachexternen Realität mittels 
der Einheiten des Sprachsystems eingebettet werden, damit sie der gesamten Sprachgesell-
schaft in ihrem kollektiven Gedächtnis zur Verfügung stehen. Jeder Sprachbenutzer befindet 
sich immer in einer kleineren oder größeren sozialen Konstellation, im Rahmen deren er mit 
anderen Sprachbenutzern mittels der Sprache kommuniziert.1 Die Sprache wird als dyna-
misches – d. h. in ihrer historischen Kontinuität den ständigen, durch interne und externe 
Faktoren bedingten und von den Sprachbenutzern unabhängigen Umwandlungen unterlie-
gendes – Werkzeug betrachtet, das die verbale Kommunikation der Menschen2 ermöglicht, 
gestaltet und vollzieht.

Angesichts der weltweit auftretenden COVID-19-Epidemie dürfen alle Gesellschaften 
unabhängig vom Sprach- und Kulturkreis wohl als eine riesige Gesellschaft anerkannt werden, 
die vom infektiösen Krankheitserreger bedroht ist. Die Kommunikation wurde in solchen 
Umständen auch viel schwieriger und das Hauptwerkzeug der (mündlichen) Kommunikation 
– die Sprache – scheint davon stark beeinflusst und verändert zu werden. In der Pandemie-
Zeit sind die Menschen auf der ganzen Welt zu Augenzeugen der sich rasant verändernden 
Sprache(n) geworden. Nun brauchen ihre Umwandlungen eigentlich weder Jahrzehnte noch 
Jahrhunderte: Seit März 2020 vollziehen sie sich hic et nunc – vor unseren Augen:

Die Corona-Pandemie beeinflusst fast jede Facette des öffentlichen Lebens, und das praktisch auf 
der ganzen Welt. Es ist dabei nur allzu verständlich, dass die Pandemie nicht nur in persönlicher 

1 Vgl. Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa (Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 
1998), 54–55.

2 Hierbei ist derselbe (Sprach)Code gemeint, dem sich die Menschen im Kommunikationsprozess bedienen. Im 
Falle der diversen Herkunft der Sprechenden/Schreibenden müssen ihre Codes auf der Basis einer Vereinbarung 
zwischen ihnen auf einen Nenner gebracht werden, was in der Wahl eines ihnen gemeinsamen Codes zum Vor-
schein kommt. Der gewählte Code, der meistens auch eine lebendige Sprache ist, unterliegt ebenfalls denselben 
Umwandlungen, die bereits beschrieben wurden. 
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Face-to-Face-Kommunikation (direkt oder digital) einen großen Teil einnimmt, sondern auch die 
Nachrichten großflächig beherrscht. Große Teile des öffentlichen Lebens sind eingestellt oder starken 
Restriktionen unterworfen, was selbstverständlich einen Einfluss auf die Berichterstattung hat.[…] 
Doch auch Politik- und Wirtschaftsressorts müssen auf die Krise reagieren und berichten über die 
Effekte, die die Pandemie auf die Gesellschaft hat. Dazu gehören Kontaktsperren, Hilfspakete oder 
andere Maßnahmen, die von Regierungsseite aus unternommen werden. Dies alles legt die Vermu-
tung nahe, dass sich das Vokabular […] nicht nur in Print-, sondern auch in Onlinemedien wandelt.3

2 ZIELSETZUNG

Da die lexikalische Sprachebene wohl für die von außen der Sprache kommenden Verän-
derungen am anfälligsten und gegen die fremdsprachlichen Einflüsse am empfindlichsten 
ist, wird im vorliegenden Beitrag besondere Aufmerksamkeit auf den lexikalischen Bestand 
gerichtet, wobei es lediglich bei den Lexemen mit den Elementen <CORONA, COVID-19, 
COVID, VIRUS> wegen des begrenzten Beitragsrahmens belassen wird. Aus diesem Grund 
wird in erster Linie danach gestrebt, die Präsenz der lexikalischen ‚coronösen‘ Elemente in 
dem sich seit einem Jahr entwickelnden ‚coronischen‘ Deutsch zu analysieren. Seine lexika-
lischen Einheiten, deren Zweck es ist, sich auf die außersprachliche Wirklichkeit zu beziehen 
und sie möglichst präzise darzustellen,werden immer wieder in den unterschiedlichen Sor-
ten der Texte aus der ‚Corona-Ära‘ vorgefunden. Anschließend wird versucht, darauf hinzu-
weisen, in welchen Lebensbereichen die neu entstandenen, mit der ‚coronalen‘ Zeit zusam-
menhängenden Lexeme angetroffen werden. Überdies wird ein Versuch unternommen, den 
Grad der Assimilation der neuentstandenen Einheiten mit dem deutschen morphologischen 
System zu bestimmen. 

Den Anhaltspunkt für die oben genannten Untersuchungsperspektiven bildet somit die 
Feststellung von Czachur, laut dem der Text für die Geisteswissenschaft die Quelle des Wis-
sens um den Menschen, dessen Verankerung im sozialen und kulturellen Kontext sowie um 
seine kognitiven Möglichkeiten und Beschränkungen ist. Da sich die Textlinguistik mit den 
Texten sowie deren Kontexten, Funktionen, Herstellern und Empfängern aus verschiedenen 
wissenschaftlichen Blickwinkeln beschäftigt, müssen auch die sich auf dem textlinguisti-
schen Untersuchungsfeld befindenden Trends, wie etwa Offenheit, Interdisziplinarität oder 

3 Sascha Wolfer, Alexander Koplenig, Frank Michaelis, Carolin Müller-Spitze, cOWIDplus Analyse: Wie sehr schränkt 
die Corona-Krise das Vokabular deutschsprachiger Online-Presse ein?, in: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. 
Aktuelle Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise, Zugriff 22.10.2020, https://www1.ids-mannheim.de/
fileadmin/aktuell/Coronakrise/mueller-spitzer_2.pdf.
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Komplexität, mitberücksichtigt werden.4 Gerade auf diesen Tendenzen basieren die Texte, 
deren Inhalt um die aktuelle Corona-Krise kreist.

Konkrete Textsorten sind einzelkulturelle Übereinkünfte, von der jeweiligen Kultur, in der sie ent-
standen sind, geprägt. […] Diese Prägung kann verschiedene Aspekte betreffen. Sie kann sich inhalt-
lich auswirken, aber auch funktional und formal. Zum Wissen über Textsorten gehört also auch 
Wissen über Traditionen von Texten und über deren kulturelles Prestige und dessen Wandel (SMS 
gilt als attraktiv, der handschriftliche Brief weniger) sowie über den Wert des Mediums (geschrie-
benen Texten wird mehr Wert zugebilligt als gesprochenen […]).5

Seit der ‚Corona-Wende‘ erscheinen mehrere Texte nicht nur im Deutschen, sondern viel-
mehr in jeder Sprache, deren Benutzer von den extremen Erfahrungen der ‚COVID-19-Pan-
demie‘ und von der dadurch hervorgerufenen Angst ums Leben betroffen sind (waren). Die 
Sprache(n) wird (werden) aber nur scheinbar durch diese Masse der neuen Wörter angerei-
chert, weil das gebrauchte Vokabular mindestens im Internet sehr stark reduziert wurde, 
was davon herrührt, dass es kaum Berichte zu anderen Themen gab (gibt) oder andere The-
men einfach ausgeblendet wurden: „Die Coronapandemie […] beherrschte im März 2020 
die gesamte Berichterstattung. Weder Kultur noch Sport, weder Reisen noch Mode – um 
nur ein paar Themen zu nennen – fanden Eingang in die Medien, womit deren Vokabular 
natürlich ebenfalls entfiel.“6

3 ZUM AKTUELLEN EINFLUSS DER „CORONA-PANDEMIE“  
ALS SPRACHEXTERNER FAKTOR

Csaba Földes behauptet, dass die deutsche Sprache zu keinen kontaktresistenten Spra-
chen gehört und ziemlich einfach in Kontakt zu einer anderen Sprache tritt, was darin zum 

4 Vgl. Waldemar Czachur, „Miejsce lingwistyki tekstu w kanonie przedmiotów uniwersyteckich w kształceniu filo-
logicznym w Polsce i w Niemczech. Lingwistyka tekstu w polskich i niemieckich podręcznikach“, in: Lingwistyka 
tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, hrsg. v. Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, 
Marta Smykała (Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009), 297.

5 Ulla Fix, „Text und Textlinguistik“, in: Textlinguistik. 15 Einführungen, hrsg. v. Nina Janich (Tübingen: Narr, 2008), 
27.

6 Mirko Smiljanic, Folgen der Pandemie. Wie Corona die deutsche Sprache beeinflusst, in: Deutschlandfunk, Zugriff 
22.10.2020, https://www.deutschlandfunk.de/folgen-der-pandemie-wie-corona-die-deutsche-sprache.1148.
de.html?dram:article_id=481524.
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Vorschein kommt, dass die Entlehnungen problemlos übernommen und an das deutsche 
Sprachsystem assimiliert werden.7

Als Belege der ins Deutsche entlehnten Wörter dienen die unten aufgelisteten, die fremd-
sprachlichen Morpheme <CORONA>, <CORONAVIRUS>, <COVID-19>, <COVID>, <VIRUS> 
enthaltenden Lexeme mit ihrer gleichzeitigen Zuordnung zu den Bereichen, innerhalb deren 
sie Gebrauch finden.8 Was die Analyse des Sprachmaterials anbetrifft, so sei anzumerken, dass 
das Virus SARS-CoV-2 selbst unterschiedlich bezeichnet wird. Die Konsequenz des Gebrauchs 
seiner Bezeichnungen: COVID-19, COVID-19-Virus, Covidvirus, Corona-Virus, Coronavirus oder 
Corona ist aber unbestimmbar. Unter den Virusbenennungen können doch auch bildhafte 
und verharmlosende Lexeme vorgefunden werden, z. B. Coronatier und Corönchen.9

Da die Weltpandemie eine extreme Erfahrung und dadurch eine lebensgefährliche Erschei-
nung ist, nimmt die Menschheit diese Periode als Punkt ‚Null‘ auf der Zeitachse wahr, was 
der biblischen – oder auch mythologischen – Sintflut als der großen, die vorsintflutliche Epo-
che von dieser aus der späteren Zeit abtrennenden Katastrophe ähnelt. Erst nachdem diese 
finstere Epoche vorüber gewesen ist, wird es wieder möglich sein, zu einem gewöhnlichen 
Leben aus der Zeit jener ‚Vor-Corona-Welt‘ zurückzukommen. Diese Betrachtungsweise 
zeichnet sich wiederum in der Sprache ab, weil die Menschen die ‚prä- und postcoronalen‘ 
Zeiten ihrer Existenz unterscheiden, wobei hier sowohl die Substantive und präpositionale 
Ausdrücke als auch Adjektive anzutreffen sind: prä Corona, prä COVID, prä COVID-19, Prä-
Corona-Zeit, Prä-COVID-Zeit, Prä-Pandemie-Zeit, Vor-Corona-Welt, präcoronal, präpandemisch 
vs. post Corona, post COVID, post COVID-19, Post-Corona-Zeit, Post-Coronazän, Post-COVID-
Zeit, Post-Pandemie-Zeit, postcoronal, postpandemisch.

Im Nachfolgenden werden die bereits erwähnten, konkreten Exemplifikationen aufgezählt, 
wobei jedes der Beispiele zugleich dem Lebensbereich zugeordnet wird, innerhalb dessen es 
Gebrauch findet oder potentiell finden kann:

7 Vgl. Csaba Földes, „Was ist Kontaktlinguistik? Notizen zu Standort, Inhalten und Methoden einer Wissenschafts-
kultur im Aufbruch“,in: Fokus Dialekt. Analysieren – Dokumentieren – Kommunizieren. Festschrift für Ingeborg Geyer 
zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Hubert Bergmann, Manfred Michael Glauninger, Eveline Wandl-Vogt (Hildesheim, 
Zürich, New York: Olms, 2010), 136.

8 Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie, Zugriff 23.10.2020, https://www.owid.de/docs/neo/listen/corona.
jsp#. Die Internetseite beinhaltet „neue Wörter sowie bekannte Wörter mit neuen Bedeutungen, die seit Beginn 
der COVID-19-Pandemie aufgekommen sind, bei denen wir aber noch beobachten, ob sie eine gewisse Verbreitung 
in die Allgemeinsprache erfahren werden. Zu jedem dieser Wörter geben wir eine (vorläufige, grobe) Bedeutungs-
erläuterung an und illustrieren die Verwendung mit 1-2 Belegen“.

9 Vgl. auch: Annette Klosa-Kückelhaus, Coronavirus – COVID-19 – SARS-COV-2, in: Leibniz-Institut für Deutsche 
Sprache. Aktuelle Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise, Zugriff 29.10.2020, https://www1.ids-mann-
heim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/klosa_coronavirus.pdf.
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Pandemie selbst und 
die Wirklichkeit in 
ihrem Kontext

Corona-

Coronavirus-
X-Corona-Y 
und 
X-corona-Y)
Corona-

NOMINALE KOMPOSITION: 
-wende, -zeit, -krise, -fall, -welle, -ausbruch, -cluster, -tsunami, -turbo, 
-sturma; -hotspot, -pflichttest, -schnelltest, -testoffensive, -teststation, 
-teststelle, -teststraße, -testzentrum, -isolation, -knast, -belastungb; -demo, 
-demonstration, -Drive-in, -protestc‚ -couture,  
-abstand, -ausrede, -briefing, -brutstätte, -bulletin, -care, -etiketted, 
-knigge, -exit, -gästelistee, -leere, -stille, -masche, -moderne, -notfallplan, 
-stufenplan, -radweg, -schein, -schließzeit, -schutzwall, -skepsis, -streife, 
-ticker f, -visier, -zettel;
Coronavirussturm, Coronavirushotspot;
Anti-Corona-Kampf; Anticoronademonstration, Anticoronademo, 
Anticoronaprotest, Anticoronaschutzwall;

ADJEKTIVISCHE KOMPOSITION: -adäquat, -bedingt, -erprobt, -esk, 
-frei, -geplagt, -gerecht, -geschädigt, -konform, -leer, -mäßig, -müde, -sicher, 
-still;
ADJEKTIVISCHE DERIVATION: coronisch, coronistisch, coronös, 
coronal, coronalos, coronhaft;
KONTAMINATION: Coronexit, Corontäne;
VERBALE DERIVATION: coroniereng, coronisierenh;
KURZWÖRTER: C-Krise i, C-Wort j;

Covid- NOMINALE KOMPOSITION: 
-krise, -fall, -cluster, -hotspot, -test, -maßnahme, -pass, -kontaktverfolgung;
KONTAMINATION: Covexit;

Virus- NOMINALE KOMPOSITION: 
-briefing, -front, -hotspot, -wolke;
ADJEKTIVISCHE KOMPOSITION: -exponiert;

Pandemie selbst und 
die Wirklichkeit in 
ihrem Kontext

Covid- NOMINALE KOMPOSITION: 
-lüge, -gesetz, -verordnung;

a) ‚Gehäuftes Auftreten von (Neu-)Infektionen, die sich schnell verbreiten können‘; b) ‚Anzahl an Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 in einem Gebiet‘; c) ‚Politisch und weltanschaulich unterschiedlich motivierte Kund-
gebung gegen die allgemein gültigen Verhaltensregeln zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie‘; d) ‚Gesamtheit 
gesellschaftlicher Verhaltensregeln, die während der COVID-19-Pandemie (zum Zwecke der Eindämmung) gelten‘; 
e) ‚Sammlung der personenbezogenen Daten, die beim Besuch öffentlicher Einrichtungen, Veranstaltungsorte, Res-
taurants o.Ä. zur potentiellen Nachverfolgung von Infektionsketten hinterlegt werden‘; f) ‚Nachrichtenformat, das 
in regelmäßig wiederkehrenden Abständen über aktuelle Meldungen rund um die COVID-19-Pandemie informiert‘;
g) ‚Etwas den Bedingungen in Zeiten der COVID-19-Pandemie anpassen‘; h) ‚Etwas den Bedingungen in Zeiten der 
COVID-19-Pandemie anpassen‘; i) ‚(Verhüllend für) Coronakrise‘; j) ‚(Verhüllend für) Coronakrise‘
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Finanzwesen, 
Wirtschaft, Börse

Corona- NOMINALE KOMPOSITION: 
Corona-V, -belastungk, -bonds, -bonus, -boom l, -bremse, -crash, 
-elterngeld, -familienbonus, -kindergeld, -hygienepauschale, -pauschale, 
-kampf, -keule, -krise, -marke, -nothilfe, -pflegebonus, -phänomen, -prämie, 
-rettungsschirm, -scheck, -schub, -schutzschild,  
-schutzschirm, -soforthilfe, -soli, -solidaritätszuschlag, -stau, -tausender, 
-tief, -tsunami, -turbo, -zuschuss, -zwangspause;
KURZWÖRTER: -soli (= -solidaritätszuschlag);

COVID-19- NOMINALE KOMPOSITION: 
-Kredit, -Überbrückungskredit, -Krise, -Krisenstab, -Notkredit, -Phänomen, 
-Taskforce;

Covid- NOMINALE KOMPOSITION: 
-kredit, -krise;

Medizin, Gesundheit 
sowie infolge der 
Pandemie entstehende 
Krankheiten und 
Störungenm

Corona- NOMINALE KOMPOSITION: 
-fuß, -kampf, -müll, -phänomen, -schock, -angst, -belastungn, -blueso, 
-hysterie, -koller, -müdigkeit, -panik, -schamp, -schock, -stress, -tief, -wolke;
KONTAMINATION: Coronoia;
ADJEKTIVISCHE KOMPOSITION: -müde;
VERBALE DERIVATION: coronern r;

COVID-19- NOMINALE KOMPOSITION: 
-Phänomen, -Brains, -Gehirnt, -Hoffnungsträgeru, -Taskforce;

Covid- NOMINALE KOMPOSITION: 
-zeh, -hirnw;

Virus- NOMINALE KOMPOSITION: 
-angst;

k) ‚Durch die (anhaltenden) besonderen Umstände der COVID-19-Pandemie bedingte wirtschaftliche Beeinträch-
tigungen‘; l) ‚Plötzliche positive wirtschaftliche Entwicklung einer bestimmten Branche‘; m) Vgl. auch: Annette 
Klosa-Kückelhaus, Von Alhüten, Verschwörungstheorien und Coronaskepsis, in: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. 
Aktuelle Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise, Zugriff 29.10.2020, https://www1.ids-mannheim.de/
fileadmin/aktuell/Coronakrise/Klosa_Aluhut.pdf; n) ‚Starke psychische Beeinträchtigung bedingt durch die gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen‘; o) ‚Aufgrund der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen 
auftretende melancholische oder depressive Stimmung‘; p) ‚Unangenehm quälendes Gefühl, das man wegen eines 
(vermeintlichen) Mangels persönlicher Einschränkungen empfindet‘; r) ‚Jemanden (trotz Einhaltung oder aufgrund 
der Nichteinhaltung der während der Pandemie geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften) mit COVID-19 
anstecken‘; s) ‚Infolge einer durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung empfundene (dauer-
hafte) kognitive Beeinträchtigung‘; t) ‚Infolge einer durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung 
empfundene (dauerhafte) kognitive Beeinträchtigung‘; u) ‚(In Studien getesteter) Arzneistoff zur Behandlung einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2‘; w) ‚Infolge einer durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten 
Erkrankung empfundene (dauerhafte) kognitive Beeinträchtigung‘. 
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Schulwesen und 
Studium

Corona- NOMINALE KOMPOSITION: 
-abitur, -bonus, -ferienx, -jahrgang, -klausur, -schichtunterricht, -semester,
ADJEKTIVISCHE KOMPOSITION: -freiy;

Feierlichkeiten, 
Unterhaltung und 
soziale Beziehungen 

Corona- NOMINALE KOMPOSITION: 
-bluesz, -gästelisteaa, -kontaktlistebb, -geburtstag, -partycc, -hobby, -keule, 
-pause, -sex, -sommer, -tagebuch;
NOMINALE DERIVATION: Coronisierungdd;
VERBALE DERIVATION: coronernee;
KONTAMINATION: Coronacation ff, Coronamourgg;

COVID-19- NOMINALE KOMPOSITION: 
-partyhh;

Covid- NOMINALE KOMPOSITION: 
-party ii;

Computer, Informatik, 
EDV

Corona- NOMINALE KOMPOSITION: 
-app, -warnapp, -warnplattform, -tracing, -tracking;
„Stop Corona“-App;

COVID-19- NOMINALE KOMPOSITION: 
-app, -Tracing, -Tracing-App, -Radar;

Covid- NOMINALE KOMPOSITION: 
-app;

x) ‚Zeitraum, in dem aufgrund der COVID-19-Pandemie Kindertagesstätten, Schulen, Universitäten o. Ä. geschlos-
sen sind und Unterricht bzw. Betreuung nur stark eingeschränkt stattfinden kann‘; y) ‚Wegen der COVID-19-Pan-
demie keine Schule, kein Training usw. habend‘; z) ‚Ein komponiertes, ursprünglich durch eine melancholische 
Grundstimmung geprägtes afroamerikanisches Volkslied‘; aa) ‚Sammlung der personenbezogenen Daten, die beim 
Besuch öffentlicher Einrichtungen, Veranstaltungsorte, Restaurants o. Ä. zur potentiellen Nachverfolgung von 
Infektionsketten hinterlegt werden‘; bb) ‚Sammlung der personenbezogenen Daten, die beim Besuch öffentlicher 
Einrichtungen, Veranstaltungsorte, Restaurants o. Ä. zur potentiellen Nachverfolgung von Infektionsketten hinter-
legt werden‘; cc) Vgl. auch: Annette Klosa-Kückelhaus, Corona- und andere Partys, in: Leibniz-Institut für Deutsche 
Sprache. Aktuelle Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise, Zugriff 29.10.2020, https://www1.ids-mann-
heim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/klosa_coronaparty.pdf; dd) ‚Anpassung an die Bedingungen in Zeiten der 
COVID-19-Pandemie‘; ee) ‚(Meist mündlich) sich während der COVID-19-Pandemie (unter Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsvorschriften) zum gemeinsamen Konsumieren von Alkohol auf öffentlichen Plätzen, an Straßenecken 
oder in der näheren Umgebung von nachts geöffneten Kiosken, Tankstellen o.Ä. treffen‘; ff) ‚Ein wegen des Corona-
Virus besonders billiger Urlaub‘; gg) ‚Während der zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie angeordneten Kon-
takt- und Alltagsbeschränkungen entstandene und durch diese geprägte Liebesbeziehung‘; hh) Vgl. auch: Annette 
Klosa-Kückelhaus, Corona- und andere Partys, in: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. Aktuelle Stellungnahmen 
zur Sprache in der Coronakrise, Zugriff 29.10.2020, https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/
klosa_coronaparty.pdf; ii) Vgl. auch: Annette Klosa-Kückelhaus, Corona- und andere Partys, in: Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache. Aktuelle Stellungnahmen zur Sprache in der Coronakrise, Zugriff 29.10.2020, https://www1.ids-
mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/klosa_coronaparty.pdf; 
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Bezeichnungen 
der Personen und 
Personengruppenjj

Corona-

Coronavirus-

NOMINALE KOMPOSITION: 
-babykk, -experte ll, -held, -helfer, -blockwartmm, -buster, -detektiv, -fallnn, 
-generation, -jahrgang, -immuner, -leugner, -lügner, -müder, -petzeoo, 
-sheriff pp, -rebell, -schutzwall rr, -skeptiker, -superverbreiterss, -sünder;

Coronavirusdetektiv;
NOMINALE DERIVATION: Coronaertt, Coronialsuu;

COVID-19- NOMINALE KOMPOSITION: 
-Leugner, -Fallww, -Superverbreiterxx;

Covid- NOMINALE KOMPOSITION: 
-fallyy, -idiot;
KONTAMINATION: Covidiot, Covidiotin;

Virus- NOMINALE KOMPOSITION: 
-detektiv;

Mode und Aussehen Corona-

X-Corona-Y

NOMINALE KOMPOSITION: 
-fashion, -mode, -frisurzz, -mähneaaa, -mattebbb, -kiloccc, -speckddd;
After-Corona-Bodyeee.

jj) Vgl. auch: Annette Klosa-Kückelhaus, Von Alhüten, Verschwörungstheorien und Coronaskepsis,Zugriff 29.10.2020, 
https://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/aktuell/Coronakrise/Klosa_Aluhut.pdf; kk) Während der aufgrund der 
Ausbreitung von COVID-19 angeordneten Ausgangsbeschränkungen (in Heimquarantäne) gezeugtes Kind‘ und ‚Kind 
einer COVID-19-Patientin‘; ll) ‚Person, die aufgrund ihrer (besonderen) wissenschaftlichen Expertise in Fragen zu 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 oder der COVID-19-Pandemie berät‘ oder ‚(abwertend für) Person, deren Aussagen 
zur COVID-19-Pandemie oder dem Coronavirus SARS-CoV-2 als übertrieben, widersprüchlich o. Ä. empfunden 
werden oder denen eine eigene wissenschaftliche Expertise abgesprochen wird‘; mm) ‚Jemand, der Personen, die 
sich nicht an die während der COVID-19-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten, oder (vermeint-
lich) mit dem SARS-CoV-2-Virus Infizierte, (bei der Polizei) anzeigt oder öffentlich maßregelt‘; nn) ‚Mit dem SARS-
CoV-2-Virus infizierte Person‘; oo) ‚(Ironisch) jemand, der Personen, die sich nicht an die geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln halten, (bei der Polizei) anzeigt oder öffentlich maßregelt‘; pp) ‚Jemand, der Personen, die sich nicht 
an die während der COVID-19-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln halten, oder (vermeintlich) mit 
dem SARS-CoV-2-Virus Infizierte, (bei der Polizei) anzeigt oder öffentlich maßregelt‘; rr) ‚(Berufs)Gruppe von Per-
sonen, die maßgeblich zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie beitragen‘; ss) ‚Person, die eine ungewöhnlich 
hohe Anzahl anderer Menschen mit dem die Infektionskrankheit COVID-19 infiziert‘; tt) ‚Person, die sich mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert hat‘; uu) ‚Während der aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 angeordneten 
Ausgangsbeschränkungen (in Heimquarantäne) gezeugte(s) Kind(er)‘; ww) ‚Das Auftreten einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus’ oder ‚mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierte Person‘; xx) ‚Person, die eine ungewöhnlich hohe 
Anzahl anderer Menschen mit dem die Infektionskrankheit COVID-19 verursachenden Virus SARS-CoV-2 infiziert‘; 
yy) ‚Das Auftreten einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus’ oder ‚mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierte Person‘; 
zz) ‚Durch die Schließung der Friseurgeschäfte herausgewachsener bzw. durch unprofessionelles Schneiden verun-
stalteter Haarschnitt‘; aaa) ‚Durch die Schließung der Friseurgeschäfte herausgewachsener bzw. durch unprofessio-
nelles Schneiden verunstalteter Haarschnitt‘; bbb) ‚Durch die Schließung der Friseurgeschäfte herausgewachsener 
bzw. durch unprofessionelles Schneiden verunstalteter Haarschnitt‘; ccc_ ‚Durch Bewegungsmangel, Langeweile, 
Stress usw. während der COVID-19-Pandemie zugenommenes Körpergewicht‘; ddd) ‚Durch Bewegungsmangel, 
Langeweile, Stress usw. während der COVID-19-Pandemie angegessenes Fettgewebe‘, eee) ‚Körper einer Person, der 
nach der COVID-19-Pandemie (durch Bewegungsmangel, Langeweile, Stress usw. während der Pandemie) unsport-
licher und dicker ist als davor‘.
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Anhand der Analyse des oben dargebotenen Sprachmaterials lässt sich eindeutig nachweisen, 
dass die deutsche Sprache unter dem Einfluss des sprachexternen Faktors in Form des SARS-
CoV-2 evolviert(e). Alle Substantive, die sich mit den Einheiten <CORONA, CORONAVIRUS, 
COVID-19, COVID, VIRUS> entwickelten, lassen sich der Gruppe von Determinativkompo-
sita zuordnen, in denen das zweite dominante Determinatum (Grundwort) durch das erste 
untergeordnete Determinans (Bestimmungswort) bestimmt wird, wobei die Determination 
immer in Richtung des mit der Pandemie zusammenhängenden Phänomens verläuft: Das 
auf ein Designat referierende Wort steht immer mit der ‚coronalen‘ Realität im Zusammen-
hang, z. B. Coronawende, Coronazeit, Coronavirussturm, Coronavirusdetektiv, COVID-19-Krise, 
COVID-19-Party, Covidfall, Covididiot, Virusangst, Viruswolke. Eine parallele Erscheinung lässt 
sich in der Gruppe von Adjektiven und Partizipien beobachten, z. B. coronafrei, coronamüde, 
COVID-19-assoziiert, virusexponiert.

Die nächste Erscheinung, die im analysierten Korpus im Kontext der Komposition fest-
gestellt wurde, ist die Kontamination, d. h. „die Kreuzung bzw. die Verschmelzung zweier 
Ausdrücke zu einem neuen Ausdruck“10. Einerseits sind Belege der haplologischen Zusam-
menziehung beobachtbar, infolge deren eine gemeinsame Lautfolge zweier Lexeme (die aus-
lautende des ersten und die anlautende des zweiten Wortes) zu einer verbindenden Einheit 
zusammengesetzt wurden: Coronamour <CORONA + AMOUR> oder Covidiot(-in) <COVID 
+ IDIOT(-IN)>, andererseits lässt sich auch die Wortüberschneidung antreffen: Coronacation 
<CORONA + VACATION>, Coronexit <CORONA + EXIT>, Coronoia <CORONA + PARA-
NOIA>, Corontäne <CORONA + QUARANTÄNE>, Covexit <COVID + EXIT>. 

Nicht zu übersehen sind ebenfalls die Kurzwörter, innerhalb deren ein Kopfwort mit dem 
Element <CORONA> (Coronasoli = Coronasolidaritätszuschlag) sowie zwei partielle Kurzwör-
ter: C-Krise und C-Wort bemerkt werden, die wiederum aus dem vollen Determinatum und 
dem abgekürzten Determinans <C = CORONA> bestehen. Überdies werden einige Belege 
der Derivate in der Gruppe von Substantiven, Adjektiven und Verben vorgefunden, die sich 
auf dem Weg der Suffigierung entwickelten:
 – nominale Derivation: Coronismus, Coronisierung, Coronaer;
 – adjektivische Derivation: coronisch, coronistisch, coronös, coronalos, coronahaft;
 – verbale Derivation: coronern, coronieren, coronisieren.

Darauf wird auch bei Dargiewicz verwiesen, wobei die explizite nominale, adjektivische und 
verbale Derivation mittels der oben angesprochenen Suffixe als äußerst vital beurteilt wird.11

10 Hadumod Bußmann, Lexikon der Sprachwissenschaft (Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1990), 416.
11 Vgl. Anna Dargiewicz, „Die Sprache lebt und verändert sich. Zu neusten Tendenzen in der deutschen Wortbil-

dung“, Acta Neophilologica XIV/1(2012):63–64.
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Anzumerken seien auch zahlreiche, aus dem Englischen stammende Entlehnungen, die als 
„Übernahme von Lexemen, also der Transfer lexikalischer Einheiten“12 verstanden werden. 
Im Zeitalter der riesigen Ausstrahlungskraft der Massenmedien sowie der Massenkultur ist 
es nicht verwunderlich, dass so viele englische Entlehnungen und Fremdwörter in die jewei-
ligen Sprachen gelangen und im Rahmen ihrer Systeme reibungslos funktionieren, „wobei 
Fremdwörter gewissermaßen ‚neuere Entlehnungen‘ sind, die nicht sehr verbreitet sind und 
die sich oft noch einigermaßen fremd anhören, weil sie nicht in das phonologische System 
des Deutschen angepasst worden sind“13. Somit wird das Gebiet des Codeswitchings berührt, 
das im Allgemeinen auf dem Gebrauch der lexikalischen Einheiten aus zwei oder mehreren 
Sprachen innerhalb einer Äußerung fußt.14 Die Erforschung der Beispielsätze mit den ana-
lysierten Lexemen weist aber eindeutig nach, dass man hier ausnahmslos mit dem intrasen-
tetiellen Codeswitching zu tun hat, bei dem 

in einem einzigen Satz Elemente aus verschiedenen Sprachen vor[kommen]. Meist handelt es sich 
hier um eine Hauptsprache, oft Matrixsprache genannt, und eine eingebettete Sprache. Diese Art 
des Codeswitchings wird häufig Einfügen (insertion) genannt, da einzelne Elemente aus der einge-
betteten Sprache in die Matrixsprache „eingefügt“ werden.15

Dieses Codeswitching und die Ansammlung von fremdsprachlichen Elementen hängen natür-
licherweise mit dem langwierigen und intensiven Einfluss des Englischen auf das Deutsche 
zusammen:

Es kommt gelegentlich vor, dass SprecherInnen codeswitchen, weil der Sprecher bzw. die Sprecherin 
sich einen Moment lang nicht an ein Wort in einer Sprache erinnert, sich dafür aber an das Wort 
in der anderen Sprache erinnert und dieses auch benutzen darf, weil alle Gesprächspartner beide 
Sprachen verstehen. […] Häufiger jedoch erfüllt Codeswitching durchaus eine Funktion innerhalb 
eines Diskurses, auch wenn dies den Sprechern selbst nicht immer bewusst ist […]. Die vielleicht 
häufigste Funktion des Codeswitchings ist es, bestimmte Teile des Satzes zu FOKUSSIEREN, d.h. 
sie als besonders wichtige Information im Satz hervorzuheben.16

12 Astrid Rothe, Genus und Mehrsprachigkeit. Zu Code-Switching und Entlehnung in der Nominalphrase(Heidelberg: 
Universitätsverlag Winter, 2012), 14.

13 John Peterson, Sprache und Migration (Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2015), 47.
14 Vgl. ebd., 48.
15 Ebd., 50 (Herv. im Original).
16 Ebd., 64 (Herv. im Original).
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Die im Zitat zuletzt genannte Funktion des Codeswitchings kann auf den Wert der mit dem 
Coronavirus im Zusammenhang stehenden Informationen zurückgeführt werden, was eine 
große Anzahl von Entlehnungen und diversen Komposita mit zumindest einem englischen 
Element bestätigen lässt, u. a.: After-Corona-Body, Corona-Drive-in, Coronaapp, Coronaapp-
gesetz, Coronaboom, Coronabriefing, Coronacare, Coronacrash, Coronaexit, Coronexit, Corona-
fakeshop, Coronahotspot, Coronavirushotspot, Coronashaming, Coronasheriff, Covid-19-Brain, 
COVID-19-Hotspot, Covid-19-Taskforce, Covid-19-Tracing.

4 SCHLUSSGEDANKEN

Anhand der vorliegenden Analyse lässt sich eindeutig konstatieren, dass die außersprach-
lichen Faktoren die Sprachsysteme beträchtlich beeinflussen (können). Das Phänomen der 
Anreicherung des sprachlichen Wortbildungssystems sowie die Erscheinung des Sprach-
kontakts dürfen keinesfalls als etwas Außergewöhnliches angesehen werden, weil sie in den 
natürlichen, normalen Bedingungen des menschlichen Lebens ständig vorkommen. Bei 
Buttler, Kurkowska und Satkiewicz wird darauf verwiesen, dass die Zahl und der Charakter 
der Entlehnungen durch die kommunikativen und stilistischen Fähigkeiten einer jeweiligen 
Sprache sowie durch deren kulturellen Rang nicht determiniert werden.17 Diese verbinden 
sich vielmehr auch mit den extralinguistischen Zusammenhängen und der internen Kontakt-
resistenz jeder Sprache, die im Zeitalter der fast unbeschränkten Sprachkontaktmöglichkei-
ten insbesondere in extremen Lebensumständen in Kontakt mit einer anderen Sprache tritt. 
Die fremdsprachlichen Beeinflussungen sind doch das Resultat des Austausches konkreter 
und intellektueller Bestände zwischen den Gesellschaften und geleiten alle permanenten 
Kontakte innerhalb der mehr- und diverssprachigen Weltbevölkerung, wodurch ihre Kom-
munikations-, Nominativ- und Expressionsmöglichkeiten weitreichend erweitert werden.

Am Beispiel der deutschen Sprache wurde somit gezeigt, dass das sprachliche System durch 
das ‚COVID-19-Virus‘ mindestens bis zu einem gewissen Grad modelliert und profiliert wurde, 
was einerseits eine Vitalität und andererseits eine niedrigere Resistenz der Sprache gegenüber 
den fremdsprachlichen Einflüssen überdeutlich aufzeigt.18 Darin kann auch bemerkt werden, 

17 Vgl. Danuta Buttler, Halina Kurkowska, Halina Satkiewicz, Kultura języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1986), 42.

18 Eine parallele Erscheinung ist auch in anderen Sprachen beobachtbar, z. B. poln. Ustawa koronawirusowa ‚Coro-
nagesetz‘, korona kryzys ‚Coronakrise‘, pacjent covidowy, covidowcy ‚Covidpatient (-en)‘; rus. коронавирусный 
кризис (koronavirusnyjj krizis) ‚Coronakrise‘, ковидныепальцы (kovidnyepal’cy) ‚an den Fingern sichtbare Covidin-
fektion‘, коронавирусная мода (koronavirusnaja moda) ‚Coronamode‘; it. corona-crisi ‚Coronakrise‘, corona-caos 
‚Coronachaos‘, corona-divorzio ‚Corona-Scheidung’; span. Coronaescuela ‚Coronaschule‘, coronacrisis ‚Coronakrise‘, 
coronalengua ‚Coronasprache‘, covidivorcio ‚Corona-Scheidung‘.
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dass das deutsche Sprachsystem auf die Umstände der sprachexternen Realität lebendig und 
rasch reagiert, was sich in der Aufnahme sowie in der Adaptation der ‚fremden Körper‘ im 
eigenen System zeigt. Dabei sei jedoch hinzuzufügen, dass sich eine Gruppe der Elemente 
durch einen höheren Grad der Kombinierbarkeit mit den indigenen Einheiten auszeichnet, 
so gibt es z. B. mehr Komposita mit <CORONA> als mit <COVID-19> oder <Covid>.

Darüber hinaus lässt sich die Tendenz feststellen, entweder die eigenen Lexeme nach dem 
Vorbild jener fremden (Lehnübersetzungen) zu bilden oder die bereits eingebürgerten lexika-
lischen Elemente statt jener fremdländischen zu gebrauchen, was sich beispielsweise in der 
Präsenz der Dubletten ausdrückt, wie etwa: COVID-19-Brain > COVID-19-Gehirn : Covidhirn, 
Coronafashion > Coronamode.

Eins ist aber sicher: Gegenwärtig kann man bloß sehr vorsichtig mutmaßen, dass ein gro-
ßer Teil der sich mit der ‚Corona-Pandemie‘ verbindenden Lexik samt dieser Epidemie ver-
schwindet, obwohl es auch nicht ausgeschlossen werden darf, dass sie einige Spuren in der 
Sprache der ‚Post-COVID-Zeit‘ hinterlässt.

QUELLEN

Neuer Wortschatz rund um die Coronapandemie. Zugriff 23.10.2020. https://www.owid.de/docs/neo/
listen/corona.jsp#.
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Abstract

Im Fokus des Beitrags stehen ausgewählte geflügelte Worte aus dem Duden-Wörterbuch (Bd. 12, 
2017) Zitate und Aussprüche. Herkunft, Bedeutung und aktueller Gebrauch. 7 500 Zitate von der klas-
sischen Antike bis heute. Untersucht werden insgesamt 65 Beispiele, darunter 19 geflügelte Worte 
fremder Herkunft. Die Ausdrücke haben oft ihre Entsprechungen in der deutschen Sprache. Das 
gesammelte Forschungsmaterial zeigt, dass sich viele geflügelte Worte im Laufe der Zeit lexikalisch 
und/oder semantisch verändert haben.
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Abstract

The subject of this article is selected winged words registered in Duden dictionary (vol. 12, 2017) Zitate 
und Aussprüche. Herkunft, Bedeutung und aktueller Gebrauch. 7 500 Zitate von der klassischen Antike bis 
heute. In the article I will examine 65 examples, including 19 winged words of foreign origin. Some 
of the phrases have their German equivalents. Collected research material indicates that, in case of 
many winged words, both lexical and semantic changes have occurred over the years.
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SKRZYDLATE SŁOWA W JĘZYKU NIEMIECKIM. ICH FORMA, 
ZNACZENIE I POCHODZENIE

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są wybrane skrzydlate słowa zarejestrowane w słowniku Dudena (t. 12, 2017) 
Zitate und Aussprüche. Herkunft, Bedeutung und aktueller Gebrauch. 7 500 Zitate von der klassischen 
Antike bis heute. Zbadano łącznie 65 przykładów, w tym 19 skrzydlatych słów pochodzenia obcego. 
Wyrażenia mają często swoje odpowiedniki w języku niemieckim. Zebrany materiał badawczy poka-
zuje, że w przypadku wielu skrzydlatych słów nastąpiły w przeciągu lat zmiany w obrębie leksyki i/
lub semantyki.

SŁOWA KLUCZOWE

skrzydlate słowa, języki obce, słowniki

1 ZIELSETZUNG

Im vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen, ausgewählte geflügelte Worte aus 
dem Duden-Wörterbuch (Bd. 12, 2017) Zitate und Aussprüche. Herkunft, Bedeutung und aktueller 
Gebrauch. 7 500 Zitate von der klassischen Antike bis heute1 darzustellen und sie zu untersuchen. 
Da das Wörterbuch eine recht große Zahl von Formulierungen umfasst, wird die Aufmerk-
samkeit auf Beispiele unter dem Buchstaben ‚A‘ gelenkt. Das Forschungsmaterial wird in zwei 
Gruppen eingeteilt. Zuerst wird jedoch der Begriff ‚geflügelte Worte‘ erklärt. Weiterhin wer-
den geflügelte Worte in ihren verschiedenen Modifikationen aufgezeigt. Es werden darüber 
hinaus die Autoren der Abwandlungen und die Werke, in denen ein Zitat vorkommt, bekannt 
gegeben. Im nächsten Schritt wird auf das Thema der geflügelten Worte fremder Herkunft 
näher eingegangen. Manche Ausdrücke sind im Duden-Wörterbuch in ihrer Originalsprache 
angegeben. Sie erhalten aber oft ihre deutschen Übersetzungen und/oder Bedeutungen, was 
im Aufsatz aufgezeigt wird. Außerdem wird dargestellt, von welcher Sprache sich ein Zitat 
herleitet. Den geflügelten Worten werden bestimmte Quellen zugeordnet. Falls möglich, wer-
den die Werktitel und/oder Autoren genannt, in denen ein geflügeltes Wort gebraucht und/
oder von wem dies gebildet wurde. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst.

1 Duden, Zitate und Aussprüche. Herkunft, Bedeutung und aktueller Gebrauch. 7 500 Zitate von der klassischen Antike 
bis heute (Berlin: Dudenverlag, 2017).
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2 GEFLÜGELTE WORTE – BEGRIFFSERKLÄRUNG

Die Wortverbindung ‚geflügelte Worte‘ stammt von dem deutschen Philologen Georg Büch-
mann (1822–1884), der 1864 die Sammlung Geflügelte Worte. Der Zitatenschatz des deutschen 
Volkes herausgegeben hat.2 Der Begriff „selbst ist eine Lehnübersetzung der griechischen 
Redensart épea pteróenta, die auf den altgriechischen Dichter Homer (2. Hälfte des 8. Jhs. 
v.u.Z.) zurückgeht“3. Nach Burger et. al formieren geflügelte Worte eine spezielle Art von 
Phraseologismen, „die sowohl unter historischer als auch vor allem psycholinguistischer Per-
spektive eine sinnvoll abgrenzbare Klasse darstellen“4. Ursprünglich umfasste der Terminus 
„literarisch belegbare, allgemein geläufige Redensarten“5. Diese Definition wurde aber umge-
formt und die Beschränkung auf nur „literarisch“ ist heutzutage nicht mehr aktuell. In dem 
Buch Geflügelte Worte. Zitate, Sentenzen und Begriffe in ihrem geschichtlichen Zusammenhang 
sind unter geflügelten Worten „noch heute im Deutschen weithin bekannte, beim Sprechen 
und Schreiben gebrauchte Zitate, Sentenzen, phraseologische Wendungen, Sprüche, Schlag-
worte, Begriffe, gleich welcher Sprache, welcher Literatur, Kultur, Geschichte sie entstammen“6 
zu verstehen. Ausführlich schreibt über geflügelte Worte Barbara Komenda-Earle. Laut der 
Germanistin werden zu den geflügelten Worten folgende Einzelworte, Wortverbindungen 
oder Sätze gezählt:

 – Zitate aus literarischen Werken jeder Zeit, u. zw. aus der Antike, z. B. dt. die Büchse der Pandora 
öffnen – poln. otworzyć puszkę Pandory, dt. homerisches Gelächter – poln. homeryczny śmiech, 
aus der Bibel, z. B. zweischneidiges Schwert – poln. miecz obosieczny, dt. zur Salzsäure erstarren – 
poln. zamienić się w słup soli, aus den Werken neuerer Zeit, z. B. dt. Sein oder nicht sein. Das 
ist die Frage – poln. Być albo nie być. Oto jest pytanie (William Shakespeare), dt. Alle Menschen 
werden Brüder – poln. Wszyscy ludzie będą braćmi (Friedrich Schiller), dt. Seid umschlungen, 
Millionen! – poln. Obramieńcie się miliony! (Friedrich Schiller), dt. Der Mohr hat seine Arbeit/ 

2 Vgl. Harald Burger, Annelies Buhofer, Ambros Sialm, Handbuch der Phraseologie (Berlin, New York: Walter de 
Gruyter, 1982), 43 (verfügbar online über: https://books.google.pl/books?id=cZRKdD-xrXgC&printsec=frontco-
ver&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Zugriff 02.12.2019).

3 Ryszard Lipczuk, „Titel literarischer Werke als geflügelte Worte in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern“, in: 
Sprachen in fach- und berufsbezogenen Kontexten. Theoretische und praktische Überlegungen, hrsg. v. Magdalena 
Lisiecka-Czop, Katarzyna Sztandarska, Bernd Utermöhlen (Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018), 181. (= Stettiner 
Beiträge zur Sprachwissenschaft 9)

4 Burger, Buhofer, Sialm, Handbuch, 42.
5 Georg Büchmann, zit. nach: Harald Burger, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen (Berlin: Erich 

Schmidt Verlag, 2010), 48.
6 Kurt Böttcher, Karl Heinz Berger, Kurt Krolop, Christa Zimmermann, Geflügelte Worte. Zitate, Sentenzen und 

Begriffe in ihrem geschichtlichen Zusammenhang (Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1988), 7.
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Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen – poln. Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść 
(Friedrich Schiller), dt. Man lebt nur einmal in der Welt – poln. Żyje się tylko raz (Johann Wolf-
gang Goethe), Es irrt der Mensch, solange er strebt – poln. Błądzi człowiek, póki dąży (Johann 
Wolfgang Goethe), der rote Faden – poln. czerwona nić (Johann Wolfgang Goethe),

 – Äußerungen von öffentlichen Personen bzw. bekannten Persönlichkeiten (sehr oft Politikern, oft 
Persönlichkeiten aus der Welt der Medien, Kunst), z. B. engl. Yes, we can (Barack Obama), Wer 
zuletzt/ zu spät kommt, den bestraft das Leben (Michail Gorbatschow), poln. Pomożecie? (Edward 
Gierek), Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej (Jerzy Owsiak),

 – Zitate aus der Werbung, Presse, Popsongs, darunter ganze Slogans, Parolen, dt. Nimm zwei!, Mach 
mal eine Pause!, Nicht immer, aber immer öfter, poln. Pepsi piją lepsi, No to frugo!, Pasta kiwi 
but ożywi, Dobre, po polskie, Cała Polska czyta dzieciom, I ty możesz zostać Świętym Mikołajem,

 – Buch- und Filmtitel, z. B. dt. der letzte Mohikaner – poln. ostatni Mohikanin (James F. Cooper), 
dt. vom Winde verweht – poln. przeminęło z wiatrem (Margaret Mitchell), dt. auf der Suche nach 
der verlorenen Zeit – poln. w poszukiwaniu straconego czasu (Marcel Proust), dt. die unerträg-
liche Leichtigkeit des Seins – poln. nieznośna lekkość bytu (Milan Kundera),

 – Autorphraseologismen, die nur im Kontext des literarischen Werkes verständlich sind, z. B. auf 
den Steinen sitzen (Thomas Mann), sich jedoch mit der Zeit als phraseologische Einheiten ver-
selbstständigen können, vgl. z. B. im Brustton der tieftesten/tiefster Überzeugung, im Brustton 
der (höchsten) Überzeugung (Heinrich von Treitschke),

 – Eigennamen, oft von realen oder fiktiven Gestalten, z. B. dt. Big Brother – poln. Wielki Brat, poln. 
Anastazja P., Wielki Elektryk, reale oder fiktive Namen von Orten, z. B. poln. Ciemnogród, Jas-
nogród, Bezeichnungen von historischen und gesellschaftlichen Ereignissen bzw. Erscheinun-
gen, poln. Okrągły Stół, Przystanek Woodstock, Radio Maryja, Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, darunter Ableitungen lepperiada, olszewiki und Zusammensetzungen, z. B. dt. Denk-
zettel, Eulenspiegel, Rabenvater, Schlaraffenland, Schwabenalter, Sonntagskind, Süßholzraspler, 
Weltbürger, Weltmann, Weltlust,

 – Terminologismen, z. B. poln. McDonaldyzacja kultury, falandyzacja prawa, kreatywna księgowość, 
zaplecze intelektualne, zwyczajni niezwyczajni,

 – mitunter Neologismen und Neosemantismen z. B. poln. aferałowie, blokersi, gumisie, memy, 
oszołomy, smerfny, przybyszewszczyzna, wachowszczyzna, zderzaki.7

7 Barbara Komenda-Earle, „Geflügelte Worte in der Übersetzung und im Wörterbuch. Mit exemplarischen Lemma-
Entwürfen für das Sprachenpaar Polnisch-Deutsch“, in: Texte und Wörterbücher. Translatorische, lexikalische und 
glottodidaktische Aspekte, hrsg. v. Krzysztof Nerlicki, Barbara Komenda-Earle, Katarzyna Sztandarska (Hamburg: 
Verlag Dr. Kovač, 2018), 91–92 (= Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft 8); alle Hervorhebungen von mir, K. S.
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Im Duden-Wörterbuch Zitate und Aussprüche sind drei Kriterien zu finden, die durch For-
mulierungen oder einzelne Worte erfüllt werden müssen, um den Namen ‚geflügeltes Wort‘ 
zu verdienen. Zu diesen gehören:

 – Das Zitat muss sowohl allgemein bekannt sein als auch aufgrund seines Inhaltes eine gewisse 
Aktualität haben.

 – Das Zitat muss über einen längeren Zeitraum allgemein verwendet werden.
 – Das Zitat muss auf eine literarische oder historische Quelle oder eine historisch belegbare Person 

– zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit – zurückzuführen sein.8

In diesem Beitrag liegt der Schwerpunkt auf den geflügelten Worten im breiteren Sinne. Ich 
gehe somit mit der Auffassung von Ryszard Lipczuk weitgehend konform und verstehe geflü-
gelte Worte „sowohl als bestimmte Zitate wie auch als phraseologisierte Einheiten, die von der 
originalen Form abweichen“9. Zu den geflügelten Worten werden also oft zitierte Aussprüche 
von Prominenten zugerechnet, wie u. a. von Sängern, Schriftstellern, Schauspielern, Titel von 
musikalischen, wissenschaftlichen Werken, Werbetexte oder Zitate aus Filmen, aus der Poli-
tik und Presse, d. h. solche Formulierungen, deren Quelle meist nachgewiesen werden kann.

3 GEFLÜGELTE WORTE IN ABGEWANDELTER FORM

Geflügelte Worte werden häufig nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form und/oder ihrem 
früheren Sinne gebraucht. Die Formulierungen weisen gegenwärtig eine andere lexikalische 
Besetzung und/oder einen Bedeutungswandel auf als in der Vergangenheit. Sie werden durch 
die Sprechsituation oder sprachliche Vereinfachung10 verändert. Nicht selten kommt es auch 
vor, dass manche in Wort und Schrift üblichen Ausdrücke bereits ein stark abgewandeltes 
Zitat sind. In diesem Beitrag werden geflügelte Worte aus dem Duden-Wörterbuch (2017) (mit 
Fettdruck markiert) in ihren unterschiedlichen Abwandlungen (unten kursiv gesetzt) präsen-
tiert und zusammengestellt. Es werden in Klammern (falls möglich) der Autor einer Formu-
lierung und (wenn vorhanden) ein Werk, in dem ein geflügeltes Wort auftaucht, genannt:

8 Duden, Zitate, 13.
9 Ryszard Lipczuk, Geflügelte Worte in Wörterbüchern. Eine Untersuchung zur deutschen und deutsch-polnischen Lexi-

kografie. Unter Mitarbeit von Katarzyna Sztandarska (Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018), 147. (= Stettiner Beiträge 
zur Sprachwissenschaft 10)

10 Vgl. Duden, Zitate, 13.
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a) Achse des Bösen (George W. Bush)
Reich des Bösen (Ronald Reagan)

b) Alle Macht den Räten! (deutsche Spartakusgruppe)
Alle Macht den Sowjets! (Wladimir Iljitsch Lenin)
Alle Macht den…
Alle Macht den… kann jedoch auch anderen Personen oder Sachen zugesprochen werden, sodass 
ein „werbewirksamer“ Slogan entsteht, z. B.: Alle Macht den Frauen, den Kindern o. Ä.11

c) Alle Menschen werden Brüder (Johann Christoph Friedrich von Schiller An die Freude)
Alle Menschen werden Schwestern (Luise F. Pusch)

d) Alle reden vom Wetter, wir nicht! (die Deutsche Bundesbahn)
Alle reden von…, wir auch!

e) Es ist noch nicht aller Tage Abend (Titus Livius Ab urbe condita)
Aller Tage Morgen (Josef Eberle)

f) Alles in der Welt lässt sich ertragen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen (Johann Wolfgang 
von Goethe Sprichwörtlich)
Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen

g) Allzu früh und fern der Heimat (August Graf von Platen Das Grab im Busento)
Unrasiert und fern der Heimat

h) Als der Großvater die Großmutter nahm (August Friedrich Ernst Langbein Das Großvaterlied)
Als der Großvater auf die Großmutter schoss (Paul Flora)

i) Als die Römer frech geworden (Joseph Victor von Scheffel Die Teutoburger Schlacht)
Als die … frech geworden
Gelegentlich wird die Formulierung Als die … frech geworden mit der Bezeichnung für eine andere 
Personen- oder Volksgruppe abgewandelt und scherzhaft oder abwertend auf Menschen bezogen, 
die bestimmte Ansprüche gestellt oder Forderungen erhoben haben.12

j) Der alte Mann und das Meer (Ernest Hemingway Der alte Mann und das Meer)
Der alte Mann und nichts mehr
Der alte Mann und das Gewehr

k) Alter schützt vor Torheit nicht (William Shakespeare Antonius und Cleopatra)
Die Alte schützt vor Torheit nicht
Torheiten schützen nicht vor dem Altern
Das ist das Deprimierende am Alter: Es schützt vor Torheit

l) Amerika, du hast es besser (Johann Wolfgang von Goethe Den Vereinigten Staaten)
Amerika, hast du es besser?

11 Ebd., 29.
12 Ebd., 38.
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m)  Auch Patroklus ist gestorben und war mehr als du (Johann Christoph Friedrich von Schiller Die 
Verschwörung des Fiesko zu Genua) 
Starb doch auch Patroklos, der dir gegenüber durchaus viel Bessere (Homer Ilias)

n) Auf diese Bank von Stein will ich mich setzen/Auf dieser Bank von Stein will ich mich setzen13 
(Johann Christoph Friedrich von Schiller Wilhelm Tell)
Auf diese[r] Frau von Stein will ich mich setzen

o) Auf in den Kampf, Torero! (Georges Bizet Carmen) 
Auf in den Kampf, die Schwiegermutter naht!

p) Auf Regen folgt Sonne (Volksweisheit)
Nach den Wolken [erscheint] Phoebus14 (Sebastian Franck)
Auf Reagan folgt Sonne (Joseph Beuys)

q) Aufstand der Massen (José Ortega y Gasset La rebelión de las masas)
Wegschauen ist nicht mehr erlaubt. Wir brauchen einen Aufstand der Anständigen (Gerhard Schröder)

r) Die Augen der Welt sind auf euch gerichtet (Dwight David Eisenhower) 
Die Augen der Modewelt sind wieder einmal auf Paris gerichtet
Die Augen der Dritten Welt sind auf die internationale Währungskonferenz gerichtet

s) Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, wird nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt (Johann Christoph 
Friedrich von Schiller Don Karlos)
Ein Augenblick, gelebt im Paradiese
Das Zitat bringt auch in heutigem Gebrauch – auch in der verkürzten Form Ein Augenblick, gelebt 
im Paradiese – zum Ausdruck, dass man für ein besonders schönes Erlebnis freiwillig und gern 
alle Arten von negativen Folgen in Kauf nehmen würde.15

t) Die Axt im Haus erspart den Zimmermann (Johann Christoph Friedrich von Schiller Wilhelm Tell)
Die Axt im Haus ersetzt den Scheidungsrichter

4 GEFLÜGELTE WORTE FREMDER HERKUNFT

Nachfolgend sei eine Tabelle mit geflügelten Worten fremder Herkunft präsentiert. Alle 
Beispiele sind im Duden-Wörterbuch (2017) vorzufinden. Es werden die Herkunftssprache 
und die deutsche Übersetzung oder/und Bedeutung des Ausdrucks angegeben. Falls mög-
lich werden Quellen16 für geflügelte Worte, separat Autoren und/oder Werktitel genannt, in 
denen eine Formulierung gebraucht und/oder von wem diese gebildet wurde. Die geflügelten 

13 „Im Original mit dem heute an dieser Stelle nicht mehr üblichen Dativ“, ebd., 60.
14 „Phoebus, ein Beiname des auch als Sonnengott verehrten griechischen Gottes Apollo, ist dabei gleichzusetzen 

mit Sonne“, ebd., 62.
15 Ebd., 66.
16 Vgl. Georg Büchmann, Der neue Büchmann. Geflügelte Worte. Der klassische Zitatenschatz. Bearbeitet und aktua-

lisiert von Winfried Hofmann. 43. Aufl. (München: Ullstein, 2007), IX.
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Worte sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Die meisten in dem Kapitel enthalte-
nen Informationen stammen aus den Duden-Wörterbüchern17, bei Quellenangaben halte ich 
mich an das Büchmann-Wörterbuch18. Um die Abstammung zu überprüfen, werden in die 
Untersuchung zugleich zwei umfangreiche polnische Wörterbücher19 der geflügelten Worte 
aufgenommen, die auch mehrere ausländische Zitate verzeichnen. 

Tab. 1. Geflügelte Worte fremder Herkunft in der deutschen Sprache

geflügelte Worte
fremder Herkunft

Herkunfts-
sprache

deutsche Übersetzung und/
oder Bedeutunga

Quellen
Autor

und/oder Werktitel

À la recherche du 
temps perdu

fr.
Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit

Literatur
Marcel Proust
À la recherche du temps 
perdu

A Star is born engl. Ein Stern geht auf Film
William A. Wellman 
(Regie)
A Star is born

À trompeur – trompeur 
et demi!

fr.
Auf einen Schelmen 
anderthalben!

Geschichteb Friedrich der Große

Ab ovo lat.
Sehr weitschweifig, 
von den allerersten Anfängen 
an

Lateinische 
Schreiber

Horaz
Ars poetica

Ab urbe condita lat.
Von der Gründung der Stadt 
Rom an

Lateinische 
Schreiber

Livius
Ab urbe condita

a) Fast alle deutschen Übersetzungen und/oder Bedeutungen der geflügelten Worte fremder Herkunft leiten sich vom 
Duden-Wörterbuch (2017) her, vgl. Duden, Zitate; b) vgl. Büchmann, Geflügelte Worte, 431.

17 Duden. Das große Buch der Zitate und Redewendungen. Über 15 000 klassische und moderne Zitate und feste Wen-
dungen. 2. überarb. und aktualisierte Aufl. (Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2007); Duden. Rede-
wendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mehr als 10 000 feste Wendungen, Redensarten und Sprichwörter, 
Bd. 11, 4. neu bearb. und aktualisierte Aufl. (Berlin: Dudenverlag, 2013).

18 Georg Büchmann, Der neue Büchmann. Geflügelte Worte. Der klassische Zitatenschatz. Bearbeitet und aktualisiert 
von Winfried Hofmann. 43. Aufl. (München: Ullstein, 2007).

19 Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. Wyd. nowe 
poprawione i znacznie rozszerzone (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005); Henryk Markiewicz et al, Skrzydlate 
słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych 2 (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012).



163

GEFlüGEltE WORtE IN DER DEUtSChEN SpRAChE…NR 30

geflügelte Worte
fremder Herkunft

Herkunfts-
sprache

deutsche Übersetzung und/
oder Bedeutung

Quellen
Autor

und/oder Werktitel

Actum ne agas! lat.
Einmal Abgelegtes, so sagen 
sie, sollst du nicht wieder 
vornehmen

Lateinische 
Schreiber

Terenz
Phormio

Ad calendas graecas lat.
An den griechischen 
Kalenden (niemals)

Geschichtec Kaiser Augustus

Ad maiorem Dei 
gloriam

lat.
Zur höheren (größeren) Ehre 
Gottes

„Aus der 
Geschichte: Das 
päpstliche Rom“d

Gregor der Große 
(Papst Gregor I.)
in den Dialogen 

Ad usum Delphini lat.

Für den Gebrauch des 
Dauphins/Für die Jugend 
bearbeitet/ In gereinigter 
Ausgabe

Geschichte
„Im Auftrag des 
Erziehers des 
Dauphins“e

All animals are equal 
but some animals are 
more equal than others

engl.
Alle Tiere sind gleich, aber 
einige Tiere sind gleicher als 
andere

Literatur
George Orwell
Animal Farm

All you need is love engl.
Alles, was man braucht, ist 
Liebe

Musik
The Beatles
All you need is love

Alter Ego lat. Anderes Ich Griechische 
Schriftstellerf

Pythagoras

America first engl. Amerika zuerstg Politik Woodrow Wilson

Anathema sit lat. Der sei verflucht Religion Paulus von Tarsus

And the winner 
is …

engl. Und der Gewinner ist… Film Bei der 
Oscar-Verleihung

Apage Satana! lat. Hebe dich weg von mir, 
Satan!

Religion Jesus Christus

Arbiter Elegantiae/
Elegantiarum

lat. Schiedsrichter der Feinheit 
bzw. Feinheiten

Lateinische 
Schreiber

C. Petronius Arbiterh

Audiatur et altera pars lat. Man muss auch die 
Gegenpartei anhören/Auch 
der andere Teil möge gehört 
werden

Lateinische 
Schreiber

Seneca
Medea

Aut Caesar aut nihil lat. Entweder Caesar oder gar 
nichts (alles oder nichts)

Geschichtei Cesare Borgiaj

c) Vgl. ebd., 386; d) Ebd., 388, e) Duden, Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik, 35; f) Vgl. Büchmann, 
Geflügelte Worte, 309; g) Amerika, in: Wikipedia, Zugriff 10.01.2021, https://de.wikipedia.org/wiki/America_First; h) Als 
Arbiter Elegantiae am Hof des Kaisers Nero, vgl. Büchmann, Geflügelte Worte, 357; i) Vgl. ebd., 392; j) Die Inschrift erkor sich 
Cesare Borgia zur Devise – vgl. Duden, Zitate, 70.
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5 SCHLUSSBEMERKUNGEN

Das Ziel des vorliegenden Artikels war eine Darstellung und Untersuchung ausgewählter 
geflügelter Worte, die dem Duden-Wörterbuch Zitate und Aussprüche. Herkunft, Bedeutung 
und aktueller Gebrauch. 7 500 Zitate von der klassischen Antike bis heute aus dem Jahre 2017 
entnommen wurden, wobei – wegen des Umfangs von Zitaten und Aussprüchen in diesem 
Wörterbuch – in der Beschreibung lediglich der Buchstabe ‚A‘ berücksichtigt wurde. Die Aus-
drücke wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Zuerst wurden insgesamt 46 geflügelte Worte in 
ihren verschiedenen Abwandlungen präsentiert und zusammengestellt. Wenngleich die Art 
und Weise ihres Zitierens gegenwärtig etwas modifiziert ist, sind sie bekannt geworden. Die 
Veränderungen in ihrem lexikalischen und/oder semantischen Bereich können verschieden-
artige Gründe haben. Sie können z. B. aus einem politischen Ereignis resultieren. Ein Beispiel 
dafür ist der Ausspruch Auf Reagan folgt Sonne, dessen Autor durch den Präsidenten der USA 
Ronald Reagan inspiriert war.20 Gerhard Schröders Worte Wegschauen ist nicht mehr erlaubt. 
Wir brauchen einen Aufstand der Anständigen wurden wiederum nach dem Brandanschlag auf 
eine Synagoge erstellt.21 Eine der Abwandlungen des bekannten Zitats, zugleich auch des deut-
schen Titels der Erzählung Der alte Mann und das Meer erfolgte aufgrund der Todesursache 
von dessen Autor; daher die Formulierung Der alte Mann und das Gewehr.22 Außerdem sind 
im Duden-Wörterbuch solche Beispiele für geflügelte Worte zu finden, die ein schon stark 
abgewandeltes Zitat sind, wie Schillers Worte Auch Patroklus ist gestorben und war mehr als 
du (im Original: Starb doch auch Patroklos, der dir gegenüber durchaus viel Bessere).23 Überdies 
lässt sich feststellen, dass manche Veränderungen im Endeffekt zur Entstehung scherzhafter 
Zitate (vgl. Unrasiert und fern der Heimat24, Auf diese[r] Frau von Stein will ich mich setzen25, Die 
Axt im Haus ersetzt den Scheidungsrichter26) geführt haben.

Im zweiten Teil wurden geflügelte Worte fremder Herkunft analysiert. Die Formulierun-
gen werden im Duden-Wörterbuch (2017) in ihrer Originalsprache angegeben, wobei alle 
Beispiele ihre deutschen Übersetzungen und/oder Bedeutungen beinhalten. Im Bereich 
des Buchstabens ‚A‘ wurden 19 geflügelte Worte fremder Herkunft gefunden. Die umfang-
reichste Gruppe (12 Beispiele) bilden Ausdrücke aus dem Lateinischen. Aus der Tabelle ist 

20 Vgl. Duden, Zitate, 62.
21 Vgl. ebd., 64.
22 Vgl. ebd., 40.
23 Vgl. ebd., 57.
24 Vgl. ebd., 37.
25 Vgl. ebd., 60.
26 Vgl. ebd., 71.
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auch zu ersehen, dass die Zitate aus dem Englischen (fünf) und Französischen (zwei) stam-
men. Die oben genannten geflügelten Worte haben oft ihre Wurzeln in der römischen Zeit. 
Sie erschienen in Werken bedeutender Dichter (Horaz Ab ovo, Terenz Actum ne agas!, Seneca 
Audiatur et altera pars) oder Geschichtsschreiber (Livius Ab urbe condita). Das Duden-Wörter-
buch registriert aber auch Ausdrücke aus der französischen (À la recherche du temps perdu) 
und englischen (All animals are equal but some animals are more equal than others) Literatur 
des 20. Jahrhunderts, aus der Bibel (Anathema sit, Apage Satana!), aus der Musik (All you need 
is love) und aus dem Film (A Star is born).

Geflügelte Worte fremder Herkunft werden heute dank ihrer Autoren zitiert, die weltweit 
bekannt sind. Zu diesen gehören u. a.: Friedrich der Große (König von Preußen), Augustus 
(Kaiser), Gregor der Große (Papst Gregor I.), Pythagoras (Philosoph, Mathematiker) und Woo-
drow Wilson (Präsident der USA).

Selbstverständlich wurde mit den genannten Belegen die Problematik des Themas nicht 
erschöpft. Wünschenswert wäre vor allem eine Langzeitstudie, die es ermöglichen würde zu 
beobachten, welche geflügelten Worte das Duden-Wörterbuch (2017) für seine Leser noch 
gesammelt und erklärt hat.
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Abstract

Ziel des Beitrages ist es, die Polarisierung bezüglich der polnischen Gesellschaft zu untersuchen. 
Analysiert wird zudem der deutsche Diskurs über die Präsidentenwahl im Juli 2020 in Polen. Den 
Untersuchungsgegenstand bilden deutsche Presseartikel, die Mitte Juli 2020 veröffentlicht wurden. 
Mit der Analyse soll die Frage beantwortet werden, welches Bild der polnischen Gesellschaft wäh-
rend der Präsidentenwahl von den deutschen Medien inszeniert wurde. Anhand der durchgeführten 
Analyse werden Bilder zweier Gruppen ermittelt, die ihre Präsidentenkandidaten unterstützt haben.
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AND ITS LANGUAGE REALISATION ON THE BASIS OF GERMAN 
PRESS ARTICLES ABOUT THE PRESIDENTIAL ELECTION IN JULY 2020 
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Abstract

The aim of the paper is to investigate the polarization with regards to the image of Polish society. The 
German discourse on the presidential election in Poland in July 2020 has been analyzed. The scope 
of the research consists of German press articles which have been published in mid-July 2020. On 
the basis of the analysis, the question has been answered, what image of Polish society during the 
presidential election has been created by the German media. On the basis of the conducted analy-
sis, images of two groups have been determined which had supported their presidential candidates.
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PODZIELONA POLSKA? O POLARYZACJI W POLSKIM 
SPOŁECZEŃSTWIE I JEJ REALIZACJI JĘZYKOWEJ NA PODSTAWIE 
NIEMIECKICH TEKSTÓW PRASOWYCH O WYBORACH 
PREZYDENCKICH W LIPCU 2020 ROKU W POLSCE

Abstrakt

Celem artykułu jest zbadanie polaryzacji w odniesieniu do polskiego społeczeństwa. Analizę prze-
prowadzono na podstawie niemieckiego dyskursu o wyborach prezydenckich w lipcu 2020 roku 
w Polsce. Materiał badawczy stanowią niemieckie artykuły prasowe, które opublikowano w poło-
wie lipca 2020 roku. Analiza pozwala odpowiedzieć na pytanie, jaki obraz polskiego społeczeństwa 
podczas wyborów prezydenckich został wykreowany przez niemieckie media. Na podstawie prze-
prowadzonej analizy zbadano obrazy dwóch grup, które popierały swojego kandydata na prezydenta.
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1 EINLEITUNG 

Das Ziel des vorliegenden Beitrags besteht darin, die Polarisierung1 innerhalb der polnischen 
Gesellschaft sowie ihren sprachlichen Ausdruck im deutschen Diskurs über die Präsidenten-
wahl in Polen von 2020 zu untersuchen.2 Mit Blick auf den erforschten Diskurs wird über 
die Polarisierung zweier Gruppen der polnischen Wähler diskutiert, die in der Stichwahl am 
12. Juli 2020 jeweils ihre Präsidentenkandidaten unterstützt haben. Auf der einen Seite wer-
den die Befürworter des amtierenden Präsidenten Polens, Andrzej Duda, von der Partei Recht 
und Gerechtigkeit (auf Polnisch Prawo i Sprawiedliwość, nachfolgend als PiS abgekürzt und 
verwendet), geschildert. Auf der anderen Seite werden die Anhänger des damals amtieren-
den Warschauer Oberbürgermeisters, Rafał Trzaskowski, von der Partei Bürgerplattform (auf 
Polnisch Platforma Obywatelska, nachfolgend als PO abgekürzt und verwendet), dargestellt.

Der Analyse werden Presseberichte unterzogen, die sich auf die Stichwahl der polnischen 
Präsidentenwahl Mitte Juli 2020 beziehen. Das Zeitfenster der Untersuchung umfasst Arti-
kel, die am 11. Juli 2020 (Vortag der Stichwahl) und vowiegend am 12. Juli 2020 (Tag der 
Stichwahl und der vorläufigen, inoffiziellen Bekanntgabe des Wahlergebnisses aufgrund der 
Nachwahlbefragung) sowie am 13. Juli 2020 (Tag der offiziellen Bekanntgabe des Wahlsie-
ges von Andrzej Duda durch die nationale Wahlkommision Polens) veröffentlicht wurden. 
Im Fokus des Interesses stehen diejenigen deutschen Artikel, in denen die Textautoren ihre 
Kommentare und Reaktionen auf Dudas Wahlsieg innerhalb der ersten Stunden nach der 
Stimmabgabe dargestellt haben. Erforscht werden entsprechende Online-Texte aus den fol-
genden Zeitungen: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Der Spiegel“, „Die Welt“, „Die Zeit“, 
„Bild-Zeitung“ und „Süddeutsche Zeitung“.3 Mit der Analyse sollen Antworten auf folgende 
Fragen erlangt werden:

1 Im vorliegenden Beitrag wird die medial inszenierte Polarisierung (durch Vertreter der deutschen Presse) analy-
siert. Im Fokus des Interesses steht v. a. die politische, soziale und ökonomische Polarisierung in Bezug auf Polen. 

2 Laut Spitzmüller/Warnke werden Diskurse als übergeordnete Konstituenten von Texten beschrieben, die auch 
Kontexte dabei bilden. In Abgrenzung zum Text stellt der Diskurs „eine Konstituente eigener Ordnung mit spe-
zifischen Eigenschaften“ dar (Jürgen Spitzmüller, Ingo H. Warnke, Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien 
und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse [Berlin: Walter de Gruyter, 2011], 24–25). Laut Witosz wird mit 
Hilfe jedes Diskurses „eine bestimmte Weltvorstellung, die vom Subjekt (als Individuum oder kollektiv betrachtet) 
vom Gesichtspunkt seiner kommunikativen Rolle her konstruiert wird“, kreiert (Bożena Witosz, Grundlagen der 
Textsortenlinguistik, übers. v. Anna Hanus u. Iwona Szwed [Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2015], 126). In Anlehnung 
an die zwei angeführten Diskursbegriffe wird der erforschte Diskurs in schriftlichen Texten über die Präsiden-
tenwahl im Sommer 2020 in Polen in Bezug auf die Gesichtspunkte der deutschen Medien dargestellt. 

3 Obwohl das Textkorpus 20 Texte aus verschiedenen deutschen Periodika umfasst, wird nicht nur der Inhalt des 
jeweiligen Textes erforscht, sondern auch seine Schlagzeile sowie die Überschriften des Textabschnittes. Betont 
werden soll, dass die erforschten Texte aus verschieden Periodika stammen. Diese Zeitungen stellen unterschied-
liche politische Orientierung bei der Analyse dar.
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1. Wie wird die Polarisierung innerhalb der polnischen Gesellschaft im Hinblick auf die Stich-
wahl dargestellt und mit welchen sprachlichen Mitteln wird diese realisiert?

2. Welche Eigenschaften werden der jeweiligen Gruppe (d. h. der Wählerschaft von Duda 
sowie von Trzaskowski) zugeschrieben und wie werden diese beurteilt?

3. Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede lassen sich bei der Darstellung der beiden 
Gruppen durch deutsche Medien feststellen?

2 ZUM BEGRIFF DER ‚POLARISIERUNG‘ UND SEINER ROLLE  
IN DER SPRACHE DER POLITIK

Der sozialwissenschaftliche Terminus ‚Polarisierung‘ lässt sich als Einteilung einer Menschen-
gruppe in zwei Untergruppen definieren, d. h. die wir- und die sie-Gruppe, deren Mitglieder 
verschiedene Einstellungen und Überzeugungen bezüglich einer Sache haben.4 Diese dichoto-
mische Teilung wird u. a. in politischen Texten und deren Wortschatz verwendet. Die Autoren 
unterscheiden sich in ihren Texten in Hinsicht auf ihre Meinungsperspektiven voneinander. 
Die Perspektive des jeweiligen Autors kann durch unterschiedliche redaktionelle Linien in 
der Zeitung determiniert werden. Der Textautor hat die Absicht, eine größtmögliche Anzahl 
an Rezipienten von seinen Anliegen und Einstellungen überzeugen zu können. Je nach den 
festgelegten Kriterien, wie Nationalität, Weltanschauung, gesellschaftlicher und beruflicher 
Lage oder Geschlecht, unterscheiden sich die Menschen voneinander und gehören deswegen 
zu verschiedenen Gruppen. Jede Gruppe kennzeichnen deshalb gemeinsame Merkmale für 
alle ihre Mitglieder. Der wir-Gruppe, d. h. der Eigengruppe, wird dann eine sie-Gruppe, d. h. 
eine Fremdgruppe, gegenübergestellt. Damit werden zwei Welten mit unterschiedlichen Wer-
ten kreiert, wobei der Eigengruppe positive Eigenschaften und Werte attribuiert werden und 
der Fremdgruppe die negativen. Diese Trennung führt auch zur Entstehung einer scharfen 
axiologischen Grenze und jede Gruppe richtet sich nach den Werten, die für diese Mitglie-
der charakteristisch sind und sich von den Werten der anderen Gruppe unterscheiden.5 Die 
Bezeichnung ‚Fremdgruppe‘ wird dazu verwendet, um das positive Selbstbild der wir-Gruppe 
zu bestätigen. Die sie-Gruppe wird als Feind separiert und als Bedrohung stigmatisiert.6

4 Im vorliegenden Beitrag wird die Polarisierung als Einteilung in zwei Gruppen hinsichtlich der polnischen Gesell-
schaft verwendet. In diesem Fall bestehen diese zwei Gruppen aus den PiS- und PO-Fürsprechern.

5 Vgl. Beata Mikołajczyk, Sprachliche Mechanismen der Persuasion in der politischen Kommunikation. Dargestellt an 
polnischen und deutschen Texten zum EU-Beitritt Polens (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2004), 106–111.

6 Vgl. Matthias Guttke, Strategien der Persuasion in der schriftkonstituierten politischen Kommunikation. Dargestellt an 
Parteiprogrammen der Neuen Rechten in Polen (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2010), 285.
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Sowohl die Mitglieder der Eigen- als auch der Fremdgruppe verspüren das Bedürfnis danach, 
sich von der anderen Gruppe abzusondern. Da keine Gemeinsamkeiten zwischen beiden 
Gruppen vorhanden sind, wird eine Distanz zwischen ihnen gebildet und gehalten. Durch 
diese Distanz wird der Kontakt zwischen den Mitgliedern der jeweiligen Gruppe erschwert. 
Diese gesellschaftliche Distanz spiegelt die dichotomische Einteilung der Welt wider und ist 
für die Einhaltung der Gesellschaftsordnung relevant. Wenn die Eigengruppe ihr Urteil über 
die Fremdgruppe formuliert, werden gleichzeitig die gemeinsamen Normen, Einstellungen 
und Überzeugungen gebildet. Die eigene Identität zwischen den Mitgliedern wird dadurch 
geprägt und zwischenmenschliche Verhältnisse werden verstärkt, indem die Verdienste der 
Eigengruppe übertrieben dargestellt und die der Fremdgruppe gemindert werden. Die Kon-
flikte zwischen beiden Gruppen spitzen sich besonders zu, da diese einen direkten Kontakt 
zueinander haben, zumal sie denselben geographischen, sozialen und sogar politischen Raum 
bewohnen.7 Diese Opposition eigen vs. fremd, die sich in der Einteilung in die Eigen- und 
Fremdgruppe manifestiert, ist kulturbedingt. Durch die Konstruierung der Fremdegruppe 
werden die Verhältnisse unter den Mitgliedern der Eigengruppe enger. Infolge der Konfron-
tation zwischen beiden Gruppen ist der Mensch im Stande, sich selbst besser kennenzulernen, 
was bei der Identifikation mit seiner Gruppe behilflich ist. Die Fremdgruppe spiegelt alle für 
die Eigengruppe inakzeptablen Ansichten und Eigenschaften wider, was einen Solidaritäts-
effekt bei der Eigengruppe erzeugt.8

Die Sprache in der Politik gilt als ein Mittel, die herrschenden Meinungen über die aktu-
elle Situation im Land bei den Rezipienten positiv darzustellen. Die Polarisierung ist eben-
falls eines der Mittel, das in der Politiksprache gebraucht wird, um diese dichotomische Welt 
innerhalb der Wählerschaft zu evozieren. Als tatsächliche Adressaten, an die die Texte mit 
politischer Thematik gerichtet sind, gelten die Bürger des Landes. Weil diese Adressaten 
sich voneinader im Hinblick auf die Ausbildung, das Geschlecht, das Alter usw. unterschei-
den, werden diese Texte so erstellt, dass sie für alle verständlich sind. Grundsätzlich handelt 
es sich in politschen Texten immer um die Diskreditierung des Gegners, damit eine breite 
Wählerschaft gewonnen werden kann, weil bei den Rezipienten die Emotionen unerwartet 
hervorgerufen werden. Mit der Politiksprache steht die Mediensprache (darunter auch die 
Pressesprache) in engem Zusammenhang. Die Medien verfolgen das Ziel, über politische 
Ereignisse zu informieren und dadurch die Ansichten der Empfänger zu prägen. Sowohl in 

7 Vgl. Mariusz Jakosz, Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków 
niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016), 
16–21.

8 Vgl. Paweł Nowak, Swoi i Obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy latach 
pięćdziesiątych (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002), 66.
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den Medien als auch in der Politiksprache wird der Rezipient oft manipuliert. Die Texte mit 
politischer Thematik erfüllen in erster Linie eine appelative Funktion, zusätzlich aber auch 
eine kognitive Funktion.9

Die Sprache dient den Politikern, unter den Empfängern, an die die Mitteilungen von den 
Politikern gerichtet sind, die Wählerschaft zu gewinnen. Die Sprache dient zwar vorwiegend 
der Informationsvermittlung, doch die Appelfunktion ist hierbei von besonderer Bedeutung. 
Politiker bedienen sich häufig einer wertenden Sprache, um den eigenen Standpunkt zu legi-
timieren sowie den Standpunkt des Gegners zu delegitimieren oder mindestens abzuwerten. 
Die politische Sprache lässt sich als Sprachgebrauch in der Politik definieren und umfasst das 
Sprechen (und Schreiben) über Politik (z. B. bei privaten oder öffentlichen Diskussionen), 
die politische Mediensprache10 (z. B. in Talkshows oder Zeitungskommentaren) sowie die 
Politiksprache. Die Politiksprache lässt sich wiederum in die Politikersprache (z. B. im Parla-
ment) und in die Sprache in der Politik (z. B. innerhalb einer Partei oder Fraktion) einteilen.11

3 ANALYSE DER SPRACHLICHEN MITTEL ZUM AUSDRUCK DER POLARISIERUNG 
IN DEUTSCHEN PRESSETEXTEN

Die Polarisierung in der heutigen Gesellschaft Polens wird in den untersuchten deutschen 
Presseberichten auf lexikalischer Ebene realisiert. Dazu werden unterschiedliche Lexeme ver-
wendet, mit deren Hilfe die Polarisierung markiert wird. Die Anzahl der jeweils gebrauchten 
Wörter variiert jedoch, d. h. einige Lexeme werden mehrmals und intensiver in verschiede-
nen Periodika gebraucht, andere werden nur einmalig oder gelegentlich verwendet. Anhand 
der Untersuchung des Textmaterials und ungeachtet des Profils der jeweiligen Zeitung wird 
festgestellt, dass die Polarisierung in erster Linie mit dem Lexem Spaltung realisiert wird, was 
folgende Beispiele12 belegen:

9 Vgl. Iwona Bartoszewicz, „Język polityki - próba definicji“, in: Orbis Linguarum, hrsg. v. Eugeniusz Tomiczek, Bd. 5 
(Legnica: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, 1996), 229–234.

10 Im vorliegenden Beitrag wird die politische Mediensprache bezüglich der deutschen Texte, in denen die polnische 
Präsidentenwahl kommentiert wurden, analysiert.

11 Vgl. Thomas Niehr, Einführung in die Politolinguistik. Gegenstände und Methoden (Göttingen: Vandenhoeck & Rup-
recht, 2014), 12–17.

12 Die Hervorhebungen in den angeführten Belegen stammen vom Autor, K. M.



173

GESpAltENES pOlEN? ZU DER pOlARISIERUNG IN DER pOlNISChEN GESEllSChAFt…NR 30

1. Komplette Spaltung.13

2. Die Spaltung in Polen nach der Wahl könnte nicht tiefer sein.14

3. Polen - ein gespaltenes Land.15

4. Denn das würde die Spaltung Polens noch verstärken.16

5. Das knappe Ergebnis zeigt, wie gespalten Polen ist.17

6. Das sehr enge Rennen verdeutlicht die tiefe kulturelle Spaltung in Polen.18

7. Polen war immer ein gespaltenes Land.19

8. Begünstigt werden die Emotionen durch eine Spaltung der politischen Landschaft, die gegen-
wärtig einen neuen Höhenpunkt erlebt.20

9. Denn die aktuellen Prognosen zur Stichwahl entsprechen der tiefen Spaltung des Landes, die sich 
unübersehbar auch im Wahlkampf gezeigt hatte.21

Das analysierte Lexem Spaltung wird vorwiegend als Substantiv zum Ausdruck gebracht (vgl. 1, 
2, 4, 6, 8, 9). Auch andere Wortarten werden verwendet, wie das Partizip Perfekt des Verbes 
spalten (vgl. 5) und das Partizipialattribut gespalten (vgl. 3, 7). Das Substantiv Spaltung wird 
auch mit zwei Attributen angereichert, nämlich mit dem Adjektiv- und Genitivattribut. Vor 
allem wird das Adjektiv tief im Positiv (vgl. 6, 9) und tiefer im Komparativ (vgl. 2) verwendet, 
um die Polarisierung unter den Polen zu verstärken. Auch das vergleichende wie (vgl. 5) wird 
gebraucht, um Polen als ein sozial, kulturell und politisch gespaltenes Land vergleichen zu 
können.

Die Einteilung der Polen in zwei Gruppen mit unterschiedlichen Weltanschauungen wird 
ebenfalls mit dem Lexem Polarisierung (vgl. 10, 11) und seiner Partizipialform polarisiert (vgl. 12) 
realisiert. Betont wird, dass diese Spaltung in der polnischen Gesellschaft nichts Neues ist. 

13 „Bild-Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-was-die-wahl-
von-duda-ueber-das-gespaltene-land-verraet-71861348.bild.html.

14 Ebd.
15 „Der Spiegel“, Zugriff 03.01.2021, https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-andrzej-duda-als-praesident-wie-

dergewaehlt-die-eminenz-im-schatten-a-e36093fd-c6ca-4345-9910-bb0659ffbb27.
16 Ebd.
17 „Süddeutsche Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.sueddeutsche.de/politik/praesidentschaftswahl-polen-

stichwahl-duda-1.4965586.
18 „Die Zeit“, Zugriff 03.01.2021, https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/praesidentschaftswahl-polen-

andrzej-duda-wiederwahl-zweite-amtszeit?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.pl%2F.
19 „Die Welt“, Zugriff 03.01.2021, https://www.welt.de/debatte/kommentare/article211463867/Stichwahl-um-Prae-

sidentschaft-Polen-war-immer-ein-gespaltenes-Land.html.
20 Ebd.
21 „Die Zeit“, Zugriff 03.01.2021, https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/praesidentschaftwahl-polen-

andrzej-duda-rafal-trzaskowski-stichwahl.
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Zugleich wird auf die historischen Ereignisse Polens Bezug genommen. Dabei wird keine Hoff-
nung auf eine mögliche Überwindung dieser Spaltung gehegt. Dies belegen folgende Beispiele:

10. Wie so vieles in Polen, so greift auch die Polarisierung der polnischen Gesellschaft auf histori-
sche Muster zurück, sie begleitet die Geschichte Polens seit Jahrhunderten.22

11. Egal wie die Wahlen ausgehen - eine Überwindung der viele Menschen in Polen bedrückenden 
Polarisierung des politischen Lebens ist kaum zu erwarten.23

12. Die Bürger sind stark polarisiert.24

Die nach der Präsidentenwahl markierte Polarisierung wird auch mit einem Lexem aus dem 
geographischen Bereich, nämlich mit Graben (auch mit Gräben in der Pluralform) (vgl. 13, 14, 
15) ausgedrückt, das ebenfalls mit dem Attribut tief (vgl. 13) und dem Verb vertiefen (vgl. 15) 
betont wird. Mit diesem metaphorischen Lexem wird die Spaltung unter den polnischen 
Wählern betont. Dies zeigen nachstehende Belege:

13. Die Wahl zeige „sehr deutlich, wie tief die Gräben in der polnischen Gesellschaft sind […]“.25

14. Ich [ein Befragter - K. M.] hoffe, dass die PiS ihre ideologischen Geschütze ruhen lässt und Polen 
in den nächsten Jahren in eine Zukunft ohne polnisch-polnische Gräben begleitet.26

15. Den Graben in der polnischen Gesellschaft wird sie [die PiS - K.M.] vertiefen - und einen Groß-
konflikt mit der EU provozieren.27

Die Unterschiede unter den Polen hinsichtlich der Präsidentenwahl werden auch mit dem 
Lexem Trennlinien (vgl. 16) bezeichnet. Dadurch wird eine scharfe Grenze zwischen zwei 
unterschiedlichen Wählerschaften markiert. Da diese Trennlinien tief sind, wird diese poli-
tisch-gesellschaftliche Situation mit dem Verb sich vertiefen (vgl. 16) hervorgehoben. Als Grund 
für diese Spaltung wird der aggressive Charakter des geführten Wahlkampfs genannt, was 
unten belegt wird:

22 „Die Welt“, Zugriff 03.01.2021, https://www.welt.de/debatte/kommentare/article211463867/Stichwahl-um-Prae-
sidentschaft-Polen-war-immer-ein-gespaltenes-Land.html.

23 Ebd.
24 „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-ist-von-

ungarischen-verhaeltnissen-weit-entfernt-16860920.html.
25 „Bild-Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-was-die-wahl-

von-duda-ueber-das-gespaltene-land-verraet-71861348.bild.html.
26 „Die Zeit“, Zugriff 03.01.2021, https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/stichwahl-polen-praesidentschaft-

andrzej-duda-rafal-trzaskowski.
27 „Die Welt“, Zugriff 03.01.2021, https://www.welt.de/debatte/kommentare/article211543599/ Praesidentschafts-

wahlen-Das-Vertrauen-in-Polens-offene-Gesellschaft-ist-dahin.html.
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16. Das Kopf-an-Kopf Rennen der letzten Tage führte dazu, dass der Wahlkampf noch aggresiver 
wurde und die Trennlinien sich vertieft haben.28

Die Spaltung wird auch metaphorisch mit dem Substantiv Zerissenheit (vgl. 17) widergespie-
gelt. Mit Hilfe dieses Lexems wird betont, dass das polnische Volk gespalten ist, was im fol-
genden Beispiel belegt wird:

17. Dudas Sieg spiegelt die Zerrissenheit Polens wider.29

Die gesellschaftliche Trennung nach der Präsidentenwahl, die auch politisch motiviert ist, 
wird als zwei gegensätzliche Lager bezeichnet (vgl. 18, 21, 22). Die Mitglieder, die zum jewei-
ligen Lager gehören, repräsentieren unterschiedliche Ansichten. Diese lassen sich auf zwei 
Nenner zurückführen: Stabilität, die PiS garantieren will, und Freiheit, mit der PO assoziiert 
wird (vgl. 19). Die Unterschiede zwischen diesen Lagern werden hervorgehoben und nicht 
nur beibehalten, sondern zusätzlich vertieft (vgl. 20). Weiterhin wird diese Entwicklung der 
Spaltung mit dem Verb sich verstärken (vgl. 21) herausgestellt. Einige Belege veranschaulichen 
die vorangegangenen Bemerkungen:

18. Das Ergebnis zeigt zwei große politische Lager.30

19. Stattdesen haben sich […] zwei neue Lager gebildet. Ein Lager der Sicherheit und ein Lager der 
Freiheit.31

20. Egal, wie die Stichwahl um die Präsidentschaft in Polen ausgehen mag: Der Antagonismus der 
politischen Lager wird bleiben.32

21. Der Zerfall in zwei Lager wird sich noch verstärken, fürchtet etwa der Historiker Andrzej Friszke.33

22. Nicht nur, dass die Wähler nach einem äußerst hart und unversöhnlich geführten Wahlkampf 
zwischen dem wiedergewählten Amtsinhaber Andrzej Duda und dem Herausforderer Rafał Trzas-
kowski in zwei fast gleich große Lager gespalten sind.34

28 „Bild-Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-was-die-wahl-
von-duda-ueber-das-gespaltene-land-verraet-71861348.bild.html.

29 „Süddeutsche Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-wahl-duda-pis-1.4965737.
30 „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/andrzej-duda-

gewinnt-praesidentenwahl-in-polen-16858391.html.
31 Ebd.
32 „Die Welt“, Zugriff 03.01.2021, https://www.welt.de/debatte/kommentare/article211463867/Stichwahl-um-Prae-

sidentschaft-Polen-war-immer-ein-gespaltenes-Land.html.
33 „Der Spiegel“, Zugriff 03.01.2021, https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-vor-der-praesidentenwahl-krieg-

der-staemme-a-0f671f8b-90df-48c2-bf2f-d5edbd26a79c.
34 „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-

andrzej-duda-ist-praesident-der-doerfer-und-kleinstaedte-16858665.html.
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Die Teilung der heutigen polnischen Bürger wird mit dem historisch geprägten Terminus, 
nämlich ‚Polen A und Polen B‘35, bezeichnet, jedoch in den analysierten Texten nicht so expli-
zit ausgedrückt. Diese historische Bezeichnung wird in den analysierten Texten mit den neu 
erstellten metaphorischen Bezeichnungen „Duda-Land“ und „Trzaskowski-Land“ (vgl. 23) 
ersetzt, die analog zu ‚Polen A und Polen B‘ formuliert werden. Das Trzaskowski-Land soll 
das ‚Polen A‘ symbolisieren. Es umfasst die westlichen und nördlichen Gebiete Polens, diese 
werden betrachtet als wirtschaftlich besser entwickelt, und ihre Einwohner repräsentieren 
liberale Ansichten. Im Unterschied dazu fungiert die Bezeichnung „Duda-Land“ als Symbol 
für das historische ‚Polen B‘. Dieses umfasst die südlichen und östlichen Gebiete, ist weniger 
wirtschaftlich entwickelt und die Einwohner haben konservative Ansichten. Diese Bemer-
kung wird folgendermaßen belegt:

23. Auch auf der Landkarte sieht es so aus, als zerfalle Polen in ein Duda-Land im Südosten, der 
wirtschaftlich weniger entwickelt und konservativer ist, und ein liberales Trzaskowski-Land in den 
wirtschaftlichen Zentren im Norden und Westen.36

Die Einteilung in zwei Lager wird weiterhin metaphorisch mit dem Lexem Stamm (vgl. 24, 
25) bezeichnet, das im kämpferischen Sinne gebraucht wird. Es wird hervorgehoben, dass 
zwischen diesen zwei Gruppen der Polen ein Krieg herrscht. Die Mitglieder der jeweiligen 
Gruppen streiten wegen unterschiedlicher Weltanschauungen verbissen miteinander (vgl. 25). 
Dies wird wie folgt belegt:

24. Krieg der Stämme.37

25. Polen, so scheint es, zerfällt in zwei Stämme, Völkerschaften, die sich zwar sehr ähnlich sind, aber 
trotzdem bis aufs Messer bekämpfen.38

35 Der Terminus ‚Polen A und Polen B‘ war in der Zweiten Polnischen Republik (1918–1939) weit verbreitet und 
diente zur Bezeichnung der Differenzierung zwischen den besser entwickelten westlichen und teilweise mittle-
reren Gebieten Polens (bezeichnet als Polen A) und den Gebieten östlich der Weichsel (bezeichnet als Polen B). 
Diese Bezeichnung wird noch in der Fachliteratur (z. B. in den Publikationen vom polnischen Statistischen Haupt-
amt, in denen das aktuelle BIP pro Woiwodschaft gennant wird) benutzt, wobei die aktuellen Grenzen zwischen 
Polen A und B weitgehend analog wie in der Vergangenheit bestimmt werden. Vgl. Słownik rozwoju regionalnego, 
hrsg. v. Marek Kozak, Andrzej Pyszkowski, Robert Szewczyk (Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 
1998), 30.

36 „Der Spiegel“, Zugriff 03.01.2021, https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-vor-der-praesidentenwahl-krieg-
der-staemme-a-0f671f8b-90df-48c2-bf2f-d5edbd26a79c.

37 Ebd.
38 Ebd.
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Die Spaltung innerhalb der polnischen Wählerschaft wird des Weiteren mit Metaphern aus 
dem Bereich des Militärwesens, wie Krieg (vgl. 28), Fronten (vgl. 26), Waffen (vgl. 27) und Basis 
(vgl. 26) in Verbindung gesetzt. Mit deren Hilfe soll der Kampf zwischen den Wählern um ihren 
Präsidentenkandidaten zum Ausdruck gebracht werden. Dies illustrieren folgende Belege:

26. Die Reden der Präsidentschaftskandidaten stellen weltanschauliche Themen in den Vordergrund, 
wohl wissend, dass diese polarisieren und die Fronten verhärten, jeder hofft auf die Mobilisierung 
seiner Basis.39

27. Ungleiche Waffen.40

28. Diese verbissene Debatte wird gewaltsam auf eine ideologische Ebene verlagert und mündet 
letzlich im polnisch-polnischen Krieg.41

4 ANALYSE DER SPRACHLICH REALISIERTEN BILDER DER WÄHLERSCHAFT DUDAS 
UND TRZASKOWSKIS IN DEUTSCHEN PRESSETEXTEN

Durch die Polarisierung kontrastieren sowohl die Bilder der Anhänger von Duda bzw. Trzas-
kowski als auch die Bilder beider Präsidentschaftskandidaten miteinander. Die PiS- sowie 
PO-Befürworter unterscheiden sich in verschiedenen Aspekten voneinander, genauer gesagt, 
in der Einstellung gegenüber der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Zukunft Polens. 
Es ist bemerkenswert, dass die Inszenierung der Bilder von Duda und Trzaskowski sowie 
der Eigenschaften, die den beiden Politikern während der Präsidentenwahl zugeschrieben 
werden, ebenfalls auf ihre Befürworter angewendet wird. Die Eigenschaften von Duda und 
Trzaskowski werden auch ihren Anhängern zuerkannt, weil diese mit den Ansichten ihrer 
Kandidaten sympathisieren. Zum großen Teil überwiegen die Unterschiede zwischen PiS- 
und PO-Wählern, jedoch sind auch Gemeinsamkeiten festzustellen. 

In Hinblick auf die politische Orientierung wird die PiS-Partei als nationalkoservativ 
bezeichnet, die PO-Partei hingegen als liberal. Die PiS-Regierung und ihre Wähler zeichnen 
sich durch die Fortsetzung der schon in der Vergangenheit (d. h. seit 2015) eingeleiteten Ver-
änderungen im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben aus. Im Unterschied hierzu 

39 „Die Zeit“, Zugriff 03.01.2021, https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/stichwahl-polen-praesidentschaft-
andrzej-duda-rafal-trzaskowski.

40 „Bild-Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-was-die-wahl-
von-duda-ueber-das-gespaltene-land-verraet-71861348.bild.html.

41 „Die Zeit“, Zugriff 03.01.2021, https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/stichwahl-polen-praesidentschaft-
andrzej-duda-rafal-trzaskowski.
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sehen die PO-Wähler in einigen PiS-Veränderungen eine Gefahr (vgl. 29). Dies geben folgende 
Belege wieder:

29. Das nationalkonservative Regierungslager, das seit 2015 Präsident und Regierung stellt, hat 
seitdem tiefgreifende Veränderungen eingleitet und will diese fortsetzten. Die liberale Opposi-
tion sieht in manchen dieser Maßnahmen eine Gefahr für Rechtsstaat und Demokratie und will 
sie rückgängig machen.42

Die PiS-Wähler werden als Bürger mit konservativen und katholischen Ansichten herausge-
stellt, die die sozialpolitischen Maßnahmen seitens der Regierung unterstützen und erhalten 
wollen (vgl. 30). Hervorgehoben wird, dass PiS-Befürworter traditionelle Werte verteidigen 
möchten und nicht zu den Unterstützern der Menschen mit nicht-polnischer Herkunft oder 
anderer sexueller Orientierung (die LGBTQ-Gemeinschaft) stilisiert werden wollen (vgl. 31, 
32, 33). Dies geben folgende Belege wieder:

30. Zugleich hatten viele Wähler das angenehme Gefühl, dass eine Partei - die PiS - nicht nur kost-
spielige Versprechungen macht, sondern sie auch einhält, wobei die gute wirtschaftliche Entwick-
lung mitgespielt hat.43

31. Trzaskowski unerzeichnete dagegen eine LGBT-Toleranzerklärung, was im ganzen Land für Kri-
tik gesorgt hatte. Viele streng katholische und konservative Polen sahen ihre traditionellen Werte 
bedroht.44

32. Im Wahlkampf ging es den Wählerinnen und Wählern der nationalkonservativen Regierungs-
partei PiS vor allem um die Wahrung traditioneller Werte.45

33. Besonders heftig attackierten Duda und seine Unterstützer, dazu zählt auch die katholische Kir-
che, zuletzt Menschen der LGBTQ-Gemeinschaft, Juden, Journalisten und Deutsche.46

Der territoriale Unterschied zwischen beiden Wählergruppen besteht in dem Gebiet Polens, 
welches die Wähler bewohnen. Dieses Merkmal stimmt mit der schon erwähnten Einteilung 
in ‚Polen A‘ und ‚Polen B‘ sowie mit ihren charakteristischen Eigenschaften überein (vgl. 34, 
35, 36). Nachstehend werden Beispiele angeführt, in denen diese Bemerkungen belegt werden:

42 „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/praesidenten 
wahl-in-polen-die-anspannung-ist-gross-16857372.html.

43 „Bild-Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-was-die-wahl-
von-duda-ueber-das-gespaltene-land-verraet-71861348.bild.html.

44 „Süddeutsche Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.sueddeutsche.de/politik/praesidentschaftswahl-polen-
stichwahl-duda-1.4965586.

45 Ebd.
46 „Süddeutsche Zeitung“, https://www.sueddeutsche.de/politik/wahl-polen-duda-1.4965367, Zugriff 03.01.2021.
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34. In allen großen Städten hat der Präsident [Andrzej Duda - K. M.] mit großem Abstand gegen 
seinen Herausforderer [Rafał Trzaskowski - K. M.] verloren. Trzaskowski hat in Warschau, Danzig, 
Breslau, Stettin, Kattowitz, Bromberg, Thorn und auch in Dudas Heimatstadt Krakau zwischen 60 
und 74 Prozent der Stimmen bekommen. Klarer Sieger war er auch in den Ballungsräumen rings 
um diese Städte. Präsident Duda hat die Wahl in den Dörfern und kleinen Städten gewonnen.47

35. Verbreitet ist der Eindruck, die Städter und ihr Kandidat Trzaskowski würden die Provinz grund-
sätzlich für zurückgeblieben halten. Viele Dörfler sehen ihre Lebensweise von diesen fortschritt-
lichen Städtern gering geschätzt: der Glaube, die Nation, die Familie – all das ist nichts mehr wert 
in Warschau oder Poznan.48

36. Andrzej Duda gewinnt im Osten und Südosten des Landes vor allem in den Dörfern und Klein-
städten. In den Großstädten und Ballungsräumen mit mehr als einer halben Million Einwohnern 
lag Trzaskowski klar vorn.49

Zu einer der Gemeinsamkeiten bei der Wählergruppen gehört die Mobilisierung bei der 
Stichwahl, die sich in der hohen Wahlbeiteiligung zeigt (vgl. 37, 39, 40). Diese Stichwahl war 
sehr wichtig für beide Wähler und ist für das zukünftige Polen von Belang (vgl. 38). Dies wird 
folgendermaßen belegt:

37. Außerdem ist die Mobilisierung der Wähler ungewöhnlich hoch: Im ersten Wahlgang am 28. Juni 
hatte die Wahlbeteiligung bei gut 64 Prozent gelegen, nach 49 Prozent vor fünf Jahren.50

38. Für viele geht es um eine Schicksalswahl.51

39. Vom Engagement der Menschen zeugte auch die Wahlbeteiligung von 68,9 Prozent. Das ist 
Rekord im postkommunistischen Polen.52

40. Tatsache bleibt, dass die Bürger - ein Zeichen der Zeit? - stark polarisiert und mobilisiert waren 
und sind, was sich in einer für polnische Verhältnisse sehr hohen Wahlbeteiligung von 68,2 Pro-
zent niedergeschlagen hat.53

47 „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-
andrzej-duda-ist-praesident-der-doerfer-und-kleinstaedte-16858665.html.

48 „Der Spiegel“, Zugriff 03.01.2021, https://www.spiegel.de/politik/ausland/polen-andrzej-duda-als-praesident-wie-
dergewaehlt-die-eminenz-im-schatten-a-e36093fd-c6ca-4345-9910-bb0659ffbb27.

49 „Süddeutsche Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-wahl-duda-pis-1.4965737.
50 „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ praesiden-

tenwahl-in-polen-die-anspannung-ist-gross-16857372.html.
51 Ebd.
52 „Die Zeit“, Zugriff 03.01.2021, https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/praesidentschaftwahl-polen-

andrzej-duda-rafal-trzaskowski-stichwahl.
53 „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polen-ist-von-

ungarischen-verhaeltnissen-weit-entfernt-16860920.html.
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Ebenso unterscheiden sich beide Kandidaten für das Präsidentenamt in Hinsicht darauf von-
einander, wie Polen nach der Präsidentenwahl gestaltet werden sollte (vgl. 41, 42, 43, 44, 45). 
Dies illustrieren folgende Belege: 

41. Obwohl ein Jahrgang (1972) könnten beide kaum unterschiedlicher sein, stehen stellvertretend 
für das vorwärts- oder rückwärts gewandte Gesicht des Landes.54

42. Dagegen verkörpert Duda für seine Gegner das alte, rückwärtsgewandte Polen, das reflexartig 
den Konflikt mit allen Andersdenken sucht.55

43. Trzaskowski hatte damit geworben, die Demokratie in Polen zu wahren und das gespaltene 
Land zu einen.56

44. Noch einmal erzählt er [Rafał Trzaskowski - K.M.] unter dem Jubel seiner Anhänger von einem 
„toleranten und europäischen“ Polen.57

45. Trzaskowski hingegen trat an, die Rechtsstaatlichkeit in Polen wiederherzustellen. Er wird 
unterstützt von der liberal-konservativen Bürgerplattform PO, als deren liberalster und fortschritt-
lichster Vertreter gilt.58

Aufgrund der durchgeführten Analyse der sprachlich realisierten Bilder der Wählerschaft 
von Duda und Trzaskowski wird festgestellt, dass die Eigenschaften, die für die jeweilige 
Gruppe charakteristisch sind, zum großen Teil von der Weltanschauung der Kandidaten für 
das Präsidentenamt und ihrer Parteien determiniert werden. Die Bildung dieser Gruppen 
wird anhand zweier Kriterien vollzogen: Das erste - politische - Kriterium bildet die Weltan-
schauung der jeweiligen Bürger, die entweder dem Wahlprogramm Dudas oder Trzaskowskis 
entspricht. Das zweite - geographische - Kriterium beruht auf der territorialen Einteilung 
Polens in zwei Gebiete, die Dudas sowie Trzaskowskis Anhänger bewohnen. Hinsichtlich 
des ersten Kriteriums werden diese zwei Gruppen gegenübergestellt. Die Anhänger von 
Trzaskowski werden als Wähler mit liberalen, fortschrittlichen und toleranten Ansichen und 
Auffgeschlossenheit gegenüber den EU-Ländern, Ausländern und LGBTQ-Gemeinschaften 
geschildert. Sie streben nach einem vorwärtsgewandten Polen. Auf der anderen Seite werden 
die Anhänger Dudas als Wähler mit konservativen, traditionellen und streng katholischen, 
manchmal intoleranten Ansichten beschrieben, für die die soziale Situation der Bürger von 

54 „Bild-Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.bild.de/politik/2020/politik/polen-kopf-an-kopf-rennen-bei-
praesidentenwahl-71852730.bild.html.

55 „Bild-Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/polen-was-die-wahl-
von-duda-ueber-das-gespaltene-land-verraet-71861348.bild.html.

56 Ebd.
57 „Süddeutsche Zeitung“, Zugriff 03.01.2021, https://www.sueddeutsche.de/politik/wahl-polen-duda-1.4965367.
58 Ebd.
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besonderer Bedeutung sind. Die PiS-Wählerschaft wird so dargestellt, dass sie für das rück-
wärtsgewandte Polen steht. Das zweite Kriterium ordnet die Bürger entweder den PiS- oder 
den PO-Anhängern zu, je nach der geographischen Lage ihrer Wohnorte. Die Befürworter 
Dudas bewohnen vorwiegend Kleinstädte und Dörfer, die sich im südlichen und östlichen 
Polen befinden. Diese Gebiete (‚Polen B‘) gelten als wenig wirtschaftlich entwickelt. Im 
Gegensatz dazu werden Trzaskowskis Befürworter als Einwohner von ‚Polen A‘ geschildert, 
das die nördlichen und westlichen, wirtschaftlich auf einem höheren Niveau als ‚Polen B‘ 
stehenden Gebiete Polens umfasst. Hinsichtlich der Textuntersuchung aus verschiedenen 
Periodika wird geschlussfolgert, dass diese zwei politisch und weltanschaulich unterschiedli-
chen Gruppen über folgende Gemeinsamkeit verfügen: Beide zeichnen sich durch eine hohe 
Wahlbeteiligung und die Unterstützung für ihre Kandidaten bei der Stimmabgabe aus. Diese 
Gemeinsamkeit ist durch das Engagement sowohl der PiS- als auch der PO-Wählerschaft an 
der Präsidentenwahl motiviert. 

In den untersuchten deutschen Texten werden die Meinungen der Textautoren darüber, 
welcher Präsidentenkandidat gewählt werden sollte, in den meisten Fällen nicht explizit 
zum Ausdruck gebracht. Jedoch lässt sich aufgrund der benutzten Merkmale zur Charakte-
risierung der PiS- und PO-Wähler feststellen, dass die sprachlichen Mittel zur Bildung eines 
Kontrasts59 zwischen den beiden Gruppen gedient haben. Diese Mittel basieren sowohl auf 
positiven als auch gegensätzlichen negativen Eigenschaften, z. B. liberal vs. konservativ (in 
Bezug auf die Innen- und Außenpolitik), tolerant vs. intolerant/xenophob (in Bezug auf die 
Einstellug zu Ausländern, Homo- und Bisexuellen), proeuropäisch vs. antieuropäisch (in Bezug 
auf die Verhältnisse mit der EU). Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die aktuelle 
Politik der PiS-Regierung sowie ihr Wahlprogramm eher ins schlechte Licht gerückt, wäh-
rend Trzaskowskis Kandidatur und das Wahlprogramm seiner Partei positiv beurteilt werden.

5 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Aus der Analyse der Pressetexte ergibt sich, dass die Polarisierung innerhalb der polnischen 
Gesellschaft im Juli 2020 durch die Präsidentenwahl und die Stichwahl bedingt ist. Durch 
dieses politische Ereignis werden zwei unterschiedliche Gruppen gebildet, zu denen die 
Befürworter der Präsidentenkandidatur von Andrzej Duda einerseits und die Befürworter 
von Rafał Trzaskowski andererseits gehören. Im Hinblick auf die Pressetexte, die aus ver-
schiedenen deutschen Periodika stammen, wird festgehalten, dass die Polarisierung ähnlich 

59 Laut Sáfár wird der Kontrast als eine der sprachlichen Argumentationsstrategien aufgefasst. Durch den Kontrast 
werden zwei Ereignisse, Handlungen oder Begriffe einander gegenübergestellt. Vgl. Éva Sáfár, Persuasive Texte. 
Eine vergleichende Untersuchung sprachlicher Argumentationsstrategien (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2001), 27.
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geschildert wird. Aus der Sicht der deutschen Medien werden der Kandidatur von Trzaskowski 
und seinen Anhängern positive Eigenschaften zuerkannt, der Kandidatur von Duda dagegen 
eher negative. Die Eigenschaften für die PiS- und PO-Wählerschaft werden hinsichtlich der 
politischen Orientierung der Präsidentenkandidaten und ihrer Fürsprecher formuliert. Diese 
Einteilung wid ebenso bezüglich der Gebiete Polens markiert, wo die jeweilige Wählerschaft 
überwiegt. Damit wird ein Kontrast zwischen Dudas und Trzaskowskis Befürwortern erreicht. 
Die festgestellte Polarisierung wird nicht nur mit diesem Fachterminus auf der Textebene 
realisiert, sondern auch mit anderen Bezeichnungen, nämlich Graben/Gräben, Krieg, Lager, 
Polen A und Polen B, Spaltung, Stämme sowie Zerissenheit. Die Verwendung der angeführten 
Ausdrücke ist jedoch unausgewogen, da einige, wie Polarisierung und Spaltung, mehrmals 
und sich wiederholend in unterschiedlichen Periodika gebraucht werden. Die metaphorische 
Bedeutung anderer Ausdrücke spiegelt ebenso die aktuelle politische und soziale Situation 
in Polen wider, in der die Spaltung innerhalb der Gesellschaft in zwei Lager zu beobachten 
ist. Es fällt auf, dass die erforschte Polarisierung die Mitglieder derselben (hier: polnischen) 
Gesellschaft betrifft. Obwohl die polnischen Wähler dasselbe Land bewohnen und dieselbe 
Nationalität aufweisen, unterscheiden sie sich jedoch in ihrer politischen Orientierung.
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Abstract

Grundlage der Analyse bildet eine Umfrage unter polnischen Studierenden der Neuphilologie, 
in der deren kognitive und affektive individuelle Merkmale untersucht wurden. Hierbei rich-
tet sich das Interesse auf die Germanistikstudenten (N = 55) an der Universität Szczecin. Im 
kognitiven Bereich wurden erforscht: multiple Intelligenzen, Sprachbegabung, Gedächtnis-
merkmale, Lernstile und Kommunikationsstrategien; im affektiven Bereich: Temperamenttyp 
und Persönlichkeit, Motive für das Deutschlernen im Germanistikstudium, Emotionen und 
Umgang mit Stress sowie Selbstbild. Aus der Analyse ergibt sich, dass die meisten Merkmale 
der Studierenden lernförderlich sind: die sprachliche Intelligenz unterstützt etwa die Ent-
wicklung der Sprechkompetenz, der reflexive Stil dagegen – das Schreiben. Die Studierenden 
zeichnen sich auch durch ihre grammatische Sensitivität und eine große Selbstständigkeit 
hinsichtlich der Aufnahme von kommunikativen Handlungen aus. Nachteilig wirkt hingegen 
die bei den meisten Befragten festgestellte geringe oder unterbewertete Selbstwertschätzung 
als Folge der mangelnden Selbstaufwertung.
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COGNITIVE AND AFFECTIVE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS 
OF FOREIGN LANGUAGE LEARNERS. THE CASE OF POLISH GERMAN 
PHILOLOGY STUDENTS

Abstract

The survey research described in this paper was conducted in recent years among students of Ger-
man philology at the University of Szczecin (55 individuals). The survey concerned the cognitive 
sphere of personality, taking into account the intellectual predispositions of the subjects, and the 
affective sphere related to the level of feelings and emotions accompanying the process of language 
education. The research shows that most of the individual characteristics of students are conducive 
to success in studying a foreign language. In the cognitive sphere, there are factors that support the 
development of spoken (e.g. linguistic intelligence) and written language (e.g. reflective style). Ger-
man philology students are characterised by grammatical sensitivity as well as great independence 
in undertaking communication activities. In the affective sphere, studying the foreign language is 
supported by personality features (e.g. optimistic character) and positive, instrumental-integrating 
motivation. The only concern is the low assessment of one’s own language abilities related to the 
lack of auto-valorisation skills.
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German philology students, individual characteristics, foreign language acquisition

KOGNITYWNE I AFEKTYWNE CECHY UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW 
OBCYCH. POLSCY STUDENCI GERMANISTYKI

Abstract

Opisane w artykule badania ankietowe przeprowadzono w ostatnich latach wśród studentów ger-
manistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (55 osób). Ankieta dotyczyła kognitywnej sfery osobowości 
uwzględniającej predyspozycje intelektualne badanych oraz sfery afektywnej związanej z płaszczy-
zną uczuć i emocji towarzyszących procesowi kształcenia językowego. Z badań wynika, że większość 
cech indywidualnych studentów sprzyja sukcesowi w studiowaniu języka obcego. W sferze kogni-
tywnej są czynniki, które wspomagają rozwój mowy ustnej (np. inteligencja językowa) i pisanej (np. 
styl refleksyjny). Studentów charakteryzuje wrażliwość gramatyczna, a także duża samodzielność 
w podejmowaniu działań komunikacyjnych. W sferze afektywnej studiowanie języka wspomagają 
cechy charakterologiczne (np. optymizm) oraz pozytywna, instrumentalno-integrująca, motywa-
cja. Niepokój budzi jedynie zbyt niska ocena własnych możliwości językowych związana z brakiem 
umiejętności autowaloryzacyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE

studenci germanistyki, cechy indywidualne, nauka języków obcych
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Die in diesem Beitrag diskutierten Forschungsergebnisse gehen auf eine Umfrage zurück, 
die in den Jahren 2016–2018 unter den Studierenden der neuphilologischen Studiengänge 
der Universität Szczecin durchgeführt worden ist. Eine der untersuchten Gruppen bildeten 
die Germanistikstudenten aus dem zweiten Studienjahr Bachelor-Studium – 55 Personen 
(49 Frauen und 6 Männer im Alter zwischen 20 und 25). In der Untersuchung handelte es 
sich um eine Quotenstichprobe1, zu der die Forscherin einen erleichterten Zugang aufgrund 
ihrer Lehrtätigkeit hatte. Die 29 Fragen (geschlossene, halboffene und offene) wurden von der 
Autorin formuliert. Die meisten Fragen hatten einen geschlossenen, kategorisierten Charak-
ter.2 Fokussiert wurden kognitive und affektive individuelle Merkmale der Studierenden. In 
der Untersuchung wurden folgende Faktoren berücksichtigt:
a) kognitive Faktoren: multiple Intelligenzen, Sprachbegabung, Gedächtnismerkmale, 

Lernstile (unter besonderer Berücksichtigung der Aneignung des Sprachlernstoffes), 
Kommunikationsstrategien;

b) affektive Faktoren: Temperamenttyp und Persönlichkeit, Motive für das Deutschlernen im 
Germanistikstudium, Emotionen und das Vermögen, mit dem Stress umzugehen, Selbstbild.

Im Folgenden wird auf die erwähnten kognitiven und affektiven Faktoren vor dem Hinter-
grund der Analyseergebnisse eingegangen.

1 KOGNITIVE MERKMALE

1.1 MULTIPLE INTELLIGENZEN

Bereits in den 1980er-Jahren hat der amerikanische Psychologe Howard Gardner in Abgren-
zung zu traditionellen IQ-Tests das Konzept der multiplen Intelligenzen entwickelt, das bis 
heute die pädagogische Diskussion prägt. Laut Gardner gibt es eine allgemeine Intelligenz 
nicht. Viele Fähigkeiten, die die Menschen entwickeln, lassen sich in ihrem Alltag beobach-
ten. Gardner postuliert sieben grundlegende Arten von Intelligenzen: die sprachliche, inter-
personale, intrapersonale, musikalische, räumliche, logisch-mathematische und die kinäs-
thetische Intelligenz.3

In der untersuchten Studentengruppe dominiert die sprachliche Intelligenz, die 64% der 
Probanden charakterisiert. Diese Intelligenz lässt sich als Bestandteil der akademischen Intel-
ligenz bezeichnen. Sie spiegelt die Fähigkeit der Probanden wider, verbal denken zu können. 
Fremdsprachenlernende, die sprachlich intelligent sind, können beim Sprachgebrauch richtige 

1 Vgl. Weronika Wilczyńska, Anna Michońska-Stadnik, Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie (Kra-
ków: Avalon, 2010), 188.

2 Vgl. Tadeusz Pilch, Zasady badań pedagogicznych (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 1998), 139.
3 Vgl. Howard E. Gardner, Multiple Intelligences: The Theory in Practice (New York: Basic Books, 1993), 7.
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Wörter wählen, ihre Äußerungen fließend und mit reichem Wortschatz produzieren. In der 
Regel haben sie keine Schwierigkeiten mit der Beherrschung der Sprachsysteme und mit der 
Entwicklung von Sprachfertigkeiten. An zweiter Stelle befindet sich die interpersonale Intel-
ligenz (49%). Die Fähigkeit, andere Menschen verstehen und mit ihnen zusammenarbeiten 
zu können, zeichnet Personen mit dieser Intelligenz aus. Sie können mit ihren Emotionen, 
unter anderem mit Stress umgehen (verbunden mit der emotionalen Intelligenz), sich für 
andere Personen öffnen und emphatisch handeln.4 Diese Gruppe von Fremdsprachenler-
nenden bevorzugt Konversationsübungen, sie wendet soziale Kooperationsstrategien an. Die 
Befragten erkennen klar, dass interpersonale Fähigkeiten ihnen erleichtern, verschiedene 
individuelle Barrieren abzubauen und die Gruppenarbeit zu fördern.

Sowohl die sprachliche als auch die interpersonale Intelligenz wirken sich effektiv auf die 
Lernprozesse aus, insbesondere im mündlichen Bereich. Die anderen Arten von Intelligenzen 
treten seltener auf: Die intrapersonale Intelligenz (27%) ist dabei behilflich, ein adäquates 
Selbstbild aufzubauen und dieses im Alltag zu nutzen. Außerdem ermöglicht sie, die eigenen 
Gefühle und Stimmungen zu unterscheiden. Den Befragten zufolge werden mit Hilfe der int-
rapersonalen Intelligenz vor allem die Selbstkontrolle und Selbstorganisation gefördert, die 
begangenen Fehler lassen sich leichter verstehen, der eigene Standpunkt wird präzise aus-
gedrückt und sachlich begründet. Die räumliche Intelligenz verhilft den Lernenden (20%) 
dagegen, räumliche Muster zu erkennen. Bilder und Erscheinungen lassen sich schneller mer-
ken, so dass sich Lernende ohne Probleme an Situationen oder Orte erinnern, in denen etwa 
eine bestimmte Wendung gebraucht werden sollte. Diese Gruppe von Studierenden meint, 
dass ihre Sensibilität für Farben sowie unterschiedliche Bilder (Zeichnungen, Illustrationen) 
das Beherrschen des Lernstoffes fördert. Die logisch-mathematische Intelligenz spielt eine 
wesentliche Rolle beim Grammatiklernen. Dies bestätigen auch die Probanden (18%) – gram-
matische Regeln und jegliche Ausnahmen werden leichter verstanden. Das Interesse an Spra-
chen verdanken manche Lernenden ihrer musikalischen Intelligenz. Sie hören gerne deut-
sche Lieder. Musik trage dazu bei, sich zu besänftigen und auf das Lernen zu konzentrieren. 

1.2 SPRACHBEGABUNG UND GEDÄCHTNISMERKMALE

Unter der allgemeinen Sprachbegabung werden unterschiedliche sprachliche Teilbegabungen 
subsummiert. Ida Kurcz nennt 13 Fähigkeiten von Lernenden, die von einer Sprachbegabung 
zeugen. Zwei davon haben in der Untersuchung den 50%-Anteil der Nennungen überschritten.5 

4 Vgl. Jan Strelau, Dariusz Doliński, Psychologia. Podręcznik akademicki, Bd. 1 (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2008), 818–819.

5 Vgl. Ida Kurcz, Psychologia języka i komunikacji (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000), 183–184.
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An erster Stelle befindet sich das mechanische visuelle Gedächtnis (67%) – etwa die Fähig-
keit, sich die Schreibweise der Wörter zu merken. Des Weiteren gibt es die Fähigkeit, die 
Sprache analysieren zu können. 42–46% der Befragten haben artikulatorische Fähigkeiten, 
dank denen sie die Laute leicht nachahmen und aussprechen können (auch Nachahmen der 
Intonation, des Rhythmus, der Melodie) – ohne Zweifel ist dies mit gutem musikalischem 
Gehör verbunden. Syntaktische Fähigkeiten manifestieren sich darin, dass Lernende Sätze, 
oder aber ganze Texte mit Leichtigkeit bilden können (38%). Diese Fähigkeit garantiere ihnen, 
fließend und effektiv mit den Muttersprachlern zu sprechen. Phonematisches Gehör besitzen 
27% Studierende. Unabhängig von musikalischem Gehör ermöglicht es, die Sprache akzent-
frei zu gebrauchen. Schließlich sind 20% der Ansicht, rhetorische Fähigkeiten zu besitzen.

Ein gutes Gedächtnis ist ebenfalls eine der Fähigkeiten, die sich im Bereich der Sprach-
begabung verorten lassen. Sich etwas merken, dieses abspeichern und dann abrufen können 

– diese drei Gedächtnisprozesse sollten sich durch ihre Schnelligkeit, Kapazität, Dauerhaftig-
keit, Bereitschaft und Wiedergabetreue auszeichnen.6 Im Folgenden werden die erwähnten 
Merkmale nach der Reihe der Nennungen näher geschildert:
a) Schnelligkeit (60%) – auf den Prozess des Sich-Merkens bezogen: hierbei wird die Anzahl 

der Wiederholungen gemessen sowie die Zeit, die man zur Beherrschung des Lernstoffes 
braucht;

b) Dauerhaftigkeit (31%) – sie manifestiert sich in der Fähigkeit, den Lernstoff behalten zu 
können;

c) Kapazität (26%) – dieses Merkmal bezieht sich auf den Speicherungsprozess; mit der Kapa-
zität des Gedächtnisses wird bestimmt, wie viele unterschiedliche Informationen bei einer 
einmaligen Schilderung des Lernstoffes gespeichert werden;

d) Bereitschaft (9%) – es geht dabei um den Prozess des Erinnerns – verläuft er problemlos 
oder sollen zusätzliche Reize aktiviert werden? 

e) Wiedergabetreue (4%) – damit wird die Fähigkeit bezeichnet, sich an die gespeicherten 
Informationen genau erinnern zu können. 

Der Analyse kann man entnehmen, dass sich die Probanden den Lernstoff relativ leicht ein-
prägen können (Schnelligkeit des Gedächtnisses). Die anderen Merkmale fallen dagegen 
weniger ins Gewicht. Die Werte zeugen davon, dass die Lernenden Probleme dabei haben, 
Informationen effektiv abzuspeichern, um diese dann punktgenau abzurufen.

6 Vgl. Włodzimierz Szewczuk, Psychologia (Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990), 597–612. Ziemo-
wit Włodarski, Anna Matczak, Wprowadzenie do psychologii. Podręcznik dla nauczycieli (Warszawa: Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, 1998), 200–204.
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1.3 LERNSTILE UND DIE ANEIGNUNG DES SPRACHLERNSTOFFES

Die Lernstile haben einen bipolaren Charakter, sie bestimmen relativ konstante individuelle 
Unterschiede in der Aufnahme von Informationen und in den Lernprozessen.7 In der unter-
suchten Stichprobe überwiegt die kognitive Feldunabhängigkeit gegenüber der Feldabhän-
gigkeit, Reflexivität gegenüber der Impulsivität. Feldunabhängige Personen (78%) verarbei-
ten die Informationen analytisch. Sie können die Inhalte ordnen, selbst wenn diese komplex 
sind. Beim Fremdsprachenlernen sind solche Lernenden auf formal-sprachliche Aspekte 
und deren Korrektheit eingestellt. Sie sind typische Sprachlerner, dagegen keine typischen 
Spracherwerber. Feldabhängige Personen (22%) beherrschen hingegen den Lernstoff, so wie 
er etwa von dem Lehrer oder im Lehrwerk vermittelt wurde. Sie verspüren kein Bedürfnis, 
den Lernstoff individuell zu systematisieren. Einige Faktoren können den Feldabhängigen 
ihre Lernprozesse erschweren. Es fällt ihnen manchmal schwer, ihre Aufmerksamkeit zu 
teilen. Solche Lernenden sind eher an der Flüssigkeit als an der Korrektheit der Äußerung 
interessiert. Vermutlich beteiligen sie sich gern an kommunikativen Aufgaben. Sie wenden 
auch soziale Strategien der Kooperation an. 

Die meisten Befragten (66%) bezeichnen sich als reflexive Lernende. Sie müssen zuerst 
über eine Aufgabe nachdenken, bevor sie diese zu lösen beginnen, was eine langsamere Ver-
arbeitung zur Folge hat. Sie suchen nur nach optimalen Lösungen, sogar auf Kosten der Zeit, 
die ihnen zur Verfügung steht. Diese Lernenden zeichnen sich durch eine geringe Toleranz-
bereitschaft aus. Impulsive Personen (34%) sind hingegen eher zur Toleranz bereit; sie lernen 
durch Versuch und Irrtum. Relativ schnell treffen sie Entscheidungen, bevorzugen schnelle 
Verstärkungen, um problematische Situationen zu vermeiden. Im Gegensatz zu reflexiven 
Lernenden, denen es schwerer fällt, fließend zu sprechen, weil sie unter anderem auf die 
Form achten, sind impulsive Lernende spontan und sprechen fließend, aber nicht unbedingt 
immer korrekt.8

Die Diskussion über die Lernstile sollte noch darum ergänzt werden, wie sich Lernende 
sprachliche Phänomene aneignen. Auch hier haben wir mit einem bipolaren Charakter der 
Lernstile zu tun. Die Lernstile beziehen sich auf die Aufnahme des Lernstoffes (logische 
vs. ganzheitliche Aufnahme), dessen Generalisierung (breite vs. schmale Generalisierung) 
sowie die Abspeicherung (offene vs. geschlossene Abspeicherung).9 Die meisten untersuch-
ten Germanisten (71%) bevorzugen den logischen Lernstil, indem sie die Sprachstrukturen in 

7 Vgl. Jan Strelau, Psychologia różnic indywidualnych (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010), 284.
8 Vgl. Hanna Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych (Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 

2005), 130.
9 Vgl. ebd.
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geordneten Einheiten wahrnehmen. 29% suchen nach keinen Regeln, benutzen keine gram-
matischen Tabellen oder Kommentare. Fast drei Viertel (73%) generalisieren den Lernstoff 
breit, d. h. sie ziehen leicht Schlussfolgerungen, die Regeln, die sie bilden, können auf weni-
gen Beispielen basieren. 27% gehen dabei vorsichtig vor: Diese Lernenden bilden nicht gerne 
hypothetische Regeln. Die Abspeicherung des Lernstoffes hat bei den meisten Studierenden 
einen offenen Charakter (87%), auch als Ambiguitätstoleranz bezeichnet. Die Ambiguitätsto-
leranz manifestiert sich etwa darin, dass die Lernenden manche Regeln akzeptieren, die von 
den gelernten Regelmäßigkeiten abweichen (z. B. bei unregelmäßigen Verben). Außerdem 
wird die Ambiguitätstoleranz als Offenheit gegenüber der zielsprachlichen Gesellschaft und 
deren Kultur verstanden. Der geschlossene Lernstil bezüglich der Abspeicherung tritt bei 13% 
der Untersuchten auf. Diese Lernenden gehen dogmatisch vor: sie akzeptieren keine Fälle, 
die von der Regel abweichend sind. Dies gilt auch für das Andere und das Fremde.

1.4 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIEN

Die Kommunikationsstrategien als planmäßig entworfene Handlungen werden eingesetzt, um 
bestimmte sprachliche Schwierigkeiten zu überwinden und somit das Kommunikationsziel 
zu erreichen. Zu Grunde liegt ihnen der Wunsch, sich an der Kommunikation zu beteiligen 
sowie – wenn es notwendig ist, das damit verbundene Risiko einzugehen. Die Kommunika-
tionsstrategien werden in die Reduktions- (geringeres Risiko) und Problemlösungsstrategien 
(höheres Risiko) unterteilt.10

Die Probanden benutzen gern unterschiedliche Problemlösungsstrategien. Darunter domi-
nieren: a) Paraphrasieren (55%) – ein unbekanntes Wort oder eine unbekannte Wendung wird 
umschrieben oder mit einem Beispiel illustriert; b) Ersetzen (55%) – Gebrauch von Synonymen. 
47% der Lernenden setzen die Abrufungsstrategien ein – sie versuchen, ihr L2-Wissen im 
Gedächtnis aufzufinden und entsprechend zu gebrauchen. Relativ seltener werden die Koope-
rationsstrategien benutzt: etwa um Hilfe bitten (24%). Durch die Anwendung der erwähnten 
Strategien wird die Sprache geübt – eben durch den Sprachgebrauch. Die Risikobereitschaft 
ist mit der Überzeugung verbunden, dass man effektiv vorgeht und sich selbst kontrolliert.

Die meisten der untersuchten Germanistikstudenten (62%) wenden formale Reduktions-
strategien an: Gebraucht werden nur vereinfachte sprachliche Strukturen, um fehlerhafte 
oder weniger fließend produzierte Äußerungen zu vermeiden. Die formale Reduktion kann 
sich auf das phonologische, lexikalische, morphologische und syntaktische System beziehen. 
Ohne Zweifel schränkt diese Reduktion die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen ein. 

10 Vgl. Marek Szałek, Jak motywować uczniów do nauki języka obcego? Motywacja w teorii i praktyce (Poznań: Wydaw-
nictwo Wagros, 2004), 41–42. 
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1.5 ZWISCHENFAZIT

In diesem Punkt werden alle kognitiven Faktoren zusammengefasst, die die meisten Befrag-
ten charakterisieren:
Intelligenz / Sprachbegabung
1. Sprachliche Intelligenz (Fähigkeit, verbal denken zu können)
 – umfangreicher Wortschatz
 – fließende Sprachproduktion
 – gute Beherrschung der Sprachsysteme

2. Mechanisches visuelles Gedächtnis
 – Fähigkeit, sich die Schreibweise der Wörter zu merken

3. Fähigkeit zur Sprachanalyse
 – grammatische Sensibilität
 – induktives Lernen

4. Schneller Speicherungsprozess (leichtes Lernen)
Lernstile
1. Feldunabhängigkeit
 – analytische Sprachverarbeitung, Systematisieren des Lernstoffes

2. Reflexivität
 – starke Neigung zur Kontrolle 
 – langes Überlegen
 – Streben nach Korrektheit

3. Logische Aneignung der Spracherscheinungen
 – Suche nach Logik in den verinnerlichten Strukturen 

4. Breite Generalisierung der Spracherscheinungen
 – Fähigkeit zum Schlussfolgern (Regelbildung auf der Basis geringer Anzahl von Beispielen)

5. Offene Abspeicherung der Spracherscheinungen
 – Toleranz gegenüber den Sprachambiguitäten

Präferenzen in kommunikativen Handlungen
1. Problemlösungsstrategien (höheres Risiko)
 – Einsatz von nicht-kooperativen Kompensationsstrategien in der Zielsprache, um sich an 

der Kommunikation zu beteiligen
2. Reduktionsstrategien (geringeres Risiko)
 – formale Reduktion zur Sicherung der Sprachkorrektheit
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Den dargelegten Merkmalen lässt sich entnehmen, dass die Probanden grammatisch sensibi-
lisiert und auf die Wohlgeformtheit ihrer Äußerungen bedacht sind. Außerdem zeichnet sie 
eine große Selbstständigkeit hinsichtlich ihrer kommunikativen Handlungen aus.

2 AFFEKTIVE MERKMALE

2.1 TEMPERAMENT UND PERSÖNLICHKEIT

In der Erforschung der Persönlichkeit wird an das altertümliche Konzept von Hippokrates und 
Galenus angeknüpft, die vier Temperamentarten ausgesondert haben: Sanguiniker, Choleri-
ker, Phlegmatiker und Melancholiker. Darauf bezog sich auch Iwan Pawlow – der Begründer 
der ersten wissenschaftlichen Temperamentstheorie. Jeder Temperamentart wurden von 
Pawlow drei Eigenschaften des Nervensystems zugeschrieben: die Stärke der Erregungs- und 
Hemmungsprozesse, ihr Gleichgewicht sowie ihre Beweglichkeit.11 Hiermit lassen sich die 
Temperamentarten wie folgt charakterisieren:
 – Sanguiniker: starker, ausgeglichener, beweglicher Typ (gesellig, sensibel, aufgeschlossen, 

gesprächig, feurig, fröhlich, naiv, mit Führungseigenschaften) 
 – Choleriker: starker, unausgeglichener, leicht und schnell erregbarer Typ (optimistisch, 

wechselhaft, aktiv, impulsiv, überempfindlich, aggressiv, unruhig)
 – Phlegmatiker: starker, ausgeglichener, träger Typ (versöhnlich, vorsichtig, sich selbst kon-

trollierend, sanftmütig, zuverlässig, ernst, passiv, ruhig)
 – Melancholiker: schwacher Typ (ruhig, gedankenverloren, ängstlich, pessimistisch, zurück-

haltend, missmutig, ungesellig, steif).12

Laut Hans Eysenck liegen der Extra- und Introversion die Eigenschaften des Nervensystems 
zu Grunde. Demzufolge kann man die Konstrukte des Temperaments und der Persönlichkeit 
zusammenführen.13 Extrovertierte Personen (Sanguiniker, Choleriker) haben große Energie-
ressourcen. Diese Energie ist nach außen gerichtet, den Menschen und äußeren Sachverhal-
ten entgegen. Introvertierte Personen (Phlegmatiker, Melancholiker) haben dagegen geringe 
Energieressourcen. Deswegen richten sie diese nach innen.

In der untersuchten Gruppe überwiegt (51%) ein gemischter Typ mit den vorwiegend ext-
rovertierten Merkmalen.

11 Vgl. Szewczuk, Psychologia, 243–247.
12 Vgl. Jan Strelau, Zbigniew Pietrasiński, Janusz Reykowski, „Osobowość“, in: Psychologia, hrsg. v. Tadeusz Toma-

sz ewski (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979), 711.
13 Vgl. Ludmiła Dmitriewna Stolarenko, Osnovy psychologii (Rostov na Donu: Izdatielstvo Feniks, 2008), 293–294.
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 Sanguiniker (168 Merkmale) Phlegmatiker (117 Merkmale)
 + Choleriker (124 Merkmale) + Melancholiker (83 Merkmale)

 Extrovertierter Typ (292 Merkmale) Introvertierter Typ (200 Merkmale)

Extrovertiert-introvertierter Typ

Im Rahmen der einzelnen Temperamenttypen überwiegen folgende Merkmale: gesellig und 
beweglich (Sanguiniker), optimistisch und aktiv (Choleriker), sich selbst kontrollierend (Phleg-
matiker) und ruhig (Melancholiker).

Die Extraversion determiniert das Auftreten von solchen Merkmalen wie Aktivität und 
Beweglichkeit. Aktive Lernende suchen nach Lernumgebungen, die sie zur Aktivität anspor-
nen (etwa Musik, Gespräche). Bewegliche Personen können sich leicht von einer Tätigkeit auf 
die andere umstellen.14 Diese Merkmale bestimmen die Lernpräferenzen in der untersuchten 
Gruppe. Bevorzugt werden etwa die Sprechfertigkeit und alle Übungen, die schnelles Tempo 
und große Anzahl von abwechslungsreichen Reizen garantieren (62–73%). Des Weiteren wird 
gern in Paaren und Gruppen gearbeitet (62%).

In der Untersuchung wurde auch die polnische Version des Instruments zur Beschreibung 
des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit eingesetzt.15 In diesem Modell wird angenom-
men, dass die Persönlichkeit jedes Menschen durch fünf Faktoren bestimmt werden kann, 
deren Stärke über individuelle Unterschiede entscheidet. Genannt werden: Verträglichkeit, 
Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Neurotizismus und Offenheit für Erfahrungen / Intellekt. 
In der untersuchten Lernergruppe steht Gewissenhaftigkeit an erster Stelle. Sie ist direkt mit 
Pflichtbewusstsein, Leistungsmotivation und Besonnenheit verbunden. Positiv fällt auch der 
Intellekt als Einheit von Kreativität und Intelligenz aus. Die beiden erwähnten Faktoren üben 
einen nützlichen Einfluss auf die Bildungsprozesse aus.16

14 Vgl. Strelau, Osobowość, 713–716.
15 Vgl. Piotr Szarota, „Polska lista przymiotnikowa (PLP). Narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników 

osobowości“, Studia Psychologiczne 33 (1995): 227–256.
16 Vgl. Juri Allik, Anu Realo, „Intelligence, academic abilities, and personality“, Personality and Individual Differencies 

23 (1997): 809–814.
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2.2 MOTIVATION IM GERMANISTIKSTUDIUM

In den fremdsprachlichen Lernprozessen liegen grundsätzlich zwei Arten von Motivationen 
vor: integrative und instrumentale Motivation. Die erstere äußert sich in enger Bindung an 
die Zielsprache und -kultur: Das Lernen macht viel Spaß. Die instrumentale Motivation tritt 
dagegen dann auf, wenn die Sprache als Instrument zur Erreichung eines Ziels (etwa Berufs-
arbeit, Reisen, internationale Kontakte) betrachtet wird.17 

Die polnischen Germanistikstudenten weisen eine instrumental-integrative Motivation 
auf: die instrumentalen Faktoren wirken jedoch stärker (75–91%). Die deutsche Sprache dient 
den Befragten zur Realisierung ihrer beruflichen und individuellen Ziele (Arbeit, Reisen). 
62% der befragten Personen weisen auf die Nützlichkeit der Sprachkenntnisse im Ausland 
hin. Integrative Motive waren dagegen schwächer ausgeprägt (38–69%).

Weitere detaillierte Motive wurden auf der Basis der Typologie von Waldemar Pfeiffer 
erhoben.18 Für die Studierenden wichtig sind folgende Motive:
1. Nützlichkeitsmotive – geschätzt wird der Wert der Sprachkenntnisse für das eigene Stu-

dium, für den künftigen Beruf, für die Allgemeinbildung sowie Horizonterweiterung (80%);
2. Kommunikationsmotive – man ist bereit, aktiv an der fremdsprachlichen Kommunikation 

teilzunehmen und mit Hilfe unterschiedlicher Sprachfähigkeiten vielseitig Informationen 
auszutauschen (75%);

3. Materielle Motive – es wird daher gelernt, weil Sprachkenntnisse materielle Profite in 
Aussicht stellen (64%);

4. Wissensmotive – es wird danach gestrebt, etwas Neues kennen zu lernen, zu erleben und 
zu erfahren (49%).

Das Germanistikstudium bedeutet für die Mehrheit der Befragten die Möglichkeit, sich selbst 
realisieren zu können, was besonders die humanistische Psychologie hervorhebt. Im Sinne von 
Abraham Maslow werden die Bedürfnisse der höheren Ebene (etwa Wissenserwerb, Selbst-
verwirklichung) nicht aus der Notwendigkeit heraus, sondern aus der freien Wahl realisiert. 
Der Mensch, der die Selbstverwirklichung anstrebt, ist offen gegenüber neuen Erfahrungen, 
er zeichnet sich durch Ausdauer, Verantwortung und die Fähigkeit aus, sein Leben selbst 
steuern zu können. Personen, die ihre höheren Bedürfnisse erfüllen, haben das Glücksge-
fühl sowie das Gefühl persönlicher Entwicklung.19 Laut 75% der Befragten ermöglicht das 

17 Vgl. Szałek, Jak motywować uczniów, 59.
18 Vgl. Waldemar Pfeiffer, Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki (Poznań: Wydawnictwo Wagros, 2001),  

112–113.
19 Vgl. Abraham H. Maslow, Motywacja i osobowość, übers. v. Paula Sawicka (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 

1990), 13.
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Germanistikstudium die Selbstverwirklichung sowie das Streben nach eigenen Idealen und 
Träumen. 

2.3 EMOTIONEN UND UMGANG MIT STRESS

Die gegenwärtigen Lehrmethoden basieren auf der Überzeugung, dass die Abschaffung nega-
tiver Emotionen eine Schlüsselrolle für das Gelingen der Lernprozesse spielt. Daher wird der 
positiven Motivation, die positive Emotionen begleiten, viel Bedeutung beigemessen. In einer 
positiven Lernumgebung steigt die Leistungsfähigkeit intellektueller Prozesse.20

Aus der Analyse folgt, dass positive Emotionen durch Konversationsübungen (ohne Leis-
tungsbewertung) ausgelöst werden. Dabei kommen folgende kognitive Emotionen vor wie: 
Interesse – 40%, Neugier – 27%, wie auch, manchmal, die Emotionen der Befriedigung, 
hinzu kommt das Glücksgefühl (9%). Die Leistungsbewertung fremdsprachlicher (vor allem 
mündlicher) Äußerungen hat schwächere (33–47%) oder stärkere Angst (35–44%), Lampen-
fieber (33–36%) oder aber Beunruhigung (20–22%) zur Folge. In diesem Fall haben wir mit 
der Prüfungsangst zu tun.21 Die Studierenden gehen auf unterschiedliche Art und Weise mit 
dem Stress um.22 38%der Lernenden konzentrieren sich etwa auf die zu lösende Aufgabe und 
versuchen, die Situation zum Positiven umzukehren. In der Regel kommen dabei Hoffnung, 
Begeisterung und Erregung vor. Die anderen beschränken sich hingegen nur darauf, die 
unangenehme Spannung zu mindern, ohne dabei irgendwelche positiven Emotionen ein-
zusetzen. 36% der Studierenden handeln emotional (wenn sie sich etwa ärgern, reagieren sie 
emotional). 26% vermeiden es, an unangenehme Situationen zu denken, sie konzentrieren 
sich dagegen auf Ersatzhandlungen (etwa fernsehen, sich satt essen etc.). 

2.4 DAS SELBSTBILD 

Das Konzept des Selbstbildes bedeutet die Art und Weise, wie wir uns selbst wahrnehmen. 
Es wird durch Interaktionen mit anderen Menschen mitkonstruiert sowie dadurch, wie die 
Menschen, aus unserer Sicht, uns wahrnehmen.23 Unterschieden wird zwischen realem und 

20 Vgl. Szałek, Jak motywować uczniów, 51.
21 Vgl. Ewa Piechurska-Kuciel, „Trudności w rozwijaniu sprawności interakcyjnych – rola lęku językowego“, in: 

Nauka języków obcych w perspektywie ucznia, hrsg. v. Hanna Komorowska (Warszawa: Wydawnictwo Łośgraf, 2011), 
242–243. 

22 Vgl. Piotr Szczepaniak, Jan Strelau, Kazimierz Wrześniewski, „Diagnoza stylów radzenia sobie ze stresem za pomocą 
polskiej listy kwestionariusza CISS Endlera i Parkera“, Przegląd Psychologiczny 39 (1996): 188–189.

23 Vgl. Lawrence A. Pervin, Psychologia osobowości, übers. v. Marek Orski (Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, 2002), 242.
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idealem Selbstbild. Reales Selbstbild bezieht sich darauf, wie ich bin (Wissen über sich selbst: 
über Attribute, Merkmale, Fähigkeiten, die man zu besitzen glaubt). Das ideale Selbstbild 
spiegelt dagegen meine Vorstellungen wider, wie ich sein sollte. Das Erwünschte kann der 
eigenen oder fremden Provenienz sein (etwa was für ein Student sollte ich im Lichte all der 
Anforderungen seitens der Universität sein?).24 Laut Psychologen trägt die Diskrepanz zwi-
schen diesen Selbstbildern zur Entstehung von negativen Emotionen (etwa Angst, Furcht, 
Beunruhigung) bei. Diese können in längerer Perspektive zur Senkung des Selbstwertgefühls 
führen. Geringe (oder keine) Unterschiede zwischen realem und idealem Selbstbild garantie-
ren innere Ruhe und Entspannung.25

Für das Funktionieren des Selbstbildes sind zwei Motive verantwortlich: das Motiv der 
Selbstaufwertung und der Selbstverifikation. Das erstere sorgt für positive Selbstbewertung 
und Wohlbefinden. Dieses Motiv wurde bei 30% der Befragten festgestellt. Das Motiv der 
Selbstaufwertung verleitet die Lernenden dazu, dass sie auf ihre starken Seiten konzent-
riert sind. Es äußert sich auch in dem Bestreben danach, dass uns andere Personen so wahr-
nehmen, wie wir wahrgenommen werden möchten. Wenn die Lernenden nach dem Motiv 
der Selbstverifikation (70%) handeln, dann sind sie bestrebt, das stimmige Selbstbild, das 
mit Fakten im Einklang steht, aufrechtzuerhalten. Dadurch werden die angestrebten Ziele 
erreichbar und die Handlungen den gegebenen Möglichkeiten angepasst.26 Als Komponente 
der Selbstverifikation ist der interne Attributionsstil zu erwähnen, der bei hochmotivierten, 
ihre Leistungen ihren eigenen Bestrebungen und Bemühungen zuschreibenden Personen 
auftritt.27 Wichtig ist dabei auch das Motiv der Selbstreparatur (62%): Lernende (besonders 
diejenigen, die mit ihren Leistungen nicht zufrieden sind) ergreifen Maßnahmen, um ihre 
Fähigkeiten zu verfeinern.28 Das Motiv der Autoverifikation und der Selbstreparatur sind für 
Menschen charakteristisch, die an sich selbst hohe Ansprüche stellen.

Das Selbstbild beeinflusst die Selbsteinschätzung hinsichtlich der Sprachfähigkeiten. In der 
untersuchten Gruppe überwiegt eine geringe und unterbewertete Selbsteinschätzung (76%). 
Dies bedeutet, dass die Lernenden wenig Selbstvertrauen in ihre Sprachfähigkeiten haben und 
diese nicht wertschätzen können. Die geringe Selbsteinschätzung kann aus der Diskrepanz 
zwischen realem und idealem Selbstbild resultieren (gilt für 60% der Fälle) oder aber daraus, 

24 Vgl. Piotr Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003), 245.
25 Vgl. ebd., 245–246.
26 Vgl. ebd., 250–252.
27 Vgl. David Fontana, Psychologia dla nauczycieli, übers. v. Mateusz Żywicki (Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 

1998), 241. 
28 Vgl. Strelau, Osobowość, 745.
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was durchaus denkbar ist, dass den meisten Lernenden (70%) das Motiv der Selbstaufwer-
tung fehlt. Die introvertierten Personen (49%), die auf die Welt nicht unbedingt optimistisch 
schauen, kann dies entmutigen und zu Misserfolgen führen. Extrovertierte Lernende (51%) 
zeigen sich dagegen relativ resistent. 

2.5 ZWISCHENFAZIT

An dieser Stelle werden alle affektiven Faktoren zusammengefasst, die für die untersuchten 
Probanden (51–91%) typisch sind:
1. Extrovertiert-introvertierter Typ
 – die Lernenden besitzen große Energieressourcen (Aktivität, Beweglichkeit)
 – die Lernenden bevorzugen die Sprechfertigkeit sowie die Übungen, die eine lebhafte, 

schnelle Lehrveranstaltung mit abwechslungsreichen Reizen ausmachen
2. Lernmotive
 – instrumental-integrierende Motive (die Fremdsprache als nützliches Instrument in der 

Berufsarbeit, auf Reisen, in internationalen Kontakten; Spaß am Fremdsprachenlernen)
 – Hauptmotive (Nützlichkeitsmotive, Kommunikationsmotive, materielle Motive)
 – das Motiv der Selbstverwirklichung (auf die Selbstentwicklung gerichtet)

3. das Selbstbild mit den Motiven der Selbstaufwertung und Selbstverifikation
 – geringe und unterbewertete Selbsteinschätzung bezüglich der Sprachfähigkeiten
 – Arbeits- und Anstrengungsorientierung, Reparaturmaßnahmen

3 ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Fast alle präsentierten individuellen Merkmale, die die Befragten aufweisen, sind für das 
Fremdsprachenlernen förderlich. Das Sprechen wird durch die sprachliche Intelligenz unter-
stützt, das Schreiben dagegen durch den reflexiven Stil. Manche Merkmale können das Lernen 
erschweren – zum Beispiel im kognitiven Bereich hängt viel vom Gedächtnis ab: von seiner 
Kapazität, Dauerhaftigkeit, Bereitschaft und Wiedergabetreue. Die Probleme können auf 
ineffektive Weisen der Abspeicherung und Abrufung des Lernstoffes sowie auf dessen Wie-
derholung zurückgeführt werden. Im affektiven Bereich ist auffallend, dass die Lernenden 
ihre Sprachfähigkeiten unterbewerten, weil sie unzureichende Motive der Selbstaufwertung 
besitzen. Eine nicht zu unterschätzende Rolle kommt dabei dem Lehrer zu: Beispiele für stra-
tegisches Handeln können die Gedächtnisprozesse optimieren sowie die Selbsteinschätzung 
der Studierenden unterstützen.

Übersetzung aus dem Polnischen von Krzysztof Nerlicki
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DIE TEXTSORTE „MEDIZINISCHER LEHRTEXT“ 
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VON ALESSANDRA ZUROLO AM BEISPIEL DEUTSCHER 
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DES 19. JAHRHUNDERTS1 

Abstract

In dem Beitrag wird die im Jahre 2020 im Verlag Frank & Timme erschienene Monographie Deutsche 
medizinische Lehrtexte. Eine diachronische Perspektive von Alessandra Zurolo vorgestellt. Die Verfasserin 
setzt sich in ihrer Untersuchung mit deutschen medizinischen Lehrtexten aus verschiedenen Zeit-
stufen auseinander und bespricht ihre charakteristischen Merkmale auf verschiedenen Ebenen, um 
einerseits auf bestimmte Muster ihrer Gestaltung hinzuweisen und andererseits ihre geschichtliche 
Entwicklung zu verfolgen. Durch die Darstellung funktionaler Gemeinsamkeiten der erforschten Texte 
unternimmt die Autorin den Versuch, medizinische Lehrtexte als Textsortenklasse zu präsentieren. 
Die diachronische Perspektive der Studie erlaubt es außerdem, die Frage zu beantworten, welchen 
Einfluss die analysierten Lehrtexte auf die modernen Lehrwerke hatten. Der hier präsentierte Beitrag 
setzt sich ferner zum Ziel, die Ergebnisse der Analyse von Zurolo zu besprechen. 

SCHLÜSSELWÖRTER

Medizin, Lehrtexte, Textlinguistik, Text-Bild-Beziehungen 

1 Alessandra Zurolo. Deutsche medizinische Lehrtexte. Eine diachronische Perspektive. Berlin: Frank & Timme, 2020, 
258 S.

Die textsorte „medizinischer lehrtext“ aus diachronischer 
perspektive…
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THE TEXT TYPE “MEDICAL DIDACTIC TEXT” FROM A DIACHRONIC 
PERSPECTIVE: PRESENTATION BY ALESSANDRA ZUROLO  
ON THE EXAMPLE OF GERMAN MEDICAL TEXTS FROM THE 13TH  
TO THE BEGINNING OF THE 19TH CENTURY

The article describes the monograph by Alessandra Zurolo Deutsche medizinische Lehrtexte. Eine dia-
chronische Perspektive published by Verlag Frank & Timme in 2020. In her study, the author deals 
with German medical teaching texts from different eras and discusses their characteristic features 
on different levels, on the one hand to point out certain patterns of their design and on the other 
hand to follow their historical development. By showing the functional similarities of the researched 
texts, the author succeeds in presenting medical teaching texts as a class of text types. The diachronic 
perspective of the study also makes it possible to answer the question of what influence the ana-
lyzed textbooks have on modern textbooks. The aim of the article presented here is to discuss the 
results of Zurolo’s analysis.

KEYWORDS

medicine, teaching texts, text linguistics, text-image relationships

GATUNEK „MEDYCZNY TEKST DYDAKTYCZNY” W UJĘCIU 
DIACHRONICZNYM: PREZENTACJA ALESSANDRY ZUROLO 
NA PRZYKŁADZIE NIEMIECKICH TEKSTÓW MEDYCZNYCH  
OD XIII DO POCZĄTKU XIX WIEKU

W artykule omówiono monografię Alessandry Zurolo Deutsche medizinische Lehrtexte. Eine diachro-
nische Perspektive, która została opublikowana w 2020 r. w wydawnictwie Frank & Timme. W swoim 
opracowaniu autorka zajmuje się niemieckimi tekstami dydaktycznymi z zakresu medycyny z róż-
nych epok i omawia ich charakterystyczne cechy na różnych poziomach, z jednej strony wskazując na 
pewne wzorce ich konstruowania, z drugiej śledząc ich historyczny rozwój. Wykazując funkcjonalne 
podobieństwa między badanymi tekstami, autorce udaje się przedstawić medyczne teksty dydak-
tyczne jako gatunek tekstu. Diachroniczna perspektywa badania pozwala również odpowiedzieć na 
pytanie, jaki wpływ na kształtowanie współczesnych podręczników medycznych miały analizowane 
teksty. Celem prezentowanego artykułu jest omówienie wyników analizy Zurolo.

SŁOWA KLUCZOWE

medycyna, teksty dydaktyczne, lingwistyka tekstu, relacje między tekstem a obrazem 
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Die Wissensvermittlung ist ein komplizierter Prozess, der mit vielen Herausforderungen ver-
bunden ist. Auf der einen Seite befindet sich der Wissensvermittelnde (je nach Situation sei 
es ein Lehrer, Dozent oder Vorgesetzter), auf der anderen Seite ist es der Lernende, dessen 
Bedürfnisse und Charakteristika in den Lehrprozess mit einbezogen werden sollten. Der Pro-
zess der Wissensvermittlung erfolgt je nach dem Wissensvermittelnden unter Einbeziehung 
verschiedener Methoden und lernunterstützender Mittel sowie mithilfe von verschiedenen 
Lernmaterialien. Diese werden in Abhängigkeit vom Fach, von der anvisierten Zielgruppe, 
von den Lernzielen, vom verfolgten Modell der Wissensvermittlung usw. gestaltet. In diesem 
Zusammenhang scheinen die Fragen von großer Bedeutung zu sein, wie Lehrwerke für ver-
schiedene Fächer unter Berücksichtigung ihrer Spezifik konzipiert werden, wie sie sich im 
Laufe der Jahrhunderte verändert haben und wie sie ihrer Grundfunktion, Wissen zu ver-
mitteln, Rechnung tragen. 

Diese Aspekte greift Alessandra Zurolo in der 2020 im Frank & Timme Verlag erschiene-
nen Monographie unter dem Titel Deutsche medizinische Lehrtexte. Eine diachronische Pers-
pektive auf. Das Buch besteht aus zwei Teilen, denen eine Einleitung vorausgeht und die mit 
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, mit Quellen- und Literaturverzeichnis sowie mit einer 
Danksagung abgerundet sind. Im ersten Teil werden theoretische Grundlagen vorgestellt, 
die eine Basis für die empirische Untersuchung bilden. Im zweiten Teil werden hingegen die 
Untersuchung und ihre Ergebnisse präsentiert und ausgewertet. 

Im Mittelpunkt der Veröffentlichung befinden sich deutsche medizinische Lehrtexte vom 
13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts2, die mit dem Ziel erforscht werden, „ihre gemeinsame 
Funktion diachronisch zu beschreiben“3. Die Autorin konzentriert sich darauf, die Gemein-
samkeiten zwischen den erforschten Texten aufzudecken, die funktional bedingt sind. Dies 
trägt dazu bei, dass erstens medizinische Lehrtexte als Textsortenklasse mit spezifischen 
Merkmalen präsentiert werden können, zweitens wird durch die diachronische Perspektive 
der Untersuchung das Ziel erreicht, zu zeigen, welchen Beitrag die untersuchten Lehrtexte 
aus verschiedenen Zeitstufen zur Gestaltung der modernen Lehrwerke geleistet haben. 

Den theoretischen Teil eröffnet das Kapitel Text- und Textsortenlinguistik, in dem die Grund-
lagen für die Beschäftigung mit medizinischen Lehrtexten geschaffen werden. Logischer-
weise wird davon ausgegangen, den Text als einen Gegenstand der Linguistik zu präsentie-
ren. In dem Anfangskapitel wird auf die Schwierigkeiten, den Terminus ‚Text‘ zu definieren, 

2 Alessandra Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte. Eine diachronische Perspektive (Berlin: Frank & Timme, 2020), 11.
3 Ebd.
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aufmerksam gemacht. Davon zeugen zahlreiche Auffassungsvorschläge des Untersuchungs-
objekts ‚Text‘4, die von der jeweiligen Etappe der Entwicklung der Textlinguistik, aber auch 
vom Ziel und Fokus einer jeweiligen Analyse abhängig sind.5 Aufgrund der Komplexität des 
Textbegriffs postuliert die Autorin in Anlehnung an Adamzik6 eine explikative, wesentliche 
Merkmale des Textes aufgreifende Definition. Das Streben nach einer bündigen Definition 
scheint der Autorin hingegen von vornherein mit Misserfolg bedroht zu sein.7 Im ersten 
Kapitel werden ebenfalls die Kriterien der Textualität diskutiert, die trotz der Vielfalt von 
textlinguistischen Ansätzen immer wieder einen wichtigen Punkt bei der Analyse von Tex-
ten bilden. Dabei wird gezeigt, wie die Textualitätskriterien von Beaugrande und Dressler8 
in anderen Konzepten modifiziert und neu interpretiert werden. Einen relevanten Teil des 
ersten Kapitels bilden Ausführungen über das Verhältnis von Text und Wissen. Mit diesen 
wird folglich eine Verbindung zu den untersuchten Lehrtexten hergestellt. Hierbei stützt sich 
Zurolo9 auf die Beschreibungsdimensionen von Wissen nach Janich und Brinker10, zu denen 
Träger, Referenz, epistemische Qualität und Manifestationsebenen gezählt werden. Mit den 
Beschreibungsdimensionen kann das Wissen unter Heranziehung verschiedener Kriterien 
kategorisiert und charakterisiert werden. So wird im Hinblick auf den Träger zwischen indi-
viduellem und kollektivem Wissen differenziert. Das Wesen des Trägers besteht darin, dass 
es ein Einzelner aufgrund seiner subjektiven Erfahrung erwirbt oder sprachlich vermittelt 
bekommt, während das Wissen ein in einer Gemeinschaft gültiges, als wahr anerkanntes 

4 Zum Überblick über verschiedene Definitionen des Textes vgl. auch Kirsten Adamzik, Textlinguistik. Eine einfüh-
rende Darstellung (Tübingen: Niemeyer, 2004). 

5 Die Tatsache verdeutlicht die Auflistung von knapp 50 Textdefinitionen, die von Klemm zusammengestellt wurde. 
Vgl. Michael Klemm, „Ausganspunkte: Jedem seinen Textbegriff? Textdefinitionen im Vergleich“, in: Brauchen wir 
einen neuen Textbegriff? Antworten auf eine Preisfrage, hrsg. v. Ulla Fix et al. (Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2002), 
17–29. Der Überblick über die unterschiedlichen Text-Auffassungen veranlasste Jarosz dazu, die Schlussfolgerung 
zu formulieren, dass der Text als „materiales, verbales, semiotisches, syntaktisches, semantisches, pragmatisches, 
kommunikatives, situatives, soziales, kognitives Phänomen“ betrachtet werden kann. Vgl. Józef Jarosz, Grabin-
schrift – eine Textsorte im Wandel. Eine diachrone Analyse am deutschen epigrafischen Material 1790–2015 (Wrocław, 
Dresden: Oficyna Wydawnicza Atut, 2017), 44. Die Vielfalt der Definitionen dieses Terminus resultiert daraus, 
dass bestimmte Teilaspekte (wie z. B. Syntax, Semantik, Pragmatik eines Textes) nach verschiedenen Auffassun-
gen nur in einem bestimmten Grad ihre Berücksichtigung finden (können) und dass man sich gewöhnlich auf 
ausgewählte Aspekte oder deren Kombination fokussiert. Vgl. Adamzik, Textlinguistik, 39.

6 Vgl. Kirsten Adamzik, Textlinguistik. Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven (Berlin: Walter de Gruyter, 2016). 
7 Vgl. Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 18.
8 Vgl. Robert-Alain de Beaugrande, Wolfgang Ulrich Dressler, Einführung in die Textlinguistik (Tübingen: Niemeyer, 

1981).
9 Vgl. Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 23–26.
10 Vgl. Nina Janich, Karin Brinker, „Text und Gespräch“, in: Handbuch Sprache und Wissen, Bd. I, hrsg. v. Ekkehard 

Felder, Andreas Gardt (Berlin: Walter de Gruyter, 2015). 
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Aussagesystem darstellt.11 Bezüglich der Referenz unterscheidet man zwischen deklarativem 
und prozeduralem Wissen. Das deklarative Wissen oder das Sachwissen bezieht sich darauf, 
was erklärt und vermittelt werden kann. Beim prozeduralen Wissen handelt es sich hingegen 
um bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug darauf, wie etwas ausgeführt werden 
sollte. Eine weitere Dimension der Beschreibung von Wissen – die epistemische Qualität – 
hängt mit seiner Begründetheit zusammen. Mit Manifestationsebenen wird wiederum der 
kognitive Status von Wissen vom semiotischen abgegrenzt, „wobei der erste sich normaler-
weise auf der Grundlage individueller Erfahrung und der zweite anhand seiner kollektiven 
Dimension auffassen lässt“12. Das Konzept von Janich und Brinker13 zur Beschreibung von 
Wissen betrachtet die Autorin als ausschlaggebend für die Analyse, was folgendermaßen 
erläutert wird: 

Die Wichtigkeit des oben beschriebenen Ansatzes für die vorliegende Analyse zeigt sich unter anderem 
im Hinblick auf diese Vereinigung von deklarativem und prozeduralem Wissen, die sich in Texten 
manifestiert bzw. manifestieren kann. Diese praxisbezogene Dimension verdeutlicht sich nämlich 
in den Textmustern, die sich historisch entwickelt haben.14 

In einem weiteren Schritt wird auf die Intertextualität eingegangen, die in Anlehnung an 
Adamzik15 eine der Manifestationen „der innerlichen Verbundenheit eines Textes bzw. zwi-
schen Textwelten [ist], die sich begrifflich sowie methodologisch vielfältig erfassen lässt“16. 
Vor dem Hintergrund verschiedener angeführter Definitionen von Textsorten hebt die Auto-
rin für die Zwecke der eigenen Untersuchung besonders diese von Brinker, Cölfen und Pap-
pert17 hervor. Nach diesem Ansatz werden Textsorten als „konventionell geltende Muster für 
komplexe sprachliche Handlungen“18 aufgefasst, die „sich als jeweils typische Verbindungen 
von kontextuellen (situativen, kommunikativ-funktionalen und strukturellen (grammatischen 
und thematischen) Merkmalen beschreiben [lassen]“19. Ein weiteres Unterkapitel wird der 

11 Vgl. ebd., 200. 
12 Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 26.
13 Janich, Brinker, Text und Gespräch. 
14 Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 26. 
15 Vgl. Adamzik, Textlinguistik. Grundlagen, Kontroversen, Perspektiven.
16 Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 27. 
17 Vgl. Klaus Brinker, Hermann Cölfen, Steffen Pappert, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe 

und Methoden (Berlin: Erich Schmidt, 2014), 139. 
18 Ebd. (Herv. im Original).
19 Ebd. (Herv. im Original).
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Textfunktion gewidmet, der eine besondere Rolle bei der Bestimmung von Textsorten und 
bei textlinguistischen Analysen zukommt. In diesem Teil nimmt die Autorin auf die in die-
sem Kontext klassischen Werke wie die von Bühler20 und Jakobson21 Bezug, die Anstoß zur 
Unterscheidung von Textfunktionen gegeben haben. Besprochen wird auch das Konzept 
von Textfunktionen von Brinker22 und der Begriff des ‚Ertrags‘ von Adamzik, der sich darauf 
bezieht, was Rezipient und Produzent aus dem Text gewinnen können.23 Den ersten text-
linguistisch orientierten Teil der Monographie schließt ein Kapitel ab, in dem Zurolo den 
Begriff der Textsorte in Anlehnung an das integrative Modell der Textsortenbeschreibung 
von Gansel24 diskutiert.

Das zweite Kapitel wird der Fachsprachenforschung gewidmet. Den Begriff ‚Fachsprache‘ 
betrachtet die Autorin in Anlehnung an Adamzik25 als „gutes Beispiel für die konstruktivis-
tisch geprägte Sicht auf die wissenschaftliche Realität“26. Die Auffassung von Fachsprache 
nach Adamzik erweist sich für die weiteren Ausführungen von Zurolo als zentral, weil sie der 
Komplementarität unterschiedlicher Ansätze im Rahmen der linguistischen Fachsprachen-
forschung am deutlichsten Rechnung trage. Zu Beginn des Kapitels werden verschiedene 
Definitionen des Begriffs ‚Fachsprache‘ erörtert und kurz die germanistischen Forschungs-
traditionen im Bereich der Fachsprachen angedeutet. Dem folgen Überlegungen über das 
Verhältnis zwischen Wissen und Sprache. In diesem Zusammenhang werden die folgenden 
Fragen gestellt und im Rückgriff auf die Fachliteratur diskutiert: „Wie lässt sich Wissen 
beschreiben, und was genau meinen wir, wenn wir behaupten, etwas zu wissen.“27 Bei diesem 
theoretischen Punkt wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sich in der noch nicht lan-
gen Geschichte der Fachsprachenforschung verschiedene Etappen unterscheiden lassen, in 
denen die Fachsprache anders spezifiziert und in denen der Fokus der Forschung divergent 
gesetzt wurde. Beispielsweise hat sich das systemlinguistische Inventarmodell der Fachspra-
chenforschung vor allem darauf konzentriert, ein Repertoire von fachsprachlichen Mitteln 
auf lexikalischer und syntaktischer Ebene herauszuarbeiten. Währenddessen rückten mit 

20 Vgl. Karl Bühler, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache (Stuttgart: Gustav Fischer, 1934/1965). 
21 Vgl. Roman Jakobson, „Linguistik und Poetik“, in: Ausgewählte Aufsätze 1921–1971, hrsg. v. Roman Jakobson (Frank-

furt a. M.: Suhrkamp 1960/1979). 
22 Vgl. Klaus Brinker, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden (Berlin: Erich Schmidt 

Verlag, 2001). 
23 Vgl. Adamzik, Textlinguistik, 116. 
24 Vgl. Christina Gansel, Textsortenlinguistik (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011).
25 Vgl. Kirsten Adamzik, Fachsprachen. Die Konstruktion von Welten (Tübingen: Francke/utb, 2018). 
26 Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 49.
27 Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 51.
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der kognitiven Wende solche Aspekte der Fachsprachenforschung wie der Erwerb und die 
Vermittlung von Fachsprachen sowie die sich dabei vollziehenden kognitiven Mechanismen 
in den Vordergrund. Diese stellen sich für das Forschungsvorhaben und die Zielsetzung der 
Autorin als besonders zutreffend und relevant heraus, was sie folgendermaßen begründet: 

In den zum Korpus gehörenden Werken geht es nämlich gerade um eine besondere Form von Wis-
sensvermittlung, die, wie oben schon angedeutet, kognitiv besonders herausfordernd, und zwar schon 
für den Produzenten als auch für den Rezipienten, sowie funktional sehr komplex ist.28 

Eine weitere Frage, die in diesem Zusammenhang besprochen wird, ist die Bestimmung des 
Faches und der Fachlichkeit, die wiederum mit bestimmten Schwierigkeiten einhergeht. In 
dem Kapitel wird nicht nur auf einige Definitionen von Fächern Bezug genommen, sondern es 
wird auch versucht, die Relevanz des Aspekts Fachlichkeit für die Typologien von Textsorten 
zu erläutern. Es wird berücksichtigt, dass der Fachlichkeitsgrad zum Unterscheidungskrite-
rium zwischen populärwissenschaftlichen Texten und Lehrbüchern erhoben werden kann. 
Daran anschließend wird die Aufmerksamkeit auf die Merkmale von Fachsprachen und der 
Fachkommunikation allgemein gelenkt. In diesem Kontext werden solche Eigenschaften 
wie Exaktheit / Eindeutigkeit, Ökonomie und Anonymität diskutiert. Es wird aber eindeutig 
darauf hingewiesen29, dass sie nicht als absolute, sondern als relative Größen zu verstehen 
sind, was aufgrund des von der Autorin vertretenen Modells der kognitionslinguistischen 
Fachsprachenforschung als völlig nachvollziehbar erscheint. 

Das nächste Kapitel wird dem Metapherngebrauch in der Fachkommunikation gewidmet. 
Bekanntlich werden in Fachsprachen spezifische Typen von Metaphern eingesetzt, deren 
Funktion darin besteht, bestimmte abstrakte Sachverhalte und Phänomene zu veranschauli-
chen und sie dadurch „kognitiv zugänglich(er) zu machen“30. In diesem Kapitel wird besonders 
die Frage des Einsatzes von Metaphern in der medizinischen Fachkommunikation exponiert. 
Hierbei weist Zurolo punktuell sowohl auf bestimmte Krankheitsmetaphern (beispielsweise 
diese von Sontag31 in Bezug auf die AIDS-Erkrankung) als auch auf die Metaphern hin, die 
die ärztlichen Handlungen wie die Diagnosesuche in Anlehnung an die Untersuchung von 

28 Ebd., 64.
29 Vgl. ebd., 67.
30 Monika Schwarz-Friesel, „Metapher und ihr persuasives Inferenzpotenzial“, in: Metapher und Metonymie. Theore-

tische, methodische und empirische Zugänge, hrsg. v. Constanze Spieß, Klaus-Michael Köpcke (Walter de Gruyter: 
Berlin, München, Boston, 2015), 143–160. 

31 Vgl. Susan Sontag, Illness and its Metaphors, and AIDS and its Metaphors (Doubleday: New York, 1990). 



208

MARCElINA KAŁASZNIK

Schachtner32 oder das Arzt-Patient-Verhältnis (hier im Rückgriff auf die Studie von Steen33) 
betreffen. Damit wird das zweite Kapitel abgeschlossen und ein fließender Übergang zum 
dritten Teil geschaffen, in dem sich die Autorin medizinischen praxisorientierten Lehrtex-
ten zuwendet. 

Das Ziel des dritten Kapitels ist es, „die Textsortenklasse medizinischer praxisorientierter Lehr-
text theoretisch zu umreißen“34. Zur textlinguistischen Bestimmung der im empirischen Teil 
der Arbeit untersuchten Texte werden die Ansätze zur Beschreibung von Hochschulbüchern 
herangezogen, obwohl sich – so die Autorin – nicht alle im Korpus vertretenen Werke dieser 
Kategorie zuordnen lassen. In diesem Kapitel wird auf einige Fachtextsortenklassifikationen 
(z. B. diese von Göpferich35 oder von Gläser36) verwiesen, um die Lehrbücher richtig verorten 
zu können. Bei der textlinguistischen Charakterisierung von (Hochschul)Lehrbüchern hebt 
die Autorin speziell ihre funktionale Dimension hervor, die darin besteht, „Studierende in 
eine wissenschaftliche Disziplin einzuleiten“37. Außerdem wird den Lehrtexten die Aufgabe 
zugeschrieben, „zum einen […] wissenschaftliche Grundkenntnisse zu vermitteln, zum ande-
ren eine Orientierungsebene dafür zu schaffen“38. Die Autorin übernimmt die hier angeführte 
funktionale Bestimmung der Lehrtexte von Bongo39, wobei sie darauf hinweist, dass diese 
im Hinblick auf die Spezifik des Korpus der Untersuchung erweitert werden sollte. Im Hin-
blick auf das Dargestellte werden die zur Analyse bestimmten Lehrtexte folgendermaßen 
spezifiziert40: 1. Sie dienen einer systematischen Darstellung der praktischen Medizin und 
der beruflichen Ausbildung. 2. Sie vermitteln theoretisches und praxisorientiertes Wissen. 
3. Aus geschichtlicher Perspektive betrachtet, waren „Theorie und Praxis bis zum Ende des 

32 Vgl. Christina Schachtner, Ärztliche Praxis. Die gestaltende Kraft der Metapher (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1999) und 
Christina Schachtner, „Krankheits- und Gesundheitsbilder. Metaphern als strukturierende Strukturen“, Journal 
für Psychologie 9/4 (2001). 

33 Vgl. Gerard Steen, „The Paradox of Metaphor: Why we need a three-dimensional modell for metaphor“, Metaphor 
and Symbol 24, 4 (2008). 

34 Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 79 (Herv. im Original). 
35 Vgl. Susanne Göpferich, Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie – Kontrastierung – 

Translation (Tübingen: Narr, 1995). 
36 Vgl. Rosemarie Gläser, Fachtextsorten im Englischen (Tübingen: Narr, 1990).
37 Giancarmine Bongo, „‚Lehrbücher‘, ‚manuali‘ und verwandte Bezeichnungen. Zur funktionalen Abgrenzung 

einführender akademischer Texte in der deutschen und italienischen Lehre“, in: Wissenschaftliche Textsorten im 
Germanistikstudium deutsch-italienisch-französisch kontrastiv, hrsg. v. Martine Dalmas, Martine Foschi Albert, Eva 
Neuland (Loveno die Menaggio: Villa Vigoni Editore, 2008), 241. 

38 Ebd. 
39 Ebd. 
40 Vgl. Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 85–86.
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18. Jahrhunderts getrennte Wissensdomänen.“41 4. Sie vereinigen verschiedene Aspekte, was 
sich in ihrer hybriden Gestaltung auf sprachlicher Ebene niederschlägt. 

In dem nachfolgenden Kapitel „Übergang zur Diachronie“ setzt sich die Autorin mit zwei 
Aspekten auseinander. Zum einen wird der Frage der Mehrsprachigkeit im Bereich der medi-
zinischen Kommunikation nachgegangen, die zugleich mit der bis zur Aufklärung geltenden 
Spaltung in die theoretisch orientierte lateinische Medizin und in die volkssprachige praxis-
orientierte Wundarznei42 einhergeht. Zum anderen werden in dem zweiten Teil des Kapitels 
relevante historische Ereignisse in der Heilkunde geschildert, die bestimmte Entwicklungs-
abschnitte in diesem Wissenschaftsbereich festlegen. Diese sind insofern wichtig, als sie ihren 
Widerhall in den analysierten Texten finden.

Daran anschließend werden im nachfolgenden Kapitel 5 das Korpus der Untersuchung 
und methodologisch-begriffliche Schwierigkeiten (Kapitel 5.1), die Analyseebenen (Kapitel 
5.2) und die Biographien der Autoren der analysierten Texte (Kapitel 5.3) dargestellt. Dieses 
Kapitel wird mit einer chronologischen Liste der zu erforschenden Texten eingeleitet. Dazu 
gehören die Folgenden43: 1. Ortolf von Baierland (13. Jh.): Das Arzneibuch; 2. Hans von Gers-
dorff (1528): Feldtbuch der Wundartzney; 3. Paracelsus (1537): Die große Wundarznei; 4. Johann 
Theodor Eller (1767): Ausübende Arzneywissenschaft oder praktische Anweisung zu der gründli-
chen Erkenntniß und Cur aller innerlichen Krankheiten; 5. Christoph Wilhelm Hufeland (1800): 
System der practischen Heilkunde. Ein Handbuch für akademische Vorlesungen und für practi-
schen Gebrauch, Band 1; 6. Christoph Wilhelm Hufeland (1805): System der practischen Heil-
kunde. Ein Handbuch für akademische Vorlesungen und für practischen Gebrauch, Band 2. Wie 
die Autorin anmerkt, handelt es sich bei den ins Korpus der Untersuchung aufgenommenen 
Texten um eine heterogene Gruppe von Werken, die allerdings das Merkmal teilen, Kennt-
nisse im Bereich der Medizin zu vermitteln.44 Außerdem wird erläutert, dass nicht alle Texte 
als akademische Lehrbücher konzipiert waren. Manche – wie die drei Erstgenannten – waren 
für praktizierende Ärzte bestimmt, die in der damaligen Zeit keine universitäre Ausbildung 
erhalten haben.45 Im Weiteren werden die Analyseebenen des Korpus dargeboten, die unter 
besonderer Berücksichtigung der funktionalen Dimension der medizinischen Lehrtexte in 

41 Ebd., 85.
42 Vgl. ebd., 87.
43 Vollständige bibliographische Angaben werden im Quellen- und Literaturverzeichnis am Ende der Monographie 

angeführt, vgl. ebd., 239. 
44 Vgl. ebd., 103.
45 Vgl. ebd.
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Anlehnung an die Methodologie von Lindner46 herausgearbeitet wurden. Zu diesen gehören 
die folgenden Aspekte47, deren Darstellung hier nur auf das Wesentlichste beschränkt wird: 
1. Themenentfaltung und wiederholt vorkommende funktional bestimmte Formulierungen; 
2. Didaktisierung von Inhalten, dabei der Einsatz lernunterstützender Mittel, einschließlich 
des Metapherngebrauchs (die Metaphernanalyse wird hierbei nach der MIP, d. h. Metaphor 
Identification Procedure durchgeführt); 3. Terminologiegebrauch (darunter das Verhältnis 
zwischen Deutsch und Latein sowie die Frage der Mehrsprachigkeit); 4. Merkmale der fach-
sprachlichen Kommunikation (darunter beispielsweise Exaktheit auf lexikalischer Ebene, 
Streben nach der Eindeutigkeit, metakommunikative Äußerungen); 5. Intertextualität. Wie 
angemerkt, besteht das Ziel der Untersuchung darin, „die wiederkehrenden Merkmale, die 
funktional bedingt sind, hervorzuheben“48. Eine wichtige Ergänzung des einleitenden Kapitels 
und der Darstellung des Analyseverfahrens ist die Präsentation der Biographien der Autoren 
der untersuchten Texte. Dieses Kapitel ist umso wichtiger, als es nicht nur einen bestimmten 
Einblick in das Leben der Autoren gewährt, sondern auch einen breiteren Kontext schildert, 
in dem ihre Werke entstanden sind. Dies kann für die Interpretation der Texte als relevant 
erscheinen. 

Der Einführung in die empirische Untersuchung folgt das Kapitel 6, in dem die Ergeb-
nisse der Analyse geschildert werden. Jeder analysierte Text wird im Hinblick auf vier Aspekte 
besprochen, d. h. Textgestaltung, fachsprachliche Auffälligkeiten, Didaktisierung und Inter-
textualität, die die bereits vorgestellten Annahmen zu Analyseebenen widerspiegeln. Die 
Analyse jedes Textes erfolgt grundsätzlich nach diesem Muster.49 Im Unterkapitel zur Text-
gestaltung50 wird jeweils davon ausgegangen, den Aufbau der Texte zu charakterisieren, 
was einen Einblick darin gibt, welche Themen in einem bestimmten Lehrwerk behandelt 
werden und welche folglich für eine bestimmte Zeitspanne in der Medizingeschichte von 
besonderer Bedeutung waren. Die Schilderung der Struktur der einzelnen Lehrwerke erlaubt 
außerdem, diese im Hinblick auf ihre strukturelle Gestaltung zu vergleichen und den Unter-
schieden in diesem Bereich auf den Grund zu gehen. Darüber hinaus wird, wie im Kapitel 
zu methodologischen Grundlagen und zur Vorgehensweise angedeutet, über die Themen-
entfaltungsstrukturen reflektiert. Diese scheinen von Bedeutung zu sein, weil sie einerseits 

46 Vgl. Bettina Lindner, Medizinische Gutachten im 17. Jahrhundert (Berlin: Walter de Gruyter, 2018). 
47 Vgl. Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 106–108.
48 Ebd., 108.
49 Vgl. ebd., 123.
50 Im Falle einiger untersuchter Texte wird das jeweils erste Unterkapitel nicht als „Textgestaltung“, sondern als 

„Strukturelle Elemente“ betitelt. 
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im Zusammenhang mit der Textfunktion stehen und andererseits die Themen in Bezug auf 
ihre Relevanz hierarchisieren. In dem zweiten Unterkapitel zu fachsprachlichen Auffällig-
keiten wird darauf fokussiert, wie in den einzelnen Texten Termini erläutert werden (Defi-
nitionstypen, Verwendung von Synonymen u. v. a.). Einen besonderen Aspekt bildet hierbei 
auch das Verhältnis zwischen Latein und Deutsch und damit die Fragen, ob die lateinischen 
Fachbegriffe ins Deutsche übersetzt werden, wie sie übersetzt werden sowie welche Verfahren 
genutzt werden, wenn dem Autor kein entsprechendes deutsches Äquivalent zur Verfügung 
steht. In diesem Teil analysiert die Autorin auch den Gebrauch bestimmter Termini in dem 
gesamten untersuchten Text oder in dessen Teilen und verweist auf bestimmte Tendenzen 
in deren Verwendung. Im Unterkapitel zur Didaktisierung weist die Autorin auf die Beson-
derheiten der Lehrtexte hin, denen eine lernfördernde Funktion zukommen kann und die 
sich daher als didaktisch interpretieren lassen. Es handelt sich um verschiedene Elemente, 
beispielsweise hebt die Autorin in dem Arzneibuch des Ortolf von Baierland die wiederkeh-
rende Merkformel „merk dir“ / „du sollst merken“51 hervor, die an verschiedenen Stellen des 
Textes vorkommt und vielfältige Funktionen52 (Einleitung, Themawechsel, Hervorhebung) 
erfüllt. In diesem Unterkapitel werden auch andere sprachliche Mittel besprochen, die dazu 
verhelfen können, den behandelten Stoff nachzuvollziehen und sich einzuprägen. Es han-
delt sich dabei beispielsweise um Metaphern, die zur Erklärung verschiedener mit Medizin 
zusammenhängender Aspekte gebraucht werden. In dem Arzneibuch des Ortolf von Baier-
land und in Die große Wundarznei des Paracelsus verweist die Autorin auf die Verwendung der 
Metapher ‚Heilung ist Krieg‘. Am Beispiel von Paracelsus bespricht sie ebenfalls die Metapher 
‚Wissen als Krieg‘. In anderen Texten werden darüber hinaus andere Metapherntypen ermit-
telt, beispielsweise die Kriegsmetaphorik, die Gleichgewichts- und Störungsmetaphorik, die 
Reise- und Raummetphorik u. a. Neben den Metaphern verweist die Verfasserin auf Verglei-
che, denen ebenfalls eine erläuternde und veranschaulichende (und somit eine lernfördernde) 
Funktion zugeschrieben werden kann. Im Unterkapitel zur Didaktisierung werden neben 
sprachlichen lernunterstützenden Mitteln auch bildliche Elemente und ihre Rolle diskutiert 
(z. B. im Feldtbuch der Wunderarztney des Hans von Gersdorff). In den Ausführungen wird 
darauf eingegangen, wie sich die Beziehungen zwischen Texten und Bildern gestalten und 
inwieweit bzw. wie die Bilder zur Wissenskonstituierung beitragen. Anschließend wird die 
Frage diskutiert, bis zu welchem Grad und auf welche Art und Weise die erforschten Lehr-
texte auf andere medizinische Texte Bezug nehmen. In allen Teilen der Analyse werden zahl-
reiche umfassende Belege aus den analysierten Texten angeführt und reichlich kommentiert. 

51 Zurolo, Deutsche medizinische Lehrtexte, 132–133.
52 Ebd. 
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Nach der Analyse des zweiten und des dritten Textes, die sich der frühneuhochdeutschen 
Periode der deutschen Sprache zuordnen lassen, werden die Ergebnisse der Einzelstudien 
zusammengefasst. In dem bündigen Zwischenfazit53 verweist die Autorin darauf, dass die 
untersuchten Texte auf der einen Seite in Bezug auf ihre Struktur und auf den Umgang mit 
der Mehrsprachigkeit divergieren. Auf der anderen Seite bemerkt sie auch viele Gemein-
samkeiten, die beispielsweise die Themenauswahl und Themenentfaltung (Dominanz der 
Deskription) betreffen, aber auch die Verwendung von Metaphern und Vergleichen zu didak-
tischen Zwecken (gemeinsam ist den Texten der Einsatz der Metapher ‚Mensch als Baum‘54) 
oder den Bezug auf Quellen. 

Die Einzelanalysen werden im Kapitel 7 mit einem Ausblick abgerundet. Das abschließende 
Kapitel gliedert sich in zwei Teile. Im ersten wird ein Resümee aus den Einzelanalysen gezogen, 
im zweiten wird hingegen auf offene Fragen hingewiesen und es werden Forschungsdeside-
rata formuliert. An dieser Stelle werden die von der Autorin gezogenen Schlussfolgerungen 
zusammengefasst. Die Analysen der einzelnen Texte haben erstens gezeigt, dass die deutschen 
medizinischen Lehrtexte gewöhnlich eine deskriptive Themenentfaltung aufweisen. Diese 
dominiert eindeutig in allen Texten, was die Daten zu quantitativen Themenentfaltungs-
strukturen in den einzelnen Texten verdeutlichen.55 Die anderen Typen der Ausführung von 
Themen kommen deutlich seltener vor und sind oft mit der Spezifik des Textes oder mit einer 
besonderen Absicht des Autors verbunden. Die Texte vom Mittelalter bis zur Neuzeit weisen 
auch Ähnlichkeiten in Bezug auf ihre makrostrukturellen Bausteine auf. Diese Übereinstim-
mung lässt sich insbesondere am Beispiel der Kapitel mit Krankheitsbeschreibungen beob-
achten, in denen einem bestimmten Muster gefolgt wird (vereinfacht: Definition, Ursachen, 
Symptome, Heilung). Im Hinblick auf fast alle Texte lässt sich die Tendenz erkennen, der 
Terminologie im Sinne der Fachkommunikation einen wichtigen Stellenwert beizumessen. 
So befinden sich fast in allen Werken bestimmte terminologische Erklärungen, wobei sie je 
nach dem Lehrbuch auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Die analysierten Lehrbü-
cher nehmen auch Bezug auf verschiedene Quellen, wobei diese entweder überhaupt nicht 
erwähnt werden, oder es wird an sie angeknüpft, aus ihnen zitiert, sie werden paraphra-
siert bzw. kommentiert. In der Zusammenfassung kommt auch das Thema der Metaphern 
und Vergleiche zur Sprache. Es wird darauf verwiesen, dass konventionelle Metaphern vor 
allen Dingen unbeabsichtigt verwendet werden, während nicht konventionelle Metaphern 

53 Vgl. ebd., 193–195.
54 Vgl. ebd., 159, 186, 194.
55 Vgl. ebd., 234–236.
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„entweder der Didaktisierung von Inhalten oder der Unterstützung von Argumentationen“56 
dienen. Im zweiten Teil des Resümees werden Dimensionen diskutiert, die bei dieser Unter-
suchung nicht oder nur oberflächlich behandelt werden konnten und die noch zu erforschen 
sind. Erstens macht die Autorin darauf aufmerksam, dass der Umfang und die Grenzen der 
hierin untersuchten Textsortenklasse an weiteren Beispielen geprüft werden sollten. Zweitens 
sollte gefragt werden, wie in den modernen medizinischen Lehrtexten mit Fremdsprachen 
(hier vor allem mit dem Englischen) umgegangen wird. Drittens wird die Frage aufgeworfen, 
wie in den heutigen Lehrtexten auf Quellen Bezug genommen wird. Viertens werden einige 
noch nicht erforschte Aspekte genannt, die mit dem Einsatz von Metaphern in der Wissens-
konstruktion zusammenhängen.

Die Monographie von Zurolo liefert einen Einblick in die Entwicklung der deutschen 
Medizingeschichte. Die diachronische Analyse von medizinischen Lehrtexten stellt ein unter-
suchungswertes Vorhaben dar, das hier auf eine logische und verständliche Art und Weise 
realisiert wurde. In dem Buch wird dargestellt, wie sich diese Textsortenklasse innerhalb von 
Jahrhunderten entwickelt hat, welche außersprachlichen Umstände sie beeinflusst haben, 
welche sprachlichen Gestaltungsmittel sie aufweist und wie sie ihrer didaktischen Funktion 
Rechnung trägt. 
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