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VORWORT

Das hier herausgebrachte Heft 16 von Colloquia Germanica Stetinensia hat 
den thematischen Schwerpunkt Fremd- und Selbstwahrnehmung in Sprache, 
Literatur und Kultur. Das Thema wurde so breit angelegt, damit historische, 
gegenwärtige und sich erst abzeichnende Tendenzen im germanistischen Diskurs, 
die auf das menschliche Mit- und Nebeneinander im Zuge gesellschaftlicher, 
kultureller und sprachlicher Entwicklungen zurückgehen, aus verschiedenen 
Perspektiven refl ektiert werden können. 

Im Zeitalter der Globalisierung gewinnt die Fremd- und Selbstwahrneh-
mung neue Dimensionen. Zwar verschwinden (oder werden zumindest immer 
durchlässiger) viele nationale Grenzen im „gemeinsamen europäischen Haus“, 
doch die Frage der Identitäts(suche) behält ihre Geltung allemal. Das Adjektiv 
„fremd“ hat seine qualitative Konnotation noch längst nicht verloren und beein-
fl usst stark die Denkmuster der jeweiligen (ethnischen, sozialen) Gruppe. Das 
Bestimmen von Eigenem und Fremdem steht am Anfang des Denk- und Kom-
munikationsprozesses, kann Annäherung oder Distanz schaffen. Zugleich kann 
es neue Formen der Identitäten und Geschichten oder neue ästhetische Strategien 
so in Bezug auf die Kommunikationsformen wie auch auf literarische Texte als 
deren Zeugnisse erzwingen. Das Fremde verliert dadurch teilweise die trennende 
Funktion, das Selbst- und Fremdbild sind sich gegenseitig defi nierende Größen. 

Das Heft gliedert sich in vier Teile: Literaturwissenschaft, Sprachwissen-
schaft, Glottodidaktik und Translatorik, Rezensionen und Berichte. 

Der literaturwissenschaftliche Teil umfasst acht Beiträge, die sich zu dem 
Rahmenthema zu einem Spektrum von Aspekten zusammenfügen. Im Mittel-
punkt steht die Betrachtung der deutschsprachigen Literatur, so z. B. Texte mit 
biographischen Bezügen (Verarbeitung der Vergangenheit im autobiographischen 
Schreiben der Autorin mit jüdischen Wurzeln Grete Weil oder in Peter Härtlings 
Romanen), mit historisch-politischen Problemstellungen (Deutung von Werner 
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Bergengruens Kritik an der von politischen Systemen forcierten Denunziations-
bereitschaft; Überlegungen zur literarischen Identitätsunsicherheit österreichi-
scher Autoren; Einführung in die Entwicklung des Kindertheaters in der Bundes-
republik Deutschland). Besprechung fi ndet auch die polnische Literatur am 
Beispiel der deutschen Rezeption des erzählerischen Frühwerks von Stanisław 
Lem. Die Aufmerksamkeit gilt ebenfalls den Unterschieden in der Rezeption 
einer den Krieg refl ektierenden Erzählung Borcherts bei deutschen und polni-
schen Studenten. Schließlich wird auf die relativ junge Erscheinung, nämlich Lite-
ratur im Internet, eingegangen, die unterschiedliche Medien und Kunstgattungen 
nutzt, somit das traditionelle Textverständnis sprengt, dem Autor neue Möglich-
keiten und dem Leser Navigationsfreiheit bietet. 

In den Kontext der Selbst- und Fremdwahrnehmung lassen sich auch in-
terdisziplinäre germanistische Forschungen einschreiben. Daher erscheinen 
linguistische Analysen literarischer Werke besonders interessant. Im sprachwis-
senschaftlichen Teil dieses Bandes wird eine Diskussion im Bereich der litera-
rischen und linguistischen Onomastik hinsichtlich der Figurennamen und deren 
Leistungen geführt. Außerdem werden das Eigene und das Fremde am Beispiel 
der Phraseologie und Sprichwörterforschung thematisiert. Dabei wird der kul-
turelle Hintergrund mitberücksichtigt, in dem sich das Ich und das Gegenüber 
auf der Grundlage gemeinsamer Werte, Vorstellungen und sprachlicher Ge-
meinsamkeiten aufeinander beziehen. Der Leser wird auch mit neuen Tendenzen, 
beispielsweise auf dem Gebiet der sog. Antisprichwörter konfrontiert. Es wer-
den auch fremdsprachenerwerbliche Probleme diskutiert. Seit geraumer Zeit ist 
die Fremdsprachenforschung an individuellen Lernerfaktoren, z. B. kognitiver 
und emotionaler Provenienz interessiert. Diese sollten aber auch unter Berück-
sichtigung interindividueller (z. B. gruppen-, kulturspezifi scher) Lernumstände 
untersucht werden. Das Individuelle und Interindividuelle sind nämlich aus der 
fremdsprachlichen Kommunikation (auch im schulischen Raum) nicht wegzu-
denken. Das Ich im Fremdsprachenlernprozess wird in den dargestellten Beiträ-
gen vom Standpunkt kodematischer und kognitiver Aspekte beleuchtet. Darüber 
hinaus wird auch der ungesteuerte Spracherwerb aus lexikalischer Sicht präsen-
tiert. Schließlich wird der Translationsproblematik Platz eingeräumt. Im Zeital-
ter der immer stärker werdenden Anglifi zierung unserer Nationalsprachen muss 
nämlich eine äquivalenzkonforme Basis für die Übersetzung englischer Lexeme 
ins Polnische und Deutsche geschaffen werden.
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Den Band beschließen vier Rezensionen sprachwissenschaftlicher Veröf-
fentlichungen sowie Konferenzberichte von zwei interphilologischen Tagungen 
in Olecko, einer literatur- und einer sprachwissenschaftlichen. 

All das lässt erkennen, wie vielfältig die Problematik der Fremd- und Selbst-
wahrnehmung ist. Das vorliegende Heft kann sie selbstredend nicht erschöpfen, 
deshalb wird der im Druck befi ndliche Band 17 von Colloquia Germanica Steti-
nensia die Thematik fortsetzen.

Die Herausgeber danken allen Beitragsautoren für ihre Mitarbeit. 

Ewelina Kamińska
Krzysztof Nerlicki
Szczecin, im Juli 2007





Literaturwissenschaft
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JACEK RZESZOTNIK  
Uniwersytet Wrocławski

JUVENILE KASSANDRARUFE.
ZUR DEUTSCHEN REZEPTION DES ERZÄHLERISCHEN 

FRÜHWERKS VON STANISŁAW LEM (IRRLÄUFER)1

Von Anfang an operiert ein Großteil der utopisch-phantastischen Literatur 
mit Visionen des zivilisatorisch-technischen Fortschritts und evaluiert seine Prak-
tikabilität für die ideelle Erschließung unterschiedlicher Zukunfts- bzw. Parallel-
modelle der Wirklichkeit, indem sie verschiedene Szenarios quasi praktisch, in 
Erzähltexten, durchspielt und die erzielten Ergebnisse auf ihre Verwirklichbarkeit 
hin prüft. Daraus resultiert auch der divergierende Stellenwert, der ihm jeweils 
zuteil wird: Mal handelt es sich um bloße Staffage, eine artifi zielle Kulisse, die 
die Autoren entsprechend drapieren, um vor deren als schmückendes Beiwerk zu 
interpretierendem Hintergrund die Sprache auf die zentralen Fragestellungen zu 
bringen, mal schiebt er sich in den Mittelpunkt und wirft die zu behandelnden 
Fragen auf bzw. er selbst wird thematisiert, mal bildet er einen substanziellen 
Teil eines stabilen Erzählgebäudes, in dem sich die Technik und die anderen zu 
erörternden Fragen mehr oder weniger kunstvoll ausbalancieren. 

Der 2006 verstorbene polnische Schriftsteller Stanisław Lem, ein „gewal-
tiger Schaffer“2, reiht sich ohne jeden Zweifel unter diejenigen Autoren ein, aus 
deren Feder Nuancierungen der beiden letztgenannten Varianten gefl ossen sind. 

1 Zum Gesamtkomplex der Rezeption Lems im deutschen Sprachraum vgl. Jacek Rzeszotnik: 
Ein zerebraler Schriftsteller und Philosoph namens Lem. Zur Rekonstruktion von Stanisław Lems 
Autoren- und Werkbild im deutschen Sprachraum anhand von Fallbeispielen. Wrocław 2003. Die 
nachfolgenden Erörterungen sind in der genannten Buchveröffentlichung nicht enthalten.

2 Georg Sütterlin: Frühwerk eines Multitalents. In: Tages-Anzeiger, 18.07.1989.
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Vor allem seine Frühwerke lassen in extensiven Detailschilderungen technischer 
Geräte und wissenschaftlicher Entwicklungen den Glauben an eine Korrelation 
zwischen technischem und gesellschaftlichem Fortschritt in Erscheinung treten. 
Dabei will freilich keineswegs die Behauptung aufgestellt werden, derzufolge 
hier ausschließlich eine direkt proportionale Interdependenz zu erwarten sei. 
Gerade seine literarischen Juvenilia geben ein viel differenzierteres Bild poten-
tieller Fehlentwicklungen, indem sie denkbare Gefahren für die Menschheit, die 
in ihnen schlummern, aufzufächern suchen. 

Der 1989 vom Frankfurter Insel Verlag auf den deutschen Markt gebrach-
te Band Irrläufer3 enthält sieben bisher auf Deutsch unveröffentlichte und mit 
einem entstehungsgeschichtlich informativen Vorwort eingeleitete Erzählun-
gen, die „geschrieben in den Jahren nach dem Krieg [...] noch die Romantik der 
Jugend, das Sehnen und Fühlen des ungebrochenen Menschen, mit dem Au-
sblick in eine technoide Zukunft“4 in sich vereinen. Diese „Jugendsünden“5 eines 
25-Jährigen datieren auf die Jahre 1946 und 1947 zurück, als Lem seine Assi-
stenzzeit am Wissenschaftlichen Konservatorium in Kraków mit dem leidens-
chaftlichen Verfassen von Rezensionen akademischer Bücher („Życie Nauki“), 
der gewissenhaften und pfl ichtbewussten Vorbereitung von Überblicken über 
die wichtigsten wissenschaftlichen Pressestimmen („Życie Nauki“) und der 
broterwerbsmäßigen Veröffentlichung von Feuilletons, Besprechungen, selbst 
verfassten Gedichten („Tygodnik Powszechny“) und Geschichten („Co tydzień 
powieść“, „Kuźnica“, „Tygodnik Powszechny“ und „Żołnierz Polski“) ausfüllt. 
(In dieselbe Zeit fällt übrigens der Abdruck seines ersten Romans Der Mensch 
vom Mars in Fortsetzungen in der ephemeren Romanzeitung „Nowy Świat Przy-
gód“ (Nr. 1–36, Katowice 1946), der mit den im Band „unter dem merkwürdi-
gen Titel“6 Irrläufer zusammengefassten erzählerischen Erstlingen das Schicksal 

3 Stanisław Lem: Irrläufer. Originalzusammenstellung. Insel Verlag, Frankfurt a. M. 1989, 
242 S. (enthält: Vorwort, Der Garten der Dunkelheit (Ogród ciemności); Der Fremdling (Obcy); 
Exodus (Exodus); Unser Mann in Hiroshima (Człowiek z Hiroshimy); D-Day (D-Day); Atomstadt 
(Miasto atomowe); Plan Anti-V (Plan anti-v)).

4 pkn: Bedrohliche Sterne. Stanislav [sic!] Lem: Romantische Science-fi ction. In: Schweizer 
Familie, 14.06.1989.

5 Rolf Vollmann: Der Engel und der Astronaut. Stanislaw Lems frühe Erzählungen – Jugendsün-
den auf dem Königsweg. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01.07.1989.

6 Bernhard Gajek: Der Anfang eines schriftstellerischen Weges. Stanislaw Lems erste Erzählun-
gen. In: Neue Zürcher Zeitung, 15./16.04.1989.
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des in den darauffolgenden vier Jahrzehnten für den Nachdruck Gesperrten wird 
teilen müssen.7)

Die Irrläufer-Geschichten, „die ältesten seines so umfangreichen schrift-
stellerischen Schaffens“8, die „nach vierzig Jahren [...] sein Umherirren zwischen 
den Gattungen“9 dokumentieren und gleichzeitig dank der Transparenz ihrer 
Intentionen seinen künftigen literarischen Weg inzwischen doch erahnen las-
sen, stellen „für die Liebhaber der Werke des 1921 geborenen Polen eine echte 
»trouvaille« dar“10, denn sie illustrieren sein juveniles unsicheres narratives 
Herumexperimentieren „noch innerhalb verschiedener Genres“11, was im Falle 
eines Autors, der einerseits für seinen präzisen und andererseits seinen durch 
und durch spielerischen, den jeweiligen Rahmen sprengenden Umgang mit un-
terschiedlichen literarischen Gattungen einst Ruhm erlangen wird, zwar rückbli-
ckend zunächst Befremden erregen mag, doch wenn man diese sich aufdrängende 
„ahistorische Betrachtungsweise“ aufgibt und Lems schriftstellerischen Werde-
gang im konkreten Entwicklungszusammenhang kontextualisiert, dann mutet 
auch die Tatsache, dass er „die Spionagegeschichte bevorzugt“12, nicht mehr so 
seltsam an. Zumal sich bereits in diesen ersten literarischen Gehversuchen die für 
sein Schaffen essentielle „moralische Auseinandersetzung mit Fragen der Tech-
nikentwicklung“13 vergegenständlicht. Seine Suche nach einem seinen hetero-
genen Fabeln14 adäquaten Genre bringt ihn vorerst in die Nähe der englischen 
Short Story, die als eine „zügige Darstellung zwischen Novelle und Erzählung, 
überlegt und zielstrebig auf eine unausweichliche Lösung mit überraschendem, 
pointiertem Schluss hin gebaut [ist] und auf eine Bewegung, ja Erschütterung des 

7 Vgl. hierzu: Rzeszotnik: Ein zerebraler Schriftsteller, S. 75–83.
8 athi: Kinderstube der Lem-Phantasie. In: Westfalenpost, 14.04.1989.
9 Vollmann: Der Engel und der Astronaut.
10 H. S.: Spionagephantasien. In: Brückenbauer. Organ des Migros-Genossenschafts-Bundes, 

14.06.1989.
11 vg: Verbindliches Interesse am Phantastischen. In: Deister- und Weserzeitung, 07.07.1989.
12 Ebd.
13 Ebd.
14 Vgl. hierzu: ebd.: „Seltsam klaffen die Geschichten des Erzählbandes [...] auseinander: Auf 

der einen Seite handelt es sich um nahezu kindlich-naiv anmutende Phantasien von der Aufhe-
bung der Schwerkraft oder der Begegnung mit Außerirdischen, auf der anderen Seite wird mit 
wissenschaftlicher Exaktheit über die Entwicklung der Atombombe und den atomaren Holocaust 
geschrieben.“
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Lesers hin“15 abziele. Diese Erkenntnis trifft durchaus zu, denn Lems Juvenilia, die 
sich jeweils um einen konkreten „ungewöhnlichen Fall“ zentrieren, weisen keine 
komplexe, innerlich verschachtelte Handlungsstruktur auf, sondern sie wandeln 
in den Spuren der für die phantastische Literatur des 19. Jahrhunderts typischen 
linear und rasch heruntererzählten Unterhaltungsgeschichten über „wunderbare 
Erfi ndungen“. Lem fügt hier „ereignisreiche Situationen dicht aneinander und 
lässt die Personen intensiv – von Entschlüssen befl ügelt oder durch halbbewuss-
tes Streben angetrieben – handeln“16. Aus dem Obigen sollte allerdings mitnich-
ten die falsche Schlussfolgerung abgeleitet werden, Lems „Umherirren zwischen 
den Gattungen“ sei ein Dornenweg, der ihn von einer künstlerischen Sackgasse 
in die andere geführt habe. Die Irrläufer-Spionagegeschichten17 (vier von insge-
samt sieben Erzählungen), in „denen Lem spannend, ja aufregend erzählt und die 
von der gut erfundenen Fabel und der Kenntnis des Milieus leben“18, dürfen näm-
lich keineswegs als banale „intellektuelle Jonglierakte“ diskreditiert werden, weil 
sie in emotionaler Hinsicht im Schrecken des soeben zu Ende gegangenen glo-
balen Waffenkonfl ikts tief verankert sind19, denn der „phantastische Hintergrund 
der meisten Erzählungen knüpft an die reale Katastrophe des zweiten Weltkriegs 
an“20, um „moralische Probleme des Einzelnen und der Gesellschaft im Zeitalter 
technisierter Kriege zu demonstrieren“21, und nichts Anderes als einen „Vorwand, 
um jenen Teufel an die Wand zu malen, der hintergründig die Massenvernichtung 
des Lebens beabsichtigt“22, darstellen. Somit verschmelzen die aus dem 19. Jahr-
hunderts stammenden trivialen Erzählstrukturen und die brandaktuellen, im 20. 

15 Gajek: Der Anfang eines schriftstellerischen Weges.
16 Ebd.
17 Vgl. hierzu: H. S.: Spionagephantasien: „Es handelt sich dabei vornehmlich um Spionage-

geschichten – um eine Literaturgattung also, die in jenen Jahren noch in ihren Anfängen steckte. 
Umso interessanter ist es zu sehen, mit welcher literarischen Könnerschaft Lem faktisch Mögliches 
mit unaufdringlicher Phantastik zu verbinden weiß.“

18 Ebd.
19 Vgl. hierzu: Marco Kratzenberg: Stanisław Lem: Irrläufer. In: INFO. Das Bücher- und Spie-

lemagazin, März 1990, o. S.: „Teilweise fabuliert Lem nur, dann wieder geht er seine eigenen 
Schritte der Vergangenheitsbewältigung: die Deutschen sind wieder deutsch und gründlich, aber 
ihre Fama holt sie ein ...“.

20 Matthias Köthe: Brüchigkeit der Welt. In: Herburger Anzeigen und Nachrichten, 30.12.1989.
21 Gajek: Der Anfang eines schriftstellerischen Weges.
22 Edwin Hartl: Ein Phantast beginnt zu phantasieren. Stanislaw Lems Frühwerk auf deutsch. 

In: Die Presse, 22./23.04.1989 (Spektrum, S. 9).
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Jahrhundert aufgekommenen thematischen Belange zu einem Ganzen, das „das 
Morbide der Forschungswege“23 einprägsam zu Tage treten lässt.24

So lüftet etwa die Geschichte Exodus das Geheimnis der auf der Erde ex-
pandierenden Kernkraftnutzung, indem sie „den Gedanken, dass alle Leute, die 
[...] an der Atomenergie arbeiten, bloß menschlich eingefl eischte Intelligenzen 
eines anderen Gestirns sind“25, dialogisiert und einem Tramp eine verblüffen-
de Erklärung für Krieg und Wettrüsten in den Mund legt: „Außerirdische haben 
künstliche Menschen auf der Erde ausgesetzt. Die Klone treiben die friedlieben-
den, »echten« Menschen in den Untergang“.26 Exodus ist insofern ein interessan-
tes Textstück, als Lem hier die Gefahr zur Sprache bringt, die von der von ihm 
sonst bedingungslos befürworteten Nukleartechnik ausgeht, sollte sie in falsche 
Hände geraten. Und es setzt zugleich den Lesenden in den Stand, den großen 
„Schutzschild zu erkennen, den Stanislaw Lem sich sehr früh gegen alle ästhe-
tische Kritik von seiner Göttin oder Muse hat schnitzen lassen: noch in seinen 
bescheidensten Einfällen stecken die Probleme, an denen wir wirklich leiden“27. 

Mit etwas weniger phantastischen Ideen, dafür aber umso inständiger appel-
liert Plan Anti-V an das menschliche Verantwortungsbewusstsein: Ein deutscher 
Techniker, der sich in englischer Gefangenschaft befi ndet, erzeugt einen Kata-
lysator, der in Form eines Konzentrats oder Aerosols in der Luft zerstäubt werden 
und eine rasante Umwandlung des Sauerstoffs in den hochgiftigen Ozon auslösen 
kann, in wessen Folge bei Mensch und Tier der Erstickungstod eintritt – „ein 
Green peace-Menetekel, bedacht und erdacht in den vierziger Jahren“28.

Ambivalente Gefühle ruft die „wunderbare Entdeckung“ in Der Fremdling, 
einer „Parabel von der Lust, das Unmögliche zu versuchen“29, hervor: „Un-
ter der Flugbahn der deutschen Raketen, die Ende des Krieges London treffen 
sollen, hat ein Bub namens Jim, der ein wenig anders denkt als andere Leute 
und schon gar als andere Kinder, so etwas wie ein kleines Perpetuum mobile 

23 Ebd.
24 Vgl. hierzu: athi: Kinderstube der Lem-Phantasie: „Das sind nicht nur unterhaltsame Spiona-

gegeschichten, da werden auch schon weiterführende Gedanken über Massenvernichtungswaffen 
und andere militärtechnische Bedingungen in die Lem-Fiktionen eingebaut und verarbeitet.“

25 Vollmann: Der Engel und der Astronaut.
26 Köthe: Brüchigkeit der Welt.
27 Vollmann: Der Engel und der Astronaut.
28 Hartl: Ein Phantast beginnt zu phantasieren.
29 Gajek: Der Anfang eines schriftstellerischen Weges.
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gebaut“.30 Die Maschine des englischen Jungen, der „Kant noch nicht kennt“31 
und daher alle naturgesetzlichen Barrieren einfach ignoriert, beinhaltet ein brisan-
tes Potential für die Entfaltungsmöglichkeiten: Das Wunderwerk kann zum Wohl 
der Menschheit eingesetzt werden oder aber eine allumfassende Katastrophe 
über sie hereinbrechen lassen. Es ist ein so bizarrer Fremdkörper in unserer Wirk-
lichkeit, dass er schon ins Märchenhafte hineinreicht, weswegen der nüchterne 
und streng wissenschaftlich denkende Lem die bereits vorprogrammierte „einzig 
richtige Entscheidung“ trifft und ihn aus unserer Realität „herausoperiert“. Leicht 
irritieren mag zunächst nur die Rabiatheit der Eliminierungsprozedur, denn der 
Autor lässt eine der deutschen Raketen aus ihrer Bahn rutschen und auf den Ge-
lehrten Whitehead stürzen, der das ihm vom Jungen überantwortete „schnurrende 
kleine Perpetuum mobile“32 in den Händen hält. Man kann Vermutungen darüber 
anstellen, ob dabei auch der junge Jim mit in den Tod gerissen wird, da das Ende 
der Geschichte keinerlei Aufschluss darüber gibt. Fürs Erste kann man sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass Lem bei dieser „Ektomie“ weder Maß noch Ziel 
kennt, doch der Schein trügt. Die deutsche Rakete ist in Wirklichkeit ein Regu-
lativ, mit dessen Hilfe sich unsere Realität wieder stabilisiert und das Nicht-Exis-
tieren-Dürfende wieder der Nichtexistenz anheimfällt. 

Von einer Anklage gegen den „selbstzerstörerischen Mechanismus der 
Kriegsindustrie“33 getragen, referiert Atomstadt über eine fi eberhafte Suche nach 
einem Spion in dem Sicherheitsapparat der Titelstadt. Die Autodestruktivität 
des Systems verdeutlicht Lem mit okkasioneller Applikation nahezu fi lmischer 
Effekte, als er etwa den bösen Agenten sich im wahrsten Sinne des Wortes „das 
eigene Kinn vom Kopf“34 hauen lässt.

Historische Ereignisse, ähnlich wie der Hintergrund von Der Fremdling, 
verarbeiten die Texte D-Day und Unser Mann in Hiroshima. Ist die erstgenannte 
Erzählung eine „aus der unheroischen Perspektive eines einfachen Soldaten“35 
berichtete Fingerübung „an der Landung der Alliierten in Frankreich“36, die den 
jungen Krakauer Schriftsteller hier, punktuell, als imitatorischen Fabulierer der 

30  Vollmann: Der Engel und der Astronaut.
31 Gajek: Der Anfang eines schriftstellerischen Weges.
32  Vollmann: Der Engel und der Astronaut.
33  Köthe: Brüchigkeit der Welt.
34  Vollmann: Der Engel und der Astronaut.
35  Sütterlin: Frühwerk eines Multitalents.
36  Vollmann: Der Engel und der Astronaut.
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Hemingway’schen Tradition ausweist: „es spricht nicht gegen den jungen Autor 
von damals, dass Ernest Hemingway über dasselbe Thema richtige Reportagen 
geschrieben hat: nur kennen wir diese Reportagen eben“37, so konzentriert sich 
die letztgenannte Geschichte auf eine emotional penetrante Visualisierung38 der 
„Dominanz der Unmoral in Kriegszeiten“39, in denen die auf die Entscheidungs-
gremien ausgeübte Pression des zu erzielenden Erfolgs eines militärischen Unter-
nehmens alle humanen ethischen Wertesysteme außer Kraft setzt und eventuelle 
Kollateralschäden ins Kalkül einbezieht: Ein englischer Halbjapaner wird wegen 
seines täuschenden Aussehens als Nachrichtenagent in die eher kriegsunwichtige 
Stadt Hiroshima geschickt. Sein Freund, ein englischer Offi zier, erlangt dienstlich 
Kenntnis von dem in drei Tagen zu erfolgenden Atombombenabwurf. Er versucht 
seine Vorgesetzten dazu zu überreden, „ihren Mann in Hiroshima“ rechtzeitig zu 
warnen, damit er sich in Sicherheit bringen könne, doch der Mantel des streng 
gehüteten Geheimnisses, in den die ganze Operation gehüllt ist, darf auch nicht 
um einen Millimeter gelüftet werden: „Wichtig ist das Gelingen der Aktion, nicht 
das Leben eines Menschen“.40 Lem verknüpft in der Erzählung „nicht nur elegant 
die Zeitgeschichte mit einer erfundenen Intrige, er verleiht seinen Protagonisten 
eine menschliche Tiefe, ein Pathos, wie man es von einem 25-jährigen nicht ohne 
weiteres erwartet“41. 

Im Kontext der „Kriegsproblematiklastigkeit“ der meisten Texte scheint 
hingegen die den Band eröffnende, von Rainer Maria Rilke inspirierte Geschich-
te Der Garten der Dunkelheit mit ihrer „romantischen Weltabgeschiedenheit“42 
auf den ersten Blick eher aus dem Rahmen zu fallen. Diese „etwas zartsinnige 
und nicht völlig durchschaubare, halb märchenhafte“43 Story bringt dem Leser 

37   Ebd.
38 Ebd.: „auf sehr melodramatische Weise“.
39 Hartl: Ein Phantast beginnt zu phantasieren. Vgl. hierzu auch: vg: Verbindliches Interesse am 

Phantastischen: der Atombombenabwurf über Hiroshima sei „ein Ereignis, dessen Bedeutung für 
die Zukunft der Menschheit und der Erde dem 25-jährigen schockartig vor Augen gestanden haben 
muss“.

40 Hartl: Ein Phantast beginnt zu phantasieren.
41 Sütterlin: Frühwerk eines Multitalents. Diese Erkenntnis ist insofern von Bedeutung, als Lem 

im Allgemeinen keine gelungenen Menschencharaktere designt, weil sich sein Hauptaugenmerk 
auf die „futurologische Vedutenmalerei“ (Vollmann: Der Engel und der Astronaut) richtet und die-
ses Schaffensmanko durch die Ausmalung von in ihren Bann schlagenden Zukunfts- und Fremd-
welten zu kompensieren versucht.

42 Köthe: Brüchigkeit der Welt.
43 Vollmann: Der Engel und der Astronaut.
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den Studenten Christoph näher, der an einem Brunnen, in dem sich in sternenkla-
ren Nächten die leuchtenden Himmelsgestirne widerspiegeln, einer imaginären 
Geliebten ein Gleichnis erzählt. Die Binnengeschichte, ein Märchen unter dem 
Titel „Der Astronaut“, spekuliert auf die Möglichkeit, in ferne Galaxien zu reisen, 
was bereits Lems literarische Interessen mehr als nur andeutet – und zwar die 
Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Mensch einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Wissen pfl egen kann, das ja Heil bringen, aber auch Unheil anrich-
ten kann: Der im Gleichnis thematisierte Konfl ikt zwischen dem Astronauten und 
einem Engel, der zur Strafe dafür, dass der Sternenreisende ein geheimes Wissen 
verbotenerweise an eine Frau verrät, „die Welt zu dem, was sie jetzt ist“44, macht, 
tangiert genau diesen für Lems Schaffen übergreifenden Problemkomplex. 

Die Irrläufer-Geschichten berichten zum großen Teil „von Utopien, die 
vielleicht noch nicht Wirklichkeit geworden sind, aber gleichwohl in erschre-
ckend greifbare Nähe gerückt sind, den Nymbus [sic!] der reinen Phantasie längst 
verloren haben“45. Wenn diese Utopien, in denen „Krieg, mörderische Waffensy-
steme, Spionage“46 vordergründig diskutiert werden, „den Leser in die Irre laufen 
lassen, dann nur, um ihm die Brüchigkeit der modernen Welt zu zeigen, um ihm 
seine Selbstgewissheit zu rauben“47. Sie sind ein „Stück in die Gegenwart zurück-
geholter, in ihrer Intensität unvergänglicher und warnender Weltgeschichte“48, 
denn das „Interesse des jungen Autors am Phantastischen wurde sozusagen von 
der Wirklichkeit in Beschlag genommen: Gerade diese historische Dimension in 
der Entwicklung eines bedeutenden Schriftstellers ist es, die die heutige Veröf-
fentlichung der Erzählungen rechtfertigt“49.

Lems fabulierte Erzähl-Wirklichkeiten50 vermögen zu wirken, weil sie dem 
Leser „die moderne Welt erfahrbar als literarische Konstruktion“51 von „einer 

44 ebd.
45 BWM: Stanislaw Lem: Irrläufer. In: Der kleine Bund, 08.07.1989.
46 Köthe: Brüchigkeit der Welt.
47 Ebd.
48 BWM: Stanislaw Lem: Irrläufer.
49 vg: Verbindliches Interesse am Phantastischen.
50 Vgl. hierzu: BWM: Stanislaw Lem: Irrläufer: „Ob es sich hierbei um phantastische Spio-

nagegeschichten oder um philosophisch und poetisch verbrämte Kabinettstücke handelt, sie alle 
sind Ausdruck von Einsamkeit und abgründiger, bisweilen gar verbitterter Melancholie, der man 
offensichtlich nur zu begegnen vermag, indem das Erlebte und Erlittene in eine eigene, lediglich 
zum Teil reale Welt transferiert wird.“

51 Köthe: Brüchigkeit der Welt.



21Juvenile Kassandrarufe ...

hinreißenden Klarheit und Deutlichkeit“52 machen, da die Zusammenhänge der 
intransparenten Komplexität der zunehmend atomisierten Realität plausibel frei-
gelegt und die im sonst kaum wahrnehmbaren Hintergrund wirkenden Kräfte 
denunziert werden. Diese „therapeutische“ Funktion, und nicht etwa psycho-
logisch nachvollziehbare glaubwürdige Menschendarstellungen53, an denen in 
seinem Werk ein eklatanter Mangel festzustellen ist, besitzt große Strahlkraft 
für die Lesegemeinde. Und die Irrläufer-Erzählungen, die trotz „mancher sti-
listischer Unbeholfenheiten eine eigenartige Faszination ausüben und nicht nur 
für eingefl eischte Lem-Freunde oder Science-fi ction-Liebhaber interessant sein 
dürften“54, bilden hier keine Ausnahme55, obwohl sie freilich noch nicht ganz 
den typisch Lem’schen intellektuellen Schmaus der späteren Arbeiten bieten kön-
nen.56 Nichtsdestoweniger gewähren sie „einen Blick in die Ursprünge des phan-
tasievoll-phantastischen Schaffens und Denkens eines herausragenden Kopfes“57 
und machen deutlich, dass „bereits in den ersten erzählerischen Fingerübungen 
Lems [...] sein ganzes Talent offenbar“58 wird. Die sieben Textstücke lassen näm-
lich „bei allem jugendlichen Überschwang [...] die Hand des späteren Meister-
erzählers erkennen“59 und werfen „auf das poetische und philosophische Haupt- 

52 Vollmann: Der Engel und der Astronaut.
53 Vgl. hierzu: Kratzenberg: Stanisław Lem: Irrläufer: „Die Themen sind [...] phantastisch, die 

Protagonisten [...] von jener »handfesten Realitätsferne«, welche Lem so zu lieben scheint.“
54 vg: Verbindliches Interesse am Phantastischen.
55 Vgl. hierzu: BWM: Stanislaw Lem: Irrläufer: „Bereits in den Anfängen seiner schriftstelle-

rischen Tätigkeit verbindet Lem wissenschaftliche Sachkenntnis mit plastischer und suggestiver 
Vorstellungskraft sowie mit einer Erzählkunst, die bis heute seine Werke in höchstem Maß aus-
zeichnet.“

56 Vgl. hierzu: Kratzenberg: Stanisław Lem: Irrläufer: „Die Stories sind nicht das [,] was man 
von Lem erwartet, sie sind nicht mal etwas [,] worauf er stolz sein kann, aber immerhin stellen sie 
den Anfang einer der meistbeachtesten [sic!] Schriftstellerkarrieren dieses Jahrhunderts dar. Im 
Klappentext stellt der Autor selbst diese Erzählungen in die Reihe der Jugendsünden, aber immer-
hin hat er es geschafft mittels dieses »Startblocks« ganz nach oben zu springen ... Schon deshalb 
verdient das Buch Beachtung“; athi: Kinderstube der Lem-Phantasie: „Nicht ohne Beklemmung 
hat Zukunftsautor Lem den Blick zurück gewagt. Die hier vorgestellten Geschichten sind allerdings 
alles andere als frühe Irrläufer eines weltberühmten Erzählers“; BWM: Stanislaw Lem: Irrläufer: 
„Stanislaw Lem mag diese Erzählungen als die zögernden Anfänge seiner Schriftstellerlaufbahn 
bezeichnen, als ein Suchen nach einer Bestimmung seiner Worte und späteren Arbeiten, jedoch 
niemand vermöchte in dieser Anthologie nur einen Versuch zu erkennen.“

57 BWM: Stanislaw Lem: Irrläufer.
58 Ebd.
59 NN: Wie Stanislaw Lem anfi ng. In: Elmshorner Nachrichten, 28.06.1989.
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und Spätwerk ein neues Licht und verhelfen zu einem detaillierteren Verständnis 
des ganzen Lem“60. 

KASANDRYCZNE PRZEPOWIEDNIE MŁODEGO AUTORA.
O NIEMIECKIEJ RECEPCJI WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI PROZATORSKIEJ 

STANISŁAWA LEMA (IRRLÄUFER)

Streszczenie

Artykuł rekonstruuje niemiecką recepcję wczesnych utworów prozatorskich 
Stanisława Lema, które ukazały się w języku niemieckim zebrane w tomie Irrläufer 
(1989). Przez niemal pół wieku autor nie wyrażał zgody na ich wznowienie, uważając, 
że jako „grzechy młodości”, merytorycznie nawiązujące do dziewiętnastowiecz-
nych opowieści o „cudownym wynalazku” lub popularnych historii szpiegowskich, 
w kwe stiach formalno-estetycznych podążające natomiast śladami angielskiej short story 
i eksplo atujące ścieżki przetarte przez wielkich realistów (np. Hemingwaya), nie powin-
ny rzucać cienia na wypracowaną przez niego w następnych dziesięcioleciach sławę fi lo-
zofa i intelektualnego nowatora. Jednak to właśnie w tych literackich wprawkach można 
rozpoznać pierwsze oznaki tematycznych zainteresowań i eksplikacyjnych predylekcji 
„dialektycznego mędrca z Krakowa” (F. Rottensteiner). Siedem opowiadań zawartych 
w Irrläufer „pozwala, przy całej ich młodzieżowej egzaltacji, rozpoznać rękę przyszłego 
mistrza” i „rzuca nowe światło na jego późniejszą twórczość literacką i fi lozofi czną oraz 
umożliwia dokładniejsze poznanie całego Lema”.

60 Gajek: Der Anfang eines schriftstellerischen Weges.
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AUTOBIOGRAPHISCHES SCHREIBEN:
IDENTITÄT UND GEDÄCHTNIS BEI GRETE WEIL

Für das Feld des Autobiographischen gilt bekanntlich, dass hier das Ver-
hältnis von Fiktion zu Faktizität am strittigsten ist.1 So betont Philippe Lejeune 
zu recht, dass der immer wieder einmal unternommene Versuch, „auf der Ebene 
der Strukturen, der Erzählweisen oder Erzählstimmen [...] nach klaren Kriterien“ 
zu suchen, „um den Unterschied“ zwischen Autobiographie und autobiographi-
schem Roman „zu begründen“2 von vornherein zum Scheitern verurteilt war. 

Natürlich lassen sich biographische Fakten ermitteln, die Eingang in die 
literarische Darstellung fi nden; insofern ist in der Regel jedes Schreiben auto-
biographisch grundiert. Wenn aber alle fi ktionalen Texte letztlich autobiogra-
phisch begründet sind, dann verschwimmen klare Unterscheidungskriterien zu-
sehends. Als Differenzkriterium ließe sich schließlich nur folgendes zweifelsfrei 
feststellen: Der Verfasser einer Autobiographie als Schöpfer des Äußerungsaktes 
beglaubigt mit seinem Namen die Identität des gegenwärtigen Erzählers mit dem 
in der Vergangenheit handelnden Protagonisten des Textes. Und letztendlich ist 

1 Vgl. Thomas Böning: Dichtung und Wahrheit. Fiktionalisierung des Faktischen und Faktifi zie-
rung der Fiktion. Anmerkungen zur Autobiographie. In: Gerhard Neumann, Sigrid Weigel (Hgg.): 
Lesbarkeit der Kultur. Literaturwissenschaften zwischen Kulturtechnik und Ethnographie. Mün-
chen 2000, S. 343–376, hier S. 344.
Vgl. auch Günter Niggl (Hg.): Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen 
Gattung. Darmstadt 1989. In: ders.: Einleitung, S. 1–17, hier S. 2.

2 Philippe Lejeune: Der autobiographische Pakt. Frankfurt a. M. 1994, S. 49.
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es einzig und allein diese Autor-Signatur3, die den Leser veranlasst, einen solchen 
Text als Autobiographie zu verstehen. Denn auch die Frage nach der ‘Wahrheit’ 
des Dargestellten in Autobiographien führt nicht viel weiter. Das wohl prominen-
teste Beispiel, Goethes Dichtung und Wahrheit, macht dies deutlich: Der Dichter 
bekennt sich ausdrücklich zur Grenzüberschreitung von (faktischer) Wahrheit zur 
Fiktion und fasst dies bekanntermaßen in die Formel, das Geschriebene seien 
„Bruchstücke einer großen Konfession“; und gerade dadurch werde das „Buch 
erst [...], was es eigentlich sein soll“4. Es geht offenkundig um eine ‘innere Wahr-
heit’ des Erlebten und Geschilderten, die mit rein Authentischem nicht zu fassen 
ist. Im Unterschied zum Fremdbiographen einer Biographie erzählt der Auto-
biograph, „was er als einziger zu schildern vermag“5. Und selbst wenn dies „Irr-
tümer, Lügen, Auslassungen oder Verzerrungen“ einschließt, gehören diese „zu 
weiteren Aspekten einer Äußerung, die als solche authentisch bleibt“6. Philippe 
Lejeune verweist darauf, dass „Romane nicht bloß als Fiktionen zu lesen“ sind, 
„die auf eine Wahrheit des ‘menschlichen Wesens’ verweisen, sondern als Phan-
tasmen, die Aufschlüsse über ein Individuum bringen.“7

Autobiographische Wahrheit als Dichtung ausgestaltet und somit von hö-
herer Ordnung als Authentizität, das ist es wohl, was auch für die Romane Grete 
Weils Geltung hat; und dies trifft im besonderen auf ihre Bücher Meine Schwester 
Antigone (1980) und Der Brautpreis (1988) zu, kann man sie doch mit Paul de 
Mans Worten im Sinne einer „Autobiographie als Maskenspiel“8 lesen; dies frei-
lich ist verbunden mit dem Sagen des Unsagbaren – des Grauens von Auschwitz, 
der Identitätssuche einer deutschen Jüdin – einer jüdischen Deutschen.

Im Folgenden soll hierzu die Magister-Arbeit von Maciej Madajski Iden-
titätsproblematik und Gedächtnis in der deutsch-jüdischen Literatur nach 1945 
anhand ausgewählter Werke von Grete Weil (2005) zu Wort kommen.

3 Vgl. Böning: Dichtung und Wahrheit, S. 363.
4 Johann Wolfgang von Goethe: Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Hg. v. Klaus-Det-

lef Müller. Frankfurt a. M. 1986, S. 589.
5 Lejeune: Der autobiographische Pakt, S. 40.
6 Ebd., S. 44.
7 Ebd., S. 47.
8 Paul de Man: Autobiographie als Maskenspiel. In: Die Ideologie des Ästhetischen. Hg. v. Chri-

stoph Menke, Frankfurt a. M. 1993, S. 131–145.
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Grete Weil (18.07.1906–14.05.1999) war lange Zeit als Schriftstellerin 
kaum bekannt. Obwohl sie bereits Ende der vierziger Jahre zu veröffentlichen 
begann, blieb ihr Schaffen von einem größeren Publikum in Westdeutschland 
eigentlich bis 1980 unbemerkt9; erst mit dem Roman Meine Schwester Antigo-
ne erregte sie ein großes Aufsehen. Der danach 1988 erschienene Roman Der 
Brautpreis und die inzwischen verfassten anderen Prosa-Texte bestätigten ihren 
literarischen Ruf, und somit wurde Grete Weil aufgrund der Themen, die sie in 
ihren Büchern behandelte, denjenigen Autoren zugeschrieben, die den Holocaust 
zum Hauptmotiv ihres Schaffens gemacht hatten.

In den Texten dieser Autorin (gemeint sind vor allem die beiden Romane 
Meine Schwester Antigone und Der Brautpreis) ist das Autobiographische von 
großer Bedeutung, und es beeinfl usst in hohem Maße sowohl den Inhalt als auch 
den Aufbau dieser Texte; es soll jedoch betont werden, dass diese Romane keine 
Autobiographien sind. Nun entsteht also die Frage, ob das Autobiographische in 
Grete Weils Texten ein gezieltes oder doch ein eher zufälliges literarisches Ver-
fahren ist.

Für die bewusst von der Schriftstellerin angewandten autobiographischen 
Elemente in den Romanen spricht insbesondere die weitgehende Übereinstim-
mung vieler Fakten aus ihrem Leben, die fast unverändert in der Handlung der 
jeweiligen Texte beschrieben werden. Das sind vor allem diejenigen Fakten und 
Erlebnisse, die im Grunde das ganze Schaffen dieser Schriftstellerin konstituie-
ren: die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden in den Jahren 1933–
1945 und die damit zusammenhängenden Spätfolgen, also die gespaltene Iden-
tität einer deutschen Jüdin bzw. einer jüdischen Deutschen und die Schuld einer 
Überlebenden des Holocaust. Es werden aber auch in den beiden Romanen sehr 
viele Geschehnisse dargestellt, bei denen ausschließlich von Fiktion die Rede 
sein kann – das Kriterium der ,,[...] Identität von Erzähler und Hauptfi gur [...]“10 
ist also nicht völlig eingehalten, was eben die Bezeichnung von Weils Romanen 
als Autobiographien problematisch und nicht eindeutig macht. Ein interessanter 
Vorschlag zur Lösung dieser Frage des Autobiographischen in den Texten dieser 
Autorin stellt Carmen Giese in ihrer Dissertation dar, und zwar stellt sie fest, dass 

9 Für ihre Erzählung Ans Ende der Welt, die die Autorin kurz nach dem 2. Weltkrieg verfasste, 
konnte sie in West-Deutschland keinen Verlag fi nden, bis dieser Text erst 1949 im Volk und Welt 
Verlag (Berlin-Ost) erschienen ist. Vgl. dazu: Lisbeth Exner: Land meiner Mörder, Land meiner 
Sprache. München 1998, S. 68 f., 125.

10 Vgl. Carmen Giese: Das Ich im literarischen Werk von Grete Weil und Klaus Mann. Zwei 
autobiographische Gesamtkonzepte. Frankfurt a. M. 1997, S. 61.
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hier autobiographische Romane vorliegen.11 Von dieser Feststellung ausgehend, 
wird der autobiographische Charakter von Weils Romanen plausibler12, und die 
Analyse der Identitätsfrage in ihren Romanen kann dadurch wesentlich erleich-
tert werden. Wie oben erwähnt, sind viele Fakten aus dem Leben der Autorin 
auf die in der Gegenwart erzählenden Ich-Personen übertragen, um aus dieser 
Perspektive einen besseren, nicht selten kritischeren Blick auf das Erlebte zu ge-
winnen. Dies erfolgt aber stets in einem spezifi schen Zusammenhang, d. h. es 
werden die autobiographischen Elemente fast immer im Bezug auf die fi ktionalen 
Protagonistinnen (Antigone, Michal sowie auch bisweilen auf David) dargestellt 
und mitunter analysiert. Dieses erzählerische Verfahren fi ndet dann seinen Aus-
druck in der Struktur der Texte; dabei sollen insbesondere der häufi ge Wechsel 

11 Diese nicht im Ganzen eingehaltene Authentizität zeugt eben davon, dass Grete Weils Texte 
lediglich eine autobiographische Ausrichtung haben. Das Fiktum und das Faktum sind in ihren Tex-
ten eng verbunden, was ebenfalls die Anwendung des Begriffes ,,autobiographischer Roman“ im 
Fall dieser Autorin begründet und das Ziel dieses Verfahrens erklärt: Einerseits weist Giese darauf 
hin, dass es mit dem Autobiographischen der ,,[...] beiden Autoren [gemeint ist auch Klaus Mann, 
der in der zitierten Dissertation neben Grete Weil behandelt ist – M. M.] um die Rechtfertigung der 
eigenen Existenz und um den Versuch einer Legitimation ihrer persönlich empfundenen Fehltritte 
(bei Grete Weil der nicht geleistete Widerstand gegen Nazis) [...]“ ging. (Giese: Das Ich im lite-
rarischen Werk von Grete Weil und Klaus Mann, S. 24). Die autobiographischen Elemente dienen 
also zur Aufarbeitung des eigenen Lebens. Der Versuch der Ergründung der eigenen Existenz und 
des eigenen Ich im Hinblick auf den Holocaust schlechthin mag demnach vornehmlich mit Hilfe 
des Autobiographischen gelingen; des weiteren grenzt das eben die Texte dieser Autorin von der 
reinen literarischen Fiktion ab: ,,Ein Autobiograph hat in der Regel das Bestreben, das eigene Ich 
zum Zweck einer Selbstanalyse zu ergründen. Aus dieser Selbstanalyse kann mitunter eine Selbst-
erkenntnis und eine Selbstfi ndung erwachsen. Der Romancier hingegen schafft ein ästhetisches 
Kunstwerk. Er ist ein Schöpfer imaginärer Charaktere und Szenerien. [...] Viele Aussagen in Grete 
Weils autobiographischen Romanen deuten daraufhin, dass die Schriftstellerin durch den Schreib-
prozess eine Selbstanalyse anstrebt, ihre eigene Existenz hinterfragt und durch die Schreibarbeit 
Transparenz über ihr eigenes Gewordensein erreichen will“ (ebd., S. 153). Die so gesehene Rolle 
des Autobiographischen bekräftigt dann auch Uwe Meyer in seiner Dissertation zu dieser Autorin 
(Vgl. Uwe Meyer: Neinsagen, die einzige unzerstörbare Freiheit. Das Werk der Schriftstellerin 
Grete Weil. Frankfurt a. M. 1996, S. 37 f.).

12 Selbst Grete Weil äußerte sich zum Thema des Autobiographischen in ihren Texten: ,,Im Ge-
spräch stellt Grete Weil heute fest: Das ist aus Erlebtem Erfundenes. Den Fall selber habe ich nicht 
erfunden, aber aus Tausenden Steinchen von Erlebtem zusammengesetzt“ (zit. nach: Exner: Land 
meiner Mörder, S. 70). Auch im Interview mit Carmen Giese erklärt die Autorin den Grund, wa-
rum ihre Romane vom Autobiographischen geprägt sind: ,,Es ist [das Schaffen – M. M.] sehr stark 
autobiographisch. Allerdings muss man unter den einzelnen Werken unterscheiden. Einige sind 
stärker autobiographisch geprägt als andere; wie z.B. Meine Schwester Antigone [...] oder auch Der 
Brautpreis. Im Brautpreis wird das ganz deutlich, indem ich bestimmte Kapitel mit ‘Ich, Grete [...]’ 
einleite. [...] Ich transportiere Dinge aus meinem Leben auf Romangestalten, weil es einfach Spaß 
macht. Es ist auch unterschiedlich, in welchem Umfang ich dies tue“ (Interview der Verfasserin mit 
Grete Weil am 25. Januar 1995 in ihrem Haus in der Herzog-Sigmund-Straße 3 in Grünwald bei 
München. In: Giese: Das Ich im literarischen Werk von Grete Weil und Klaus Mann, S. 211).
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der erzählenden Personen und der Zeitebenen unterstrichen werden, die im Fall 
von Der Brautpreis bis zu der Zeit der Gründung des frühisraelitischen Staates
zurückreichen. Die Rolle dieses Prozesses der Gegenüberstellung von Fakti schem 
und Fiktivem  in Weils Texten erörtert Dieter Lamping folgendermaßen:

Die Gegenüberstellung von Erlebtem und Erfundenem ist zunächst ein Versuch, 
die subjektive Erfahrung zu objektivieren und sie in einem größeren historischen 
Kontext zu platzieren. [...] Die späteren Romane [von Grete Weil – M. M.] 
erschöpfen sich aber weder in der Fiktionalisierung der eigenen Autobiographie 
noch in der historischen Beglaubigung der Fiktion. Mit der Fiktion ist vielmehr 
ein Moment von Spiel verbunden. Die Geschichten Antigones oder Michals sind 
für die Erzählerinnen jeweils auch Fiktions-Spiele: Gegenentwürfe zur eigenen 
Biographie. In ihnen imaginiert die Autorin mit Hilfe anderer – mythischer – 
Figuren alternative Lebensgeschichten.13

Demnach greift die Schriftstellerin in Meine Schwester Antigone die Sophokle-
ische Tragödie von der thebanischen Prinzessin auf. Die Figur dieses Mädchens 
organisiert den ganzen Roman, denn sie wird ,,zum Maßstab der Selbstbetrach-
tung [...]“14 der Ich-Erzählerin, die das Trauma der Verfolgungsjahre nicht loszu-
werden imstande ist. Indem die Ich-Erzählerin einen Vergleich zwischen ihr und 
Antigone zu ziehen versucht15, will sie sich über ihr Handeln während des Exils 
und der Zeit des Unterschlupfs klar werden. So entsteht ein ambivalentes Bild 
der zwei weiblichen Figuren, die zum einen viel Gemeinsames haben und zum 
anderen sich vollkommen voneinander unterscheiden: 

Wie stelle ich sie mir vor? An einem Tag glaube ich es zu wissen, am nächsten 
nicht mehr, bald ist sie ein Stück von mir und bald in allem mein Gegenpart. Traum 
durch die Zeit, wie ich mir wünsche zu sein, wie ich nicht bin, Königstochter 
in frühen Jahren, Landstreicherin dann, kompromisslose Widerstandskämpferin, 

13 Dieter Lamping: Von Kafka bis Celan. Jüdischer Diskurs in der deutschen Literatur des 20. 
Jahrhunderts. Göttingen 1998, S. 127 f.

14 Giese: Das Ich im literarischen Werk von Grete Weil und Klaus Mann, S. 133.
15 Die Ich-Erzählerin vergleicht nicht nur sich selbst mit der Gestalt Antigones; es werden auch 

andere authentische Personen mit Antigone verglichen, wie Sophie Scholl, Jeanne d’Arc, Gudrun 
Ensslin, die der Ansicht der Ich-Erzählerin nach, die Werte des Widerstands besser als sie selbst 
verkörperten.
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die ihr Leben einsetzt und verliert, Jüngerin, Geliebte des Dionysos, für die Leben 
Hass und Tod Liebe bedeutet, die Entschlossene, nicht von ihrem Gesetz.16 

Das der Ambivalenz zwischen den beiden Frauenfi guren zugrunde liegende 
Moment ist insbesondere der Widerstand; Antigone leistete ihn gegen Kreons 
Befehl, weigerte sich nicht, aus Liebe zu Polyneikes das Verbot zu umgehen. 
Die Ich-Erzählerin sieht sich angesichts dieser tapferen Figur als jemand, der 
widerstandsunfähig war. Demnach analysiert sie die Gründe dafür, warum sie 
eigentlich versagte. Herangezogen wird vor allem die Möglichkeit, den Mann der 
Ich-Erzählerin retten zu können, als er während einer Razzia festgehalten wurde; 
jedoch gelingt es ihr nicht, und ihr Mann Waiki wurde in das Konzentrationslager 
Mauthausen deportiert und dort ermordet:

Zehn Tage bleibt er in einem Lager in Holland, zehn Tage lang Hoffnung, ihn 
herauszuholen. Der einzige, an den ich mich wenden kann, ist Haverkamp [der 
deutsche Verwalter der jüdischen Geschäfte in Holland während der deutschen 
Besatzung – M. M.]. Ich versuche ihn zu überreden, bei der Gestapo auf den 
Tisch zu schlagen [...], weil er Waiki [...] brauche. [...] Nicht weinen, sonst hält 
er mich für hysterisch und tut nichts. Ich rede weiter, versuche meine Stimme 
unter Kontrolle zu halten, höre, wie sie schwankt, heiser wird, krächzend [...].17

Am Ende dieses vergeblichen Gesprächs stellt die Ich-Erzählerin fest:

Ich gehe weg mit dem Wissen, das Gespräch meines Lebens verloren zu haben. 
Mein Talent, mit Worten etwas deutlich zu machen, hängt in Fetzen. Ich werde 
keine Zeile mehr schreiben. [...] Vielleicht wäre ich besser doch hysterisch 
geworden. Vielleicht hätte meine Hysterie ihn angesteckt. [...] Mut trennte Waiki 
von der Rettung vor einem grässlichen Tod, und mich vor der Wunde, die nicht 
mehr heilt.18 

Die unaufhaltsame und gesetzwidrige Haltung Antigones führt zu dem anderen 
Vorwurf, den die Ich-Erzählerin sich selbst macht: 

Warum habe ich den Hauptsturmführer nicht umgebracht bei der großen Razzia 
im Juni 43, als sechstausend auf einmal wegkamen? Ich trug die Armbinde des 

16 Grete Weil: Meine Schwester Antigone. Zürich, Köln 1980, S. 13.
17 Ebd., S. 48 f.
18 Ebd., S. 51 f.
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Jüdischen Rates, konnte mich frei bewegen, brauchte nur an ihm vorbeigehen 
und abdrücken. Den Revolver, den ich nicht hatte, doch warum hatte ich ihn 
nicht?19

Doch trotz dieser Vorwürfe ist Antigone der Ich-Erzählerin immer noch sehr nah, 
zumal sie die Zeit ihres Verstecks in Holland und vor allem ihre ,,Existenz aus 
Erinnerung“20, die von der Überlebensschuld geplagt ist, auf Antigones Brautge-
mach-Grab transponiert und sich wie die mythische Figur zum (inneren) Tode 
verurteilt sieht.21 Die Ich-Erzählerin vergleicht sich öfters mit Antigone und ver-
sucht, einen Identifi kationsprozess mit ihr zu vollziehen. Dieser Prozess verläuft 
aber dann nur in eine Richtung, und zwar alle Taten der Ich-Erzählerin während 
des 2. Weltkrieges werden nach einem Maßstab beurteilt, nach Antigones Wi-
derstand. Mit solchen Vergleichen, die bei der Ich-Erzählerin ständige Schuldge-
fühle herbeiführen, beginnt letztendlich der Identifi kationsprozess mit der the-
banischen Prinzessin zu scheitern. Ihre Worte: ,,Nicht mitzuhassen, mitzulieben 
bin ich da“22, überträgt die Ich-Erzählerin in eine andere Wirklichkeit, in die Zeit 
der Judenverfolgung. So wird Antigone als eine der vielen Juden in Amsterdam 
dargestellt, die zum Abtransport in das KZ bestimmt sind. Als ihre Daten von 
der Ich-Erzählerin aufgenommen werden, die als Mitglied des ‘Jüdischen Ra-
tes’ an der Schreibmaschine sitzt,  zieht Antigone einen Revolver und tötet den 
Hauptsturmführer. Dabei spricht sie ihren berühmten Satz, jedoch umformuliert: 
,,Nicht mitzulieben, mitzuhassen bin ich da“.23 Antigone tut also das, was die 
Ich-Erzählerin nicht zu vollziehen vermochte. Doch eben an dieser Verkehrung 
der Antigoneschen Moraldefi nition scheitert der Identifi kationsversuch der 
Ich-Erzählerin mit dieser mythischen Figur. Der Holocaust markiert eine Zäsur, 
nach der die Worte ,,Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da“ nicht aufrech-
terhalten werden können. Die Identifi kation mit der Antigone kann infolge des 
Scheiterns „[...] der humanistischen Denktradition angesichts der Vernichtung 
der europäischen Juden“24 nie gelingen. Der Mangel der Protagonistin an Wider-

19 Ebd., S. 74 f.
20 Ebd., S. 77.
21 Vgl. ebd., S. 68 f.
22 Ebd., S. 15.
23 Ebd., S. 219.
24 Giese: Das Ich im literarischen Werk von Grete Weil und Klaus Mann, S. 136; vgl. auch: Meyer: 

Neinsagen, die einzige unzerstörbare Freiheit, S. 273.
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stand, ihre vermeintliche Schuld am Überleben macht die Antigone-Figur für sie 
fremder, auf die keine Identifi kation in Anspruch genommen werden kann: 

[...] Hitler schaffte Menschen ab. Zum erstenmal, verstand ich, dass ich mich 
habe abschaffen lassen. Es war nicht allein Hitlers Schuld. Zu so was gehören 
zwei, einer, der’s tut, und der andere, der’s hinnimmt. Er erließ irrwitzige 
Gesetze, ich habe sie befolgt. Ich würde mich selbst nicht ernst nehmen, wenn 
ich mich darauf beriefe, dass mir als Jüdin nichts übrig blieb. Ich sagte nicht 
nein – Neinsagen, die einzige unzerstörbare Freiheit, Antigone hat sie souverän 
genutzt –, ich sagte ja. Ja, ich verlasse Deutschland, ja, ich bin keine Deutsche 
mehr, ja, ich höre auf zu schreiben, ja, ich nähe mir auf die Kleider den gelben 
Stern, ja, ich tippe in der verdammten Schwouburg Briefe, ja, ich nehme einen 
fremden Namen an, ja, ich mache keinen Versuch, Waiki aus dem KZ zu befreien, 
ja, ich schieße den Hauptsturmführer nicht nieder. So rette ich mein Leben, so 
schaffe ich mich selber ab. Was abgeschafft ist, kann durch keine Hexerei und 
keine Gnade neu entstehen.25

Die moralische Instanz, die Antigone für die Ich-Erzählerin noch am Anfang war, 
kann im Hinblick auf Auschwitz keine moralische Inanspruchnahme garantieren, 
daher löst sich die Ich-Erzählerin von Antigones Moral ab26: ,,Plötzlich lasse ich 
sie [Antigone – M. M.] los, sie fällt zu Boden, bleibt liegen wie sie gefallen ist. 
Ich laufe fort, laufe, laufe.“27

Mit der Identitätsfrage setzt sich Grete Weil in diesem Roman zwar nicht 
so umfangreich wie in Der Brautpreis auseinander, aber mitunter tauchen doch 
Überlegungen zu dieser Problematik auf. Es wird dann nicht nur das Judentum 
herangezogen, sondern es werden auch der Identitätsverlust und die Identitätssuche 
zur Sprache gebracht. Die Frage nach der eigenen Identität der Ich-Erzählerin 
wird immer im Bezug auf die Jahre 1933–1945 erwähnt; bereits am Anfang sagt 
die Ich-Erzählerin das deutlich, als sie an der deutsch-jüdischen Symbiose zu 
zweifeln beginnt, und zwar nach Hitlers Machtübernahme.28 Im Laufe des Exils 
und der Kriegsjahre, besonders in der Zeit der Deportationen der Juden aus Hol-

25 Weil: Meine Schwester Antigone, S. 128. Der Ich-Erzählerin ist es also nicht gelungen, ihre 
‘Existenz aus Erinnerung’, die von der Überlebensschuld geprägt ist, aufzuheben.

26 Vgl. dazu: Giese: Das Ich im literarischen Werk, S. 136; Meyer: Neinsagen, die einzige 
unzerstörbare Freiheit, S. 273.

27 Weil: Meine Schwester Antigone, S. 221.
28 Vgl. ebd., S. 7.
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land wird der Protagonistin klar, dass ihr die bisher fremde jüdische Identität 
aufgezwungen wurde:

Dann der Tag des Entsetzens, der 30. Januar 33 und die acht Jahre des Untergangs, 
in denen uns fast alles, was zu uns gehört, abhanden kommt. Land, Sprache, 
Sicherheit und schließlich die eigene Identität. [...] Wir sind nicht mehr das, 
was wir noch vor kurzem waren. Zumindest in den Augen der anderen. Aber es 
ist ausgeschlossen, sich in den Augen der anderen zu verändern, ohne dass im 
eigenen Sein etwas passiert.29

Diese Aufgezwungenheit führt zugleich zu einem ambivalenten Verhältnis der 
Ich-Erzählerin zu ihrem Judentum. Dies wird vornehmlich ersichtlich, als sie sich 
an ihr Elternhaus und an die darin herrschenden Sitten30, die keine jüdischen 
waren, erinnert. Am Beispiel dessen, was zu Hause gelesen wurde, unterstreicht 
sie ihr Deutsch-Sein:

Der Sechsjährigen las er [der Vater – M. M.] am Sonntagmorgen im Bett Reineke 
Fuchs vor, Hermann und Dorothea, Maria Stuart. Als ich zwölf war, lasen wir 
Faust mit verteilten Rollen.31

Demzufolge sieht sich die Ich-Erzählerin vor allem mit dem deutschen Kultur -
kreis verbunden, jedoch spaltet die Vernichtung der europäischen Juden, der Holo-
caust ihre Identität, was aber nicht heißt, dass sich die Protagonistin zum Juden-
tum bekennt. Noch nach dem 2. Weltkrieg zweifelt sie nicht an ihrem Deutsch-
Sein, immer noch ist ihr das Judentum wenig bekannt32, jedoch weiß sie, dass 
sie dem Jüdischen auch angehört; freilich nicht als eine Gläubige, sondern als 
Leidens- und Schicksalsgefährtin:

Ich lerne eine mir ganz unbekannte Schicht kennen, jüdische Kleinbürger, 
Proletarier, Typen, die Rembrandt gemalt hat, sehr orientalisch, sehr fremd, 
misstrauisch gegen alle Außenstehenden, von sich selbst überzeugt, tragische 
Clowns, schwierig zu behandeln, schwer zu ertragen für mich, die nicht zu ihnen 
gehört, die zu ihnen gehört, eine Assimilierte, religiös Ungebundene, die das 

29 Ebd., S. 159 f.
30 Vgl. ebd., S. 7 f., 160 f.
31 Ebd., S. 55.
32 Ebd., S. 160: ,,Meine Beziehung zum Judentum, lau und lasch, ohne Konturen“. 
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gleiche Schicksal hat, seit Tausenden von Jahren und in der nächsten Zukunft 
[...].33

Das Judentum begreift also die Ich-Erzählerin als eine Leidens- und Schicksals-
gemeinschaft, die aber heterogen und unsolidarisch war.34 

Der zweite Roman ist noch stärker als dezidierte Auseinandersetzung der 
Autorin mit ihrem Juden-Sein anzusehen. Der Ausgangspunkt der Beschäftigung 
mit dem Judentum in diesem Prosatext ist die Figur von König David, der altbi-
blischen Gestalt, deren Leben von Diskrepanzen gekennzeichnet war, und die 
sowohl die Juden als auch die Christen bis heute interessiert. Michelangelos 
Skulptur vom jungen König David, die von der Ich-Erzählerin zunächst grenzen-
los bewundert worden war, wird später dem Davidsbild von Rembrandt gegen-
übergestellt. Der schöne, nach dem altgriechischen Maßstab der Bildhauerkunst 
gestaltete David, der die von ihm entzückte Protagonistin in ihrem abendlän-
dischen Erbe bestätigt, kann die Gegenüberstellung mit dem jüdischen Jungen, 
mit den sichtbaren „jüdischen Zügen“ nicht aufrechterhalten.35 Dieser Vergleich 
der zwei verschiedenen David-Figuren ist auch ein gewisser Ansporn für die 
Ich-Erzählerin, ihre bisherige Auffassung vom Judentum von Grund auf zu hin-
terfragen:

33 Ebd., S. 80 f.
34 Dies ist nicht nur aus dem oben angeführten Zitat ersichtlich, sondern z. B. auch als die 

Ich-Erzählerin den Jüdischen Rat in Amsterdam als eine „Klassenorganisation“ bezeichnet, die 
„von Anwälten, Professoren, Großkaufl euten geleitet [wird – M. M.], die ihresgleichen bevorzugt 
schützen“ (Weil: Meine Schwester Antigone, S. 93). Einen anderen Begriff dafür schlägt Uwe 
Meyer in seiner Dissertation vor, und zwar „Zwangsgemeinschaft“: ,,Als Zwangsgemeinschaft 
zeichnet sich die jüdische Leidens- und Schicksalsgemeinschaft im Verständnis Grete Weils vor 
allem durch Heterogenität aus. [...] Indem die Autorin die Heterogenität der jüdischen Leidens- und 
Schicksalsgemeinschaft anhand der unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale bzw. Verhaltens-
weisen sowie anhand der sozialen Schichtung darstellt, nennt sie Gründe dafür, warum der von ihr 
vermisste innere Zusammenhalt dieser Zwangsgemeinschaft nicht zustande kommen konnte. Grete 
Weils Kritik der mangelnden Solidarität unter den Opfern ist unüberhörbar“ (Meyer: Neinsagen, 
die einzige unzerstörbare Freiheit, S. 200). 

35 ,,Ich brachte David [die Skulptur von Michelangelo – M. M.] mit nichts Jüdischem in Ver-
bindung. Er war Florentiner und basta. [...] Dann stand ich in Den Haag [...] vor einem David, 
Rembrandts David, der so ganz anders als der meine war und mich doch anrührte. [...] Ein kleiner 
Judenjunge spielt Harfe [...] David, kein Held, ein Dichter und Sänger, warum hatte ich nie daran 
gedacht? [...] Dieser dunkellockige, eher hässliche Knabe verdrängte den Krieger, er, ein Bruder der 
vielen aus dem Judenviertel Amsterdams, die da noch lebten und Juda, Benjamin, Ruben, Abraham 
oder auch David hießen, keine Könige waren, sondern Händler, Diamantenschleifer, Talmudschü-
ler, zuweilen Musiker – und von denen kaum einer überlebte“ (Grete Weil: Der Brautpreis. Zürich 
1988, S. 9, 11).
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ICH, GRETE, die Spätgeborene in einer späten zugrundegehenden Welt hörte 
das Wort Jude, das ich nach dem Krieg nicht mehr hatte hören wollen, noch sehr 
oft, gebrauchte es selbst, es war zum Zwang, zum Bekennerzwang geworden, 
auch dann. Wenn die Leute es gar nicht hören wollten. Als Jude war ich verfolgt, 
als Jude Waiki, mein Geliebter, mein Mann, ermordet worden. Ich konnte das 
Judesein nicht ablegen wie ein altmodisch gewordenes Kleid. Das Judesein ist 
vorhanden, doch gelingt es mir nicht, es mit Inhalt zu füllen. Ohne Gottesglauben 
nicht möglich.36 

Da sich eben die Ich-Erzählerin vor allem als eine säkularisierte Jüdin sieht, be-
gibt sie sich auf die Suche nach der eigenen Identität auf ihre eigentümliche Art 
und Weise, indem sie die Michal-Figur erzählen lässt. Aus der von Michal nacher-
zählten Geschichte Davids will sie erfahren, wer er im Grunde war, ob ,,[...] er 
dem David des Michelangelo, dem Rembrandt oder keinem von beiden [...]“37 
ähnelte. Des weiteren soll dies ihr Verhältnis zum Judentum bestimmen, das 
durch die David-Figur geprägt ist. Somit beginnt der Bericht Michals in der Zeit, 
als David längst gestorben war und sein Sohn Salomo herrscht. Durch umfangrei-
che Rückblenden erzählt Michal ihr Leben am Hof ihres Vaters, des Königs Saul, 
als sie dort zum ersten Mal David, damals noch dem Hirtenjungen, begegnete, 
der ihrem Vater die Schwermut mit dem Harfenspiel und mit Gesang vertrieb. 
Auf den ersten Blick verliebte sie sich in David und konnte sich dann nicht da-
mit zurechtfi nden, dass König Saul, verwirrt durch die Prophezeiung, den Thron 
zugunsten eines Unbekannten bald zu verlieren, David töten wollte. Als er auf 
seinen mörderischen Plan verzichtet hatte, billigte er, dass David Michal heiratet. 
Aus Hinterlist befahl er David, als Brautpreis einhundert Vorhäute der Philister 
zu bringen, in der Hoffnung, dass David dabei ums Leben kommt. Dem angehen-
den Mann Michals gelang es jedoch, und er brachte sogar zweihundert Vorhäute. 
Diese Tat wurde als der Ausdruck großen Heldentums angesehen, aber für Mi-
chal kam damit das Bild Davids – des Sängers, des Dichters – abhanden. Für sie 
ist der erbrachte Brautpreis abscheuerregend, und obwohl sie Davids Frau wird, 
verweigert sie sich ihm während der Hochzeitsnacht. Michal berichtet dann im 
Grunde chronologisch über die Machtergreifung und die Herrschaft Davids, doch 
tut sie das alles vor dem Hintergrund der Ereignisse und der Einsamkeit, in die 
sie nach ihrer Weigerung geriet. Die Einsamkeit ist Michal und der Ich-Erzähle-

36 Ebd., S. 70.
37 Ebd., S. 168.
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rin Grete gemeinsam, doch ist das nicht der einzige Grund dafür, dass sich die 
Ich-Erzählerin mit der Michal-Figur  beschäftigt. Sie weist auf ihr Judentum hin, 
das jedoch ihrer Ansicht nach, ohne jüdischen (in ihrem Fall keinen) Gottesglau-
ben zu schwach ist, um sich mit Michal verbunden zu fühlen.38 An dieser Stelle 
zieht sie Worte Thomas Manns heran39, die die Vorgehensweise und das Ziel der 
Beschäftigung sowohl mit der David- als auch mit der Michal-Figur begründen: 
Sie will sich mit ihrer aufgezwungenen jüdischen Identität im Hinblick auf die 
(in diesem Fall stets säkularisierte) altbiblische Geschichte des Judentums ausei-
nandersetzen. Dadurch wird auch die Michal-Figur ein „Mittel“ zur Bezugnahme 
der Ich-Erzählerin zu ihrer Identität40:

Sie [Michal – M. M.] und ich, verbunden durch die Zugehörigkeit zu einem 
Volk, das gar kein Volk ist, aber immer eines hat sein wollen: zwei jüdische 
Frauen. Sie, Michal, war das Gefäß, in das ich meine Gedanken, meine Wünsche 
und das, was mir vernünftig erschien, füllen konnte, und sie war mir ein gutes 
Gefäß.41

Diese biblische Frauengestalt ist für die gegenwärtige Ich-Erzählerin auch der 
Ausgangspunkt zu den Überlegungen über ihre jüdische Identität. Bereits zu Be-
ginn des Romans, als die Michal-Geschichte noch nicht begonnen hat, stellt die 
Ich-Erzählerin Grete fest, dass ihr das Judentum fremd war: ,,Ich wollte deutsch 
sein, nicht jüdisch. [...] Vom Judentum erfuhr ich so gut wie nichts, weder zu 
Hause noch in der Schule.“42

38 Vgl. ebd., S. 187.
39 ,,Thomas Mann [...] sagte in einer Rede über das Problem des Antisemitismus, in der er auch 

darüber berichtete, warum er den ‘Joseph’ geschrieben hat: ‘Nun ist das Typische immer zugleich 
das Mystische’“ (Weil: Der Brautpreis, S. 187). Dieses Zitat wird in der bereits angeführten Dis-
sertation von Uwe Meyer ausführlich erörtert, indem Thomas Manns Rede umfangreicher darge-
stellt wird (Meyer: Neinsagen, die einzige unzerstörbare Freiheit, S. 290 ff.). Das Fazit von Meyers 
Ausführungen, die das Verhältnis der Ich-Erzählerin Grete zu Michal betreffen, ist folgendes: Die 
Beschäftigung der Ich-Erzählerin mit dem altbiblischen Stoff im Allgemeinen soll ihr bei dem 
Verstehen, bei der bewussteren Wahrnehmung ihres Juden-Seins helfen: ,,[...] Dem Menschen sei 
‘am Wiedererkennen gelegen’, er ‘möchte das Alte im Neuen wiederfi nden und das Typische im 
Individuellen’. Das Typische sei aber [...] ‘auch das Mythische’“ (Thomas Mann, zit. nach: ebd., 
S. 291).

40 ,,Bin ich jüdischer geworden, seitdem ich mich mit David und Michal beschäftige? Ja sicher, 
irgend etwas hat angefangen, das vorher nicht da war. Ein neues Thema in meinem Leben, ein neu-
er, mir bisher unbekannter Stoff“ (Weil: Der Brautpreis, S. 168).

41 Weil: Der Brautpreis, S. 169.
42 Ebd., S. 9.
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Dabei unterstreicht die Erzählerin, wie bereits in Meine Schwester Antigone, 
dass sie sich mit dem deutschen Kulturkreis identifi zierte.43 Erst die schweren 
Erfahrungen des Exils brachten ihre Identität ins Wanken:

Sie verhafteten Waiki, den geliebten, brachten ihn fort, ins KZ Mauthausen, wo 
sie ihn ermordeten. [...] Mein Mann wurde ermordet [...] Ich wusste jetzt, dass 
ich Jüdin war. Nur Jüdin. Tag und Nacht, Nacht und Tag. Eine zu Vernichtende, 
damit beschäftigt zu überleben.44 

Es mag scheinen, dass sich die Ich-Erzählerin völlig zum Judentum bekannte, 
jedoch ist diese Annahme falsch, denn durch die Verfolgungsjahre ist ihr ihre 
Identität nur problematischer geworden. In den weiteren Passagen erzählt sie von 
ihrer Rückkehr nach Deutschland, das sie nie anders als ihre Heimat bezeich-
net45. Ihre Identität gewann hingegen an Ambivalenz, und zwar fühlte sich die 
Ich-Erzählerin nicht mehr nur als eine Deutsche – als die vermochte sie sich nach 
dem Holocaust nicht mehr zu identifi zieren, sie wurde auch Jüdin: ,,Ich bin eine 
Deutsche, nun schön: eine deutsche Jüdin.“46 

Diese Feststellung der jüdischen Identität ist aber im Fall der Ich-Erzählerin 
nicht wortwörtlich zu nehmen, denn fast am Ende des Romans verneint sie ihr 
Jude-Sein. Sie will nicht mit Israel identifi ziert werden, wo sie nicht hingehöre, 
nicht einmal mit dem jüdischen Kulturerbe, das ihr trotz allem fremd bleibt.47 Ihre 
jüdische Identität, obwohl ohne Gottesglauben, bleibt auf andere Weise bestehen: 
Sie stellt fest, dass sie zur Jüdin vor allem durch  den Holocaust wurde, und  dass 
sie sich nur aufgrund des Leidens während des 2. Weltkrieges dem Judentum 
zugehörig fühlt48:

43 Vgl. ebd., S. 9: Sie ,,[...] träumte von Egmont, dem Prinzen von Homburg, Don Carlos.“ 
44 Ebd., S. 50.
45 ,,Meine deutsche Identität war mir schon bald nach meiner Rückkehr klar, und ich habe sie 

seither nie mehr in Zweifel gezogen“ (ebd., S. 167). An einer anderen Stelle stellt die Ich-Erzäh-
lerin entschieden fest: ,,Bayern, meine Heimat“ (ebd., S. 9). Dann ist noch eine Aussage von ihr 
zu fi nden, die ihre Entschiedenheit bekräftigt: ,,Immer wieder werde ich gefragt, warum ich nach 
Deutschland zurückging. Es ist mein Land, in dem meine Sprache gesprochen wird. Es bleibt mein 
Land, ob ich es mag oder nicht. (Und sehr oft mag ich es nicht)“ (ebd., S. 165).

46 Ebd., S. 165.
47 Vgl. besonders: ebd., S. 219 ff.
48 Insofern ist das Fazit dieser Überlegungen zur Identität dem anderen aus Meine Schwester 

Antigone sehr ähnlich.
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Viel schwieriger die Frage nach meiner jüdischen Identität. [...] Doch hab 
ich [...] viel darüber nachgedacht und meine, zur jüdischen Identität wäre der 
Glaube nötig, der Glaube an Jahwe, den von den Juden erfundenen und an zwei 
Weltreligionen weitergegebenen Gott. Sodann die Verbundenheit mit dem Land 
Israel, ein Heimatgefühl für Erez Israel, dem Land der Väter. Weder das eine 
noch das andere ist bei mir vorhanden, war nie vorhanden, so meine ich, dass 
ich auch niemals eine jüdische Identität hatte. Übrig bleibt, dass ich als Jüdin 
erfahren habe, was Leiden bedeutet. Also wohl das einzige Rudiment einer 
Identität die Leidens-, die Schicksalsgemeinschaft.49 

In den beiden Romanen werden zwei wichtige Aspekte von Grete 
Weils Prosa thematisiert, und zwar die Identität einer deutschen Jüdin bzw. einer 
jüdischen Deutschen nach dem Holocaust und das Erinnern an das Grauen des 
Massenmordes an den europäischen Juden während des 2. Weltkrieges; und dies 
alles wird dann aber konsequent von der Autorin anhand des autobiographi -
schen Materials realisiert. In der permanenten Gegenüberstellung des Selbst-Er-
lebten mit dem Erfundenen setzt sich die Schriftstellerin zum einem mit ihrem 
Überleben des Holocaust und zum anderen mit ihrer problematisch gewordenen 
Identität auseinander. Durch die Transposition des Autobiographischen, also des 
Faktischen, auf das Fiktive gewinnt Grete Weil die nötige Distanz, aus der sie ihr 
Verhalten sowohl während der Judenverfolgung und -vernichtung als auch nach 
1945 bewusster und kritischer betrachten kann. Demzufolge bezieht sie sich in 
Meine Schwester Antigone auf die Figur Antigones, die für die Ich-Erzählerin 
aus der Gegenwart der Inbegriff des von ihr während des 2. Weltkrieges nicht 
geleisteten Widerstands war. Die Gesetzwidrigkeit der thebanischen Prinzessin 
führt in Anbetracht des Überlebens der Ich-Erzählerin zum Scheitern des Identi-
fi kationsprozesses dieser beiden Figuren; am Ende des Romans „befreit“ sich die 
Protagonistin von der Moral, die diese antike Gestalt verkörperte. Die in Meine 
Schwester Antigone im Prinzip nicht gelöste Frage der Überlebensschuld und 
insbesondere der gespaltenen Identität wird erst in Der Brautpreis behandelt. Die 
Beschäftigung mit der Michal-Figur ist zweifellos als die entschiedene Auseinan-
dersetzung der Autorin mit der aufgezwungenen jüdischen Identität anzusehen, 
wo die Schriftstellerin im direkten Bezug auf den altbiblischen Stoff der endgül-
tigen Bestimmung ihrer Identität am nächsten ist.

49 Weil: Der Brautpreis, S. 167.
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PISARSTWO AUTOBIOGRAFICZNE:
TOŻSAMOŚĆ I PAMIĘĆ U GRETY WEIL

Streszczenie

W artykule zajęto się tekstami autobiografi cznymi w kontekście rozrachunku 
z Holocaustem. W centrum uwagi znajdują się powieści Meine Schwester Antigone 
i Der Brautpreis Grete Weil, autorki żydowskiego pochodzenia. Interpretacja podkreśla 
problematykę tożsamości pisarki jako Żydówki i Niemki oraz daremne usiłowanie 
opowiedzenia tego, czego powiedzieć się nie da – literackiego ujęcia grozy Auschwitz/
Oświęcimia. 
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EINE SKIZZE

Es gibt kein Land Österreich, das hat es nie gegeben. 
Und was wir heute so nennen, trägt seinen Namen, weil 
es in irgendwelchen Verträgen so beschlossen wurde. 
Aber der wirkliche Name war immer ‘Haus Österreich’. 
Ich komme aus dieser Welt, obwohl ich geboren wurde, 
als Österreich schon nicht mehr existierte. Doch 
unterirdische Querverbindungen gelten für mich immer 
noch, und die geistige Formation hat mir dieses Land, 
das keines ist, gegeben.

Ingeborg Bachmann

EINLEITUNG

Der Versuch den Standort der österreichischen Literatur zu bestimmen, setzt 
eine eingehende Auseinandersetzung mit jenen Prämissen voraus, die von dem 
Charakter der Literatur entscheiden, die auf einem konkreten Gebiet und in ei-
ner konkreten Sprache entsteht. In diesem Fall ist es weder der staatsnationale, 
noch der sprachnationale Faktor, der bei der Wahl der Argumente und Beispiele 
für den legitimen Gebrauch der Bezeichnung österreichische Literatur relevant 
ist. Gleichzeitig verzichtet dieser Beitrag auf die Darstellung des quantitativen 
Anteils der Autoren aus Österreich an dem Literaturbetrieb im deutschsprachigen 
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Raum. Angestrebt ist eher die Beantwortung der Frage, was qualitativ von der 
Sonderstellung der Literatur aus Österreich entscheidet und ob überhaupt von 
dieser Sonderstellung die Rede sein darf. Das Interesse an diesem Thema fällt mit 
der Forschung innerhalb der in Österreich betriebenen Germanistik eng zusam-
men. Seit mehreren Jahren wird an einem großen Projekt gearbeitet, welches sich 
zuerst in Begründung von Institut zur Erforschung und Förderung österreichi-
scher und internationaler Literaturprozesse materialisierte.1 Dieser Beitrag ver-
steht sich in diesem Zusammenhang als Stimme aus auslandsgermanistischer 
Sicht, die weder einen Anspruch auf Vollkommenheit noch einen auf die End-
gültigkeit der Thesen erhebt. Es ist einerseits die chronologische und literaturge-
schichtlich verankerte Skizze, andererseits aber diachronisch angelegte, interpre-
tatorische Annäherung an die genannte Problematik. 

GIBT ES EINE ÖSTERREICHISCHE LITERATUR?

Die Frage erscheint hier im historisch begründeten kritischen Hinblick auf 
die Defi nition der Nationalliteratur, die auf Georg Gottfried Gervinus zurückgeht. 
Seinem Ansatz entsprechend, erfüllte zu Beginn des Jahrhunderts der Nationen 
die Nationalliteratur historische Bedürfnisse, sie lieferte nämlich Bausteine zur 
Selbstvergewisserung der entstehenden nationalen Kulturen.2 Vittoria Borsò be-
tont in ihrem aufschlussreichen Beitrag Europäische Literaturen versus Weltlite-
ratur –  Zur Zukunft von Nationalliteraturen aber mit Nachdruck, dass National-
literatur „die politische Durchsetzung einer sich nach innen abschottenden, aber 
zugleich nach außen expandierenden Einheit begleitete, die die Illusion der Ho-
mogenität im inneren pfl egte und alles Fremde auf die Anderen, die Fremden, die 
Ausländer projizierte“.3 Ich schließe mich denjenigen Literaturforschern an, wel-
che die Existenz einer österreichischen Literatur, mit der Einschränkung Borsòs 
zum tradierten Verständnis der Nationalliteratur, vorurteilsfrei untersuchen und 
erforschen wollen. Zu diesen weltweit aktiven Germanisten und Kulturforschern 

1 Seit 1965 ist in Wien die Dokumentationsstelle für neuere Österreichische Literatur tätig; das 
führende Projekt zur österreichischen Literatur ist das im November 1994 gegründete Institut zur 
Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Literaturprozesse (INST).

2 Die Grundlagen für solches Verständnis der Nationalliteratur schuf Gervinus mit seiner 
Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen, Leipzig 1835. Gervinus weist dem 
Literaturhistoriker eine politische Aufgabe zu, bezogen auf seine integrierende Rolle als Kultur-
träger angesichts der damals historischen Zerstückelung Deutschlands.

3 Vittoria Borsò: Europäische Literaturen versus Weltliteratur – Zur Zukunft von Nationallitera-
tur. In: Jahrbuch der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 2003, S. 233.
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gehören in den USA Donald Daviau, William Johnston, Klaus Zayringer (früher 
in Frankreich), in Australien Leslie Bodi sowie die österreichischen Forscher: Kurt 
Bartsch (Graz), Herbert Arlt und Wendelin Schmidt-Dengler (beide Wien). Damit 
will ich die provokante Feststellung Bernhards, „Die österreichischen Schriftstel-
ler insgesamt haben überhaupt nichts zu sagen und können das, das sie nicht zu 
sagen haben, nicht einmal schreiben“, hinterfragen.4 Es folgt konsequenterweise 
eine synthetisierende Analyse und Interpretation des gegenständlichen Nichts.

Als erforderliche zeitliche Einschränkung bei der Erörterung des Themas 
wird hier der Zeitrahmen von Biedermeier bis zum Ende des 20. Jahrhunderts 
angenommen. Das entspricht der in der Forschung verbreiteten Meinung, hier in 
Anlehnung an Bodi und Bartsch, laut der es seit 200 Jahren eine spezifi sch öster-
reichische Literatur gäbe, die mit anderen deutschsprachigen Literaturen, aber 
auch mit anderssprachigen Literatursystemen der Region in einer Beziehung ste-
ht.5 Bodi macht dabei auch auf die differente Aufnahme großer deutschsprachiger 
Autoren der Weltliteratur, wie Goethe, Mann, Kafka und Frisch, in der deutschen 
und in der österreichischen Kultur aufmerksam, indem er von der Sonder situation 
gleichsprachig plurizentrischer Kulturen spricht. Sicher gibt es aber, was man auf-
grund der Lektüre der Werke von den auf dem Gebiet Österreichs in der oben ge-
nannten Zeitspanne tätigen Autoren nachvollziehen kann, eine andere Frequenz 
von bestimmten Motiven und Topoi, ohne Zweifel auch einen anderen Rhythmus 
durch Sprachmelodie, und was nicht zu übersehen ist, einen nachweisbaren Hang 
zur Selbstrefl exion und Selbstironie. Das vielleicht könnte man als Argumente 
auf die Seite der differenzrelevanten Merkmale dieser Literatur stellen. Diese 
Merkmale versuche ich in diesem Beitrag in ihrer Entwicklung anzudeuten und, 
wo es möglich ist, aufzuzeigen. Bemüht bin ich damit um eine literaturgeschich-
tlich fundierte Problemstellung, wobei die Literatur der II. Republik den Schwer-
punkt meiner Untersuchung ausmacht. 

Wenn man die politische Entwicklung in Österreich am Anfang des 19. Jahr-
hunderts beobachtet, muss man die völlige Unterdrückung demokratischer und 
nationaler Bestrebungen feststellen, denn es ging nicht (wie z. B. in Deutschland) 
um Schaffung eines Nationalstaates, der sich ethnischsprachlich legitimierten 

4 Thomas Bernhard, zitiert nach: Astrid Wintersberger (Hg.): Manche Künstler sind Dichter. 88 
zündende Beispiele aus Österreich. Salzburg und Wien 1993, S. 5.

5 Vgl. u. a. Kurt Bartsch, Dietmar Goltschnigg, Gerhard Melzer (Hgg.): Für und wider eine 
Österreichische Literatur. Königstein i. Ts. 1982.
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konnte. Der Grundgedanke und Selbstzweck war eher die Erhaltung einer tra-
ditionellen multinationalen europäischen Großmacht. 

So erstarkte eine eher passive als aktive Mentalität, der ein pragmatisches 
Denken viel besser entsprach, als ein Ausbau theoretischer philosophischer 
Systeme. Geschlossene Ideologien wurden infolgedessen zugunsten eines 
eher pluralistischen Denkens abgelehnt. Gleichzeitig wurden übertriebene 
Sentimentalität, schwärmerische Metaphysik und Formen der im deutschen 
Pietismus wurzelnden Empfi ndsamkeit oft parodistisch umfunktioniert. In der 
vielsprachigen, multikulturellen Atmosphäre der Monarchie entstanden ein 
waches Sprachbewusstsein und eine Sprachkritik, die oft an die Stelle direkter, 
expliziter politischer Kritik treten konnten.6 

Diese Merkmale erkennt man im Schaffen Adalbert Stifters, einer hervor-
ragenden Gestalt der Literatur dieser Zeit. Sein in dem Vorwort zu der Samm-
lung Bunte Steine (1852) postuliertes „sanftes Gesetz“ ist ein Wahrzeichen sei-
nes Schaffens wie auch ein wichtiges Paradigma der Dichtung des Biedermeiers 
überhaupt. Stifters Werke erwuchsen in der Zeit der politischen Restauration zum 
großen Teil aus dem verinnerlichten Landschaftserlebnis und der andächtigen 
Refl exion über die Beschaffenheit der Welt. Der apolitische Autor fand in dem 
politisch bewussten Grillparzer und in dem volkstümlich gesinnten Nestroy seine 
Gegenpole. Ein weiterer Meilenstein auf der österreichischen Literatur-Karte des 
19. Jahrhunderts ist ein Frauenname: Marie von Ebner-Eschenbach. Ihr soziales 
Empfi nden, ihre Wortkunst und nicht zuletzt der oft zitierte Satz: „Als die Frauen 
lesen lernten, trat die Frauenfrage in die Welt“7 beteuern ihre hohe Position unter 
Autoren jener Epoche. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch befanden sich die 
deutschsprachigen Österreicher in einer höchst komplexen und widerspruchsvol-
len Situation. ‘Deutsch’ war z. B. für österreichische Intellektuelle synonym mit 
‘effi zient’, ‘progressiv’ und ‘modern’.8

6 Leslie Bodi: Internationale Verständigung und nationale Identität. Modellfall Österreich. 
In: Herbert Arlt (Hg.): Kunst und internationale Verständigung. (= Österreichische und internationale 
Literaturprozesse 1) St. Ingbert 1996, S. 23.

7 Dieser Satz von Marie v. Ebner-Eschenbach wurde von der Frauenbewegung zu einem Legiti-
mationsspruch der emanzipatorischen Forderungen erhoben. 

8 Folge dieser Entwicklung ist die unrefl ektierte Übernahme vom Nationalliberalismus und von 
der Arbeiterbewegung der deutschen Bildungsideologie der Goethezeit als Teil ihrer eigenen Tradi-
tion, vgl. Bodi: Internationale Verständigung, S. 24 f.
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Ein wesentlicher Einschnitt in der Entwicklung der Literatur in Österreich, 
damals K.u.K. Monarchie, fällt in die Zeit der Jahrhundertwende. In jener Zeit 
nämlich verlagerten sich literarische Zentren in den Süden, nach München und 
speziell nach Wien. Als „Jung-Wien“ bezeichnet man die künstlerische Aktivität 
der Autoren, wie Stefan George, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke und
Arthur Schnitzler. Den Zeittendenzen gemäß und als Zeitzeugen der dekadenten
Gesellschaft geben sie mit ihrem Schaffen eine eindeutige Kunst-Erklärung 
ab. Der Alltag in seiner Gegenständlichkeit wird von ihnen abgelehnt, gleichzeitig 
aber in seiner Metaphysik erkannt. Der für die Künstler dieser Zeit typische Hang 
zur Selbstrefl exion resultiert nicht zuletzt aus der intensiven Auseinandersetzung 
mit der Psychoanalyse Sigmund Freuds. Künstlerisch und kulturell hatte die 
Krisensituation, die sich politisch aus der Notwendigkeit einer pluralistischen 
Lösung zum Zusammenleben verschiedener Sprachgruppen ergab, daher viele 
positive Wirkungen. Sie hatte sogar entscheidende Folgen für die ganze Entwick-
lung westlichen Denkens und künstlerischen Schaffens in Psychologie, Philo-
sophie, Literatur, Musik und Malerei, und beeindruckt auch heutige Historiker 
und Wissenschaftler immer wieder mit ihrer Modernität. 

Mit dem Zerfall der Monarchie und der Entstehung neuer Nationalstaaten 
aufgrund des Prinzips des exklusiv-sprachnationalistisch begründeten ‘Selbst-
bestimmungsrechts der Nationen’ bestand die Republik Österreich als ‘Rest’ 
der Monarchie weiter. Sie fühlte sich ökonomisch lebensunfähig und wurde von 
schweren politischen Krisen und vom Bürgerkrieg erschüttert.9 Diese Neuord-
nung wirkte sich auf die Literatur in Österreich auf mehreren Ebenen aus. Einer-
seits lässt sich eine vorsichtig enthusiastische Aufbruch-Stimmung des Neuan-
fangs vermerken, andererseits löst sich die Literatur in den nostalgischen, auf dem 
Langzeitgedächtnis der Österreicher fußenden Monarchiebildern auf. Der dritte 
Weg ist eine kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Diese fi ndet man 
im Werk Robert Musils, Hermann Brochs, Ödön von Horváths, Karl Kraus’ und 
Joseph Roths (wobei Broch seinen berühmten Roman im Exil veröffentlichte). 
Man soll in diesem Zusammenhang betonen, dass in Österreich damals ver -
sc hiedene Varianten der Sprachkritik entstehen, und das in Atmosphäre hoch 
ausgebildeter sprachlich-artistischer Sensitivität, im Protest gegen die gefro-
ren-unmenschliche autoritäre Sprache bürokratischer Institutionen. Schon seit 
der Broschürenliteratur des Josephinischen Jahrzehnts gibt es immer wieder 
hervorragende österreichische Werke, die auf dem Prinzip der Parodie beruhen 

9 Ebd.
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– „wortwörtlich stehende Sprache entlarvt sich selbst und enthüllt die hinter dem 
Klischee stehende lügenhafte Absicht des Sprechenden, seine Dummheit und 
die Immoralität seiner Absichten“10. Die Fähigkeit, aufmerksam hinzuhören, zu 
verstehen, wie Sprache und Sprachgestik aussagt und verhüllt, erlangte durch 
die schon erwähnte Freudsche Psychoanalyse internationale Bedeutung nicht 
nur für die ärztliche Praxis der Moderne, sondern auch für das wissenschaftliche 
Denken, Literatur und Kunst. In der vielsprachigen, multinationalen Atmosphäre 
Wiens entstand eine verstärkte Freude am Spiel, Unsinn und freier Assoziation, 
an der Zerstörung falscher  Sprach-, Denk- und Gesellschaftsformen in der ab-
surd anarchistischen Sprachkunst (Fortsetzung dieser Entwicklung fi ndet man in 
der Tätigkeit der „Wiener Gruppe“).

Die Gründung der Zweiten Republik bedeutete einen entscheidenden Neu-
beginn für die Entwicklung der nationalen Selbstidentifi kation heutiger Öster-
reicher. Leslie Bodi betont zu Recht nach Ernst Bruckmüller, dass die Gründung 
der Zweiten Republik eine historisch einzigartige zweite Chance für das Land 
bedeutete, aus den Fehlern einer früheren Staatsgründung zu lernen.11 Nach der 
Erschütterung der Illusionen über die Überlegenheit ‘deutscher Kultur’ könnten 
sich die Vertreter der „verfeindeten und zutiefst polarisierten demokratischen 
Parteien“ über die Zukunft Österreichs verständigen. „Der Wissenschaftsboom, 
Nachkriegszeit, Staatsvertrag und Neutralitätserklärung, der Modernisierungs- 
und Internationalisierungsschub der Kreisky-Zeit legten die Grundlagen für die 
Entstehung eines modernen österreichischen Nationalbewusstseins“ – konstatiert 
dazu Bodi. Diese Gründung war kein homogener Prozess, sonder er ging mit 
vielen außen- und innenpolitischen Kompromissen einher und wirkte sich auf 
alle Lebensbereiche, darunter auf die Literatur aus. Der Österreich 1943 kraft 
der Moskauer Deklaration zugesprochene Opferstatus hatte für die Weiterentwick-
lung des Landes verhängnisvolle Folgen. Diese liegen sowohl im politischen als 
auch im ökonomischen Bereich. Nachfolgen der Politik der Konfl iktvermei-
dung durch Verdrängung, der bis die 80er Jahre fehlenden öffentlichen Ausei-
nandersetzung mit der eigenen faschistischen Vergangenheit und endlich einer 
rückwärtsgewandten Österreich-Ideologie sind das gestörte Identitätsbewusst-
sein der Generation der 70er und 80er Jahre. Während Alexander Lernet-Holenia 
mit seiner Erklärung: „In der Tat brauchen wir nur dort fortzusetzen, wo uns die 
Träume eines Irren unterbrochen haben, in der Tat brauchen wir nicht voraus 

10 Ebd., S. 26.
11 Ebd.
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– sondern nur zurückzublicken [...] wir sind im besten und wertvollsten Verstande 
unserer Vergangenheit.“12 für das erfolgreiche Aufl eben des Monarchie-Mythos 
sorgte, ergriff Ilse Aichinger mit ihrem Aufruf zum Misstrauen, der im Juli 1946 
im „Plan“ erschien13, als souveräne Vertreterin jungen Österreichs das Wort. Die 
1967 in Anknüpfung an Aichingers Text von Otto Breicha und Gerhard Fritsch 
herausgegebene Anthologie Aufforderung zum Misstrauen manifestiert auch ei-
nen ähnlichen Souveränitätsanspruch. Im Vorwort zu diesem Band liest man: 

Man beschwört hierzulande gerne das ‘große Erbe’ und preist die Kontinuität 
gerade in den Künsten, den bewährt konservativen Sinn für das Bewahrende, 
Erhebende etc. In den dreißiger Jahren hat sich in Österreich (vor Hitler und 
keineswegs illegal) das selbstgefällig Bodenständige, Provinzielle etabliert, das 
den Kunstgeschmack Wiens ebenso bestimmt wie den in den Bundesländern. Die 
Klischees österreichischer Selbstvorstellung, die nach der Idylle in einer heilen 
Welt sucht, sind auch, mythisch verbrämt, verspielt oder resigniert sentimental, 
in der Literatur und in der Malerei verbreitet. Indes sind in den zwei Jahrzehnten, 
vielfach unbeachtet und befehdet, zum Teil wegen Auslandserfolgen schließlich 
doch zögernd anerkannt, Werke entstanden, die weder epigonal noch schön im 
Sine der landläufi gen Maximen sind. Auch und gerade in Österreich lebt die Kunst 
in kritischer Position zur Gesellschaft, ihrem eigenen Material misstrauend.14 

Die österreichische Literaturlandschaft der Nachkriegszeit ist dicht bevölkert 
von Autoren, die verschiedene biographische, historische und ästhetische Erfah-
rung in die Literatur einbringen. Zu ihnen gehören die noch vor dem 2. Weltkrieg 
tätigen Autoren, wie Heimito von Doderer, Herbert Eisenreich, Fritz Hochwälder, 
die Exilheimkehrer mit Hermann Hakel, Hans Weigel, Elias Canetti, Erich Fried, 
Hilde Spiel, die sog. ‘katholischen Lyrikerinnen’ Christine Lavant und Christine 
Busta sowie die mit der „Wiener Gruppe“ verbundenen Friedrich Achtleitner, 
Hans Carl Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm, Oswald Wiener wie auch ihre 
Fortsetzer: Ernst Jandl und Friedericke Mayröcker – um nun die prominentesten 
von ihnen zu nennen. In den Geschichten der deutschsprachigen Literatur werden 
im Zusammenhang mit der Entwicklung der neuen Schreib- und Wahrnehmungs-

12 Alexander Lernet-Holenia: Gruß des Dichters. In: Der Turm 1 (1945/46), S. 109. 
13 So ist eine Betrachtung von Ilse Aichinger überschrieben, die im Juli 1946 im „Plan“ erschien. 

Mit dieser Wortmeldung vertritt die junge Autorin die Generation der ersten Nachkriegszeit.
14 Otto Breicha, Gerhard Fritsch (Hgg.): Aufforderung zum Misstrauen. Literatur, Bildende 

Kunst, Musik in Österreich seit 1945. Salzburg 1967, S. 5.
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weisen die ÖsterreicherInnen: Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Elfriede Je-
linek, Peter Handke und Thomas Bernhard erwähnt. Die namhaften schreiben-
den Frauen sind darüber hinaus Marlen Haushofer, Brigitte Schwaiger, Barbara 
Frischmuth, Waltraud Anna Mitgutsch und Marlene Streeruwitz.15 Zu betonen ist 
nach Schmid-Bortenschlager, dass ein Grossteil der Autorinnen sich abseits der 
Frauenbewegung hält, dabei widerstehen ihre Schreibweisen eindeutigen Zuord-
nungen.16 Diese trockene Aufl istung von Namen der bedeutendsten Autoren aus 
Österreich, deren Schaffen im Hinblick auf die Entwicklung der zeitgenössischen 
deutschsprachigen Literatur von größter Relevanz bleibt, ist an sich noch kein
Beleg für die Eigenständigkeit dieser Literatur. Unberücksichtigt blieb bis jetzt 
der Kontext der Selbstrefl exivität dieses Schaffens vor dem Hintergrund der 
historischen Entwicklung.

ZUR FRAGE DER  NATIONALEN IDENTITÄT
IM WERK ÖSTERREICHISCHER AUTOREN

Die Debatte zur österreichischen Identität ist spätestens seit den 80er Jahren 
ein wichtiges Element der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit. Da-
von zeugt eine Reihe von Publikationen, die zu diesem Thema jedes Jahr erschei-
nen.17 Die Sprache und Literatur, was schon ein wichtiger Befund in der Refl exion 
Herders war, gilt als Mittel und Medium der nationalen Identitätsbestimmung (ob 
man heute eine nationale Identität braucht, ist eine andere Frage). Leslie Bodi 
bemerkt dazu:

15 Es ist lediglich ein sehr grober Überblick über die in den allgemeinen Bearbeitungen zur 
deutschsprachigen Literatur verzeichneten österreichischen Autoren und die Verfasserin ist sich 
seines Bruchstückcharakters bewusst. Eingehende Darstellung der österreichischen Dichtung ge-
mäß der Liste der weiterführenden Literatur.

16 Sigrid Schmid-Bortenschlager: Der analytische Blick. In: Carine Kleiber u. Erika Tun-
ner (Hgg.): Frauenliteratur in Österreich von 1945 bis heute. Bern, Frankfurt, New York 1985, 
S. 109–129, hier S. 110.

17 Vgl. Claudio Magris: Der habsburgische Mythos in der modernen österreichischen Literatur. 
Übers. aus dem Italienischen v. Madeleine von Pásztory. Wien 2000 (Originalausgabe 1963). Die 
meisten Publikationen zum Identitätsdiskurs erscheinen in den 80er und 90er Jahren, hier emp-
fohlen: Ernst Bruckmüller: Nation Österreich. Sozialhistorische Aspekte ihrer Entwicklung. Wien, 
Köln, Graz 1984; ders.: Österreichbewusstsein im Wandel. Identität und Selbstverständnis in den 
90er Jahren. Wien 1994; Anton Pelinka: Zur österreichischen Identität zwischen deutscher Ver-
einigung und Mitteleuropa. Wien 1991; Gerald Stourzh: Vom Reich zur Republik. Studien zum 
Österreichbewusstsein im 20. Jahrhundert. Wien 1990.
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In Gesprächen mit Germanisten, Historikern und Schriftstellern ist immer wieder 
die Klage zu hören, dass das statistisch belegte und im täglichen Gespräch 
und Verhalten durchaus präsente neue Österreichbewusstsein von keinem 
entsprechenden Selbstbewusstsein begleitet ist.18

Die Schwierigkeiten der Österreicher, über ihre moderne, nicht vom ethni-
schen Sprachnationalismus des 19. Jahrhunderts bestimmte Selbstidentifi kation zu 
sprechen, ist aber gleichzeitig mit starken Ressentiments gegen Außenstehende 
durchsetzt, die die Besonderheiten der österreichischen Kultur nicht bemerken 
und anerkennen wollen. Selbst meinungsbildende Wissenschaftler und Intel-
lektuelle sprechen über Spezifi ka österreichischer Kulturtraditionen nicht gern. 
Sie fürchten sich vor der Komplexität der Beschreibung nationaler Charakteri-
stika, sie befürchten in simplifi zierende, verfälschende Klischees zu verfallen, 
die regionalen Unterschiede innerhalb Österreichs zu verschleiern und einem 
weltweit neu erstarkenden Chauvinismus das Wort zu sprechen. Für einen aus 
neutraler Perspektive kommentierenden und von dem Standpunkt der Sozialge-
schichte der Literatur analysierenden Auslandsgermanisten ist folgender Befund 
unverkennbar: Die auf Deutsch schreibenden Autoren bringen jeweils ihre 
BRD-, Schweiz- oder Österreich-Erfahrung zum Ausdruck. Das zeigt sich in dem 
Atmosphärischen, in einem Welt- und Menschenbild und sehr deutlich in der 
Sprache. Herbert Arlt weist auf die Begriffsverwendung ‘Österreichische Litera-
tur’ bei Kosch, Wilhelm Scherer und August Sauer. Wobei Scherer ‘österreichisch’ 
im Zusammenhang mit der Literatur des Habsburgerreiches in Anführungszei-
chen verwendete. „Es ist nämlich unverkennbar, dass die aus dem Donauraum 
stammenden Dichter eine eigenständige und in einem besonderen Gestus der 
kritischen Zurückhaltung bei latenter Angriffsbereitschaft erkennbare Literatur 
geschaffen haben und schaffen“ – resümiert Arlt.19 Auch wenn der schon früher 
zitierte Thomas Bernhard darauf beharrt, dass sich die österreichischen Schrift-
steller „eine widerwärtig-sentimentale Epigonenliteratur in die Tasche lügen: sie 
schreiben gleich wo sie schreiben, nur Mist, sie schreiben steiermärkischen und 
salzburgischen und kärntnerischen und burgenländischen und niederösterrei-
chischen und oberösterreichischen und tirolischen und voralbergischen Mist und 

18 Bodi: Internationale Verständigung, S. 25.
19 Herbert Arlt: Zur Geschichte der Darstellung der österreichischen Literatur. In: Donald 

G. Daviau, Herbert Arlt (Hgg.): Geschichte der österreichischen Literatur. Teil I. St. Ingbert 1996, 
S. 13–23.
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schaufeln diesen Mist schamlos und ruhmsüchtig zwischen die Buchdeckel“20, so 
will man dem „Nestbeschmutzer“ Bernhard doch nicht glauben. Die beachtens-
werte, bahnbrechende Studie des amerikanischen Kultur- und Geschichtsforschers 
William Johnston: Österreichische Kultur- und Geistesgeschichte21 stellt Öster-
reich als ‘Geisteskontinent’ dar. Dieser Kontinent soll entdeckt werden, denn die 
Worte Hugo von Hofmannsthals von 1915 scheinen ihre Relevanz nicht verloren 
zu haben. Und zwar schrieb der Dichter für die Vossische Zeitung: 

Es darf, auch in dem heutigen sehr ernsten Zusammenhang, ausgesprochen 
werden, dass Österreich unter den Ländern der Erde eines der von Deutschen 
ungekanntesten oder schlechtest gekannten ist. Österreich liegt Deutschland so 
nahe und wird dadurch übersehen. Dieser Satz gilt auch für die allermeisten 
Österreicher.22 

Alfredo Bauer schreibt in seinem Beitrag Österreichische Nation und Öster-
reichische Nationalliteratur folgendes: 

Die objektive Existenz einer Nation ist nicht das gleiche wie ihre Konstituierung 
als souveräner Staat; doch steht das eine mit dem anderen in einer dialektischen 
Beziehung. Was das subjektive Nationalgefühl betrifft, so geht sein Entstehen 
fast immer der staatlichen Konstituierung voraus oder es erfolgt im Zuge des 
Kampfes um die politische Unabhängigkeit. Dass das Nationalbewusstsein erst 
nach der Bildung eines souveränen Staatswesens entsteht, ist eine sehr seltene 
Ausnahme. Dies ist gerade bei Österreich der Fall gewesen. 

Derselbe Autor stellt die These auf, dass die österreichische Nationalliteratur 
viel älter ist als Nationalbewusstsein, das mit vielen Widersprüchen zustande ge-
kommen ist: „die Kunst entspringt letzten Endes viel unmittelbarer den objekti-
ven Gegebenheiten als das Bewusstsein“23. 

Im Folgenden wird die Identitätsproblematik im Hinblick auf folgende Be-
hauptung Borsòs untersucht: 

20 Thomas Bernhard: zitiert nach: Wintersberger (Hg.): Manche Künstler, S. 5.
21 William M. Johnston: Österreichische Kultur und Geistesgeschichte. Gesellschaft und Ideen 

im Donauraum 1848 bis 1939 Aus dem Amerikanischen übertragen v. Otto Grohma. Wien, Köln, 
Weimar 1992, S. 17.

22 Ebd.
23 Alfredo Bauer: Österreichische Nation und österreichische Nationalliteratur. In: Jura Soyfer. 

Internationale Zeitschrift für Kulturwissenschaften 5, Nr. 2/1996, S. 25–27.
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Auf der Grundlage der Linguistik und der Phänomenologie hat die Kultur-
wissenschaft in den letzten Jahren die Identität nicht als Prädikat, d. h. als 
intrinsische Qualität einer Entität (Subjekt, Gruppe, Nation), sondern als 
eine räumliche Konstellation, als Feld von Beziehungen und als Resultat von 
Praktiken konzipiert, durch die ein Subjekt oder eine Gruppe das Verhältnis 
zwischen sich und den anderen regelt.24

Die chronologische Betrachtung der Identitätsproblematik in der Literatur 
der im Zusammenhang mit der Entwicklung der Literatur auf dem Gebiet Öster-
reichs genannten Autoren in den letzten zwei Jahrhunderten verleitet zu manchen 
synthetischen Urteilen (was zu Recht auch als eine Vereinfachung empfunden 
werden darf). Die Hinwendung zur Geschichte und Natur, der Rückzug ins Priva-
te in der ganzen Literatur des Biedermeier bestimmen auch das hier als Exempel 
erwähnte Werk von Adalbert Stifter. Sein liebevoll-aufmerksamer Blick für das 
Detail und kleine Freuden des Alltags ließen ihn sein Programm der ‘Andacht 
zum Kleinen’ entwickeln. In seinen Werken war er bemüht zu zeigen, dass eine 
gottgegebene moralische Ordnung die Geschichte der Völker und des Einzelnen 
bestimmt. Die Bezüge zu dem multinationalen Donaustaat sind nachvollziehbar. 
Der Zusammenschluss der Völker im Land der Habsburger erfolgte zum gegen-
seitigen Schutz gegen die Türkengefahr. Das erklärt die christliche Religion als 
Grundstein der Alltagskonstruktionen in der beschriebenen Wirklichkeit. Auch 
die Ideen, wie Toleranz, Zuversicht und soziales Empfi nden, kann man auf die 
Erfahrung des Lebens im damaligen Donaustaat zurückführen. Der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Europas entsprechend, bleibt Öster-
reich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts reaktionär, was verursacht, dass 
das Land in der alten Form gegen Ende des Jahrhunderts und am Anfang des 
20. Jahrhunderts ein Anachronismus ist, was wieder Grillparzer, Raymund und 
Nestroy in ihrer kritischen Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist darstellen.

Die Literatur der Jahrhundertwende hatte in Wien einen Nährboden gefun-
den. Hier fl ossen alle ästhetischen Zeittendenzen mit Impressionismus, Symbo-
lismus, Jugendstil und dem in der Architektur anschaulich präsenten Jugendstil 
zusammen. Es sei wohl der Kultur des Wiener Kaffeehauses (Grienstädtl und 
Café Central) zu verdanken, dass diese so intensiv die Gemüter der Wiener 
Künstler ergriffen. Während der viel bewunderte noch jugendliche „Loris“ sei-
ne dem Ästhetizismus verpfl ichteten Gedichte, geprägt durch Faszination des 

24 Borsò: Europäische Literaturen, S. 235.



50 Joanna Ławnikowska-Koper

Todes, dem Kreis der ihn bewundernden Damen der Belle Époque vorlas, schaute 
sich der angehende Arzt Arthur Schnitzler zugleich im Wiener Salon wie in einer 
Vorstadtstube um. Dementsprechend lässt sich von der Identität der österreichi-
schen Literatur dieser Zeit sprechen als von einer einzigartigen Mischung von 
verschiedenartigen Farben, Geräuschen und Gesten. In dieser nicht mehr unter 
einen Hut zu bringenden Vielfalt kommt der österreichische Geist damaliger Zeit 
am besten zum Ausdruck. Er setzt sich wie das Freudsche ES durch die Politur 
des konventionellen Lebens durch und nimmt das Unabwendbare vorweg: den 
Zerfall – und das geschah unbewusst. Bewusst blieben aber Fragen nach staatli-
chen, nationalen und auch gesellschaftlichen Zugehörigkeiten aus dem Diskurs 
der österreichischen Jahrhundertwende weitgehend ausgeklammert.

1918 brach der große Donaustaat zusammen und spaltete sich in viele klei-
ne, der imperialistischen Bedrohung gegenüber wehrlose Nationalstaaten. Einer 
von diesen war das Gebiet, das von Österreich übriglieb, 84.000 km2 mit einer 
Bevölkerung von etwas mehr als sechs Millionen Einwohnern deutscher Mutter-
sprache. Die mentale Zwiespalt des Neuanfangs spiegelt sich im Schaffen Robert 
Musils, Joseph Roths, Hermann Brochs, Peter Altenbergs und Karl Kraus’ wie-
der. Diese Autoren leben und schreiben in einem Land, das eben unwillkürlich 
ein souveräner Staat geworden ist, ein Staat ohne Staats- und Nationalbewusst-
sein. Diese Erfahrung dominiert ihr Schaffen, auch wenn die genannten Autoren 
jeweils anders damit umgehen. Das breite Spektrum der Methoden reicht vom 
nostalgisch-ironischen Nachtrauern bei Roth (Radetzkymarsch 1932, Die Büste 
des  Kaisers 1934) und Horváth (Geschichten aus dem Wiener Wald 1931), über 
die Flucht in den Mythos bei Broch (Der Tod des Vergil 1945) zum intellektuellen 
In-Frage-Stellen der historischen Prozesse überhaupt bei Musil (Der Mann ohne 
Eigenschaften, Teil 1 u. 2, 1931/32). Zweifelsohne ist aber Identitätsproblematik 
im Werk dieser Autoren präsent.

„Der Vogel Wunderbar, lebt er noch? Er hat geschwiegen sieben Jahr“ – mit 
diesem poetischen Bild beschrieb Ingeborg Bachmann in der symbolträch-
ti- gen Erzählung Jugend in einer österreichischen Stadt (1959) die NS-Herr -
schaft in Österreich.25 Diese Formulierung bestätigt, dass sich die Künstler und 
Intellektuelle viel früher als das offi zielle Österreich mit der traumatischen Zeit 
1938–1945 und ihren Auswirkungen auseinandersetzten. In der tiefgründigen 
Abhandlung zum österreichischen Opfermythos und seinen Transformationen 

25 Ingeborg Bachmann: Jugend in einer österreichischen Stadt. In: Ingeborg Bachmann Werke. 
Bd. 2. München 1982, S. 92.
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betont Heidemarie Uhl die Präsenz konkurrierender narrativer Muster: einerseits 
Österreich als erstes Opfer des Faschismus und andererseits eine Gedenkkultur, 
die Heldentaten der Gefallenen verklärt.26 Das beeinfl usste das österreichische 
Identitätsbewusstsein entschieden.

Aber freilich entwickelte sich nun doch zum Unterschied zur Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg ein österreichisches Nationalbewusstsein in die Breite und in 
die Tiefe. Nun aber ein spezifi sches. In keiner Literatur des deutschsprachigen 
Raumes ist die Hassliebe zum Vaterland so ausgeprägt. Ihre Radikalität und eine 
ungewöhnliche Ablehnungs- und Abrechnungshaltung gegenüber den Vätern 
und Müttern ist auffällig.27

Astrid Wintersberger bemerkt dazu: 

[...] nun ist gewiss allerorts das Verhältnis zu den Eltern kein ungetrübtes, nun 
scheint zum einen die Bereitschaft, diesen Konfl ikt literarisch auszutragen, 
zum anderen aber die Unerbittlichkeit des Hasses in der österreichischen 
Literatur besonders ausgeprägt. Das möchte ich positiv auslegen. Es zeugt von 
einem zwar schmerzhaften doch zielorientierten Prozess einer Selbstfi ndung, 
mindestens eines Selbstfi ndungsanspruchs. Die Entstehung einer neuen Qualität 
ist im Gange. Das kennzeichnet nicht nur die Werke Thomas Bernhards, Gernot 
Wolfgrubers und Elfriede Jelineks, sondern auch der weniger prominenten 
Autoren, wie Franz Innerhoffer, Klaus Hoffer, Felix Mitterer, Alfred Kolleritsch, 
Robert Menasse, Elfriede Gerstl.28 

Ernst Jandls Gedicht eine fahne für österrreich setzt sich auf die dem Experi-
mentator charakteristische Form mit dieser Problematik auseinander29:

rot
ich weiß

rot

26 Vgl. Heidemarie Uhl: Österreichischer Opfermythos und seine Transformationen in der Zwei-
ten Republik. In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 2001/1, S. 19–34.

27 Wintersberger: Manche Künstler sind Dichter, S. 8.
28 Ebd.
29 Ernst Jandl: eine fahne für österreich. In: Gesammelte Werke 1. Hamburg 1990.
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DIE EIGENART DER LITERATUR AUS ÖSTERREICH NACH 1945

Die Beschäftigung mit der Rolle und Funktion der deutschsprachigen öster-
reichischen Literatur scheint paradigmatisch zu sein für die Erläuterung von 
Schwierigkeiten bei der Rezeption literarischer Werke, die in verschiedenen 
Kultursystemen desselben Sprachbereichs entstanden sind. Es ist eine Situation, 
die, wie Bodi bemerkt, trotz der Entstehung einer modernen globalen Kultur 
auch an vielen anderen Orten der Welt zum wichtigen Problem geworden ist.30 
Es geht um eine Konstellation, die zeigt, wie Sprache selbst im Falle der auf 
Wortkunst beruhenden Literatur ein zwar sehr wichtiger, aber doch nicht allein 
bestimmender Faktor der kulturellen Identifi kation ist, denn die österreichische 
Literatur unterscheidet sich unter anderem ja gerade dadurch von der deutschen, 
dass sie „besonders enge Beziehungen zur Literatur und Kulturentwicklung des 
über das deutsche Sprachgebiet hinausgehenden vielsprachigen, multikulturel-
len mitteleuropäischen Raumes hat“31. Wohl darauf sei eine modern anmutende 
pluralistische Offenheit dieses Literatursystems zurückzuführen. Mit Recht wird 
in der Forschung eben diese Eigenschaft der österreichischen Literatur und auch 
Kultur hervorgehoben. Es soll nämlich nicht um klischeehafte Vorstellungen als 
Resultat der Stereotype und Phänomene gehen, die sich aus historisch-nationalen 
Voraussetzungen ergeben. Aus heutiger vom postmodernen Diskurs dominierter 
Sicht ist die Vielstimmigkeit und Offenheit der Literatursysteme erwünscht. Die 
normativen Urteile ästhetischen, moralischen oder politischen Charakters sind 
dabei nicht entscheidend. Bodi lenkt die Aufmerksamkeit auf die Haltungen der 
Kompromissbereitschaft, der Ablehnung eines Denkens in starren Kategorien des 
entweder/oder, die in der komplexen ethnisch-gesellschaftlichen Donaumonar-
chie entstanden. In dieser Mentalität hat wohl das von Robert Menasse so stark 
kritisierte österreichische Prinzip des ‘Entweder und Oder’ seine Wurzeln.32 
Gleichzeitig will man überlegen, ob sich nicht gerade diese Haltung für die 
Entwicklung eines undogmatischen künstlerischen und literarischen Schaffens 
sehr positiv ausgewirkt hat.

Eines der effi zientesten Kriterien der Literaturuntersuchung ist die Ausei-
nandersetzung mit Sprache und Form. Sowohl in der Lyrik auch in der Epik und 

30 Bodi: Internationale Verständigung, S. 28.
31 Ebd.
32 Vgl. ebd.; auch: Robert Menasse: Das Land ohne Eigenschaften. Essay zur österreichischen 

Identität. Wien 1993.
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im Drama ist eine vergleichbare Entwicklung von traditionellen Schreibweisen 
über die Hinterfragung der Ausdrucksmöglichkeiten der Sprache zu einem auto-
telischen Umgang mit ihr nachvollziehbar. Die für den ganzen deutschsprachigen 
Raum signifi kante Richtlinie dieser Entwicklung verläuft im 20. Jahrhundert über 
die Stationen Moderne – Antimoderne – Postmoderne.33 Im formalen Bereich 
sind die Differenzen zu den Entwicklungstendenzen der Literatur in anderen 
deutschsprachigen Ländern also nicht gravierend. Es sind doch darüber hinaus 
Differenzen im Thematischen, die als Beleg für die These von der Eigenständig-
keit der österreichischen Literatur gelten dürfen. Einer der Schwerpunkte ist die 
andere Situation der Literatur im Hinblick auf den 2. Weltkrieg. Während in Deu-
tschland die Bewältigungsliteratur unmittelbar nach dem Abschluss des Krieges 
entsteht (z.B. Wolfgang Borcherts Manifest 1947, Gruppe 47) und die Abrech-
nungsproblematik in die öffentliche Debatte mit Brisanz vordringt, beharrt das 
offi zielle Österreich auf ihrem Opferstatus, was sich auf die Literatur in Form 
von Verdrängung und Verschweigung auswirkt.34 Erst die 70er und 80er Jahre 
bringen neue Stimmen im Diskurs zur Geschichtebewältigung, indem beide Nar-
rativen (offi zieller Opfermythos und inoffi zielle Gedenkkultur) zum Gegenstand 
einer heftigen Auseinandersetzung werden. Diese Entwicklung spitzt sich Ende 
der 80er Jahre zu (Waldheim-Affäre 1986, Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des 
Anschluss’ 1988). In dieser nachgezogener Erinnerung an die Vergangenheit 
und in der im Identitätsdiskurs gipfelnden Auseinandersetzung scheint die Eigen-
artigkeit der österreichischen Literatur dieser Zeit ihren Höhepunkt zu erreichen. 
Unübersehbar sind aber auch andere Merkmale, die das Schaffen der österrei-
chischen Autoren prägen. Die Analyse der Texte lässt an die Spannung des litera-
rischen Alltags zwischen die Sphären sacrum und profanum denken.35 Bilder der 
Alltäglichkeit in der Literatur sind für diese konstitutiv, denn sie bestimmen die 
Denkkategorien und Vorstellungswelt der Protagonisten. Auch in den Texten der 

33 Karl Müller nennt die ersten zwei Jahrzehnte nach 1945 Antimoderne, das literarische Leben 
dieser Zeit ist bestimmt von Neubeginn und Kontinuitäten; vgl. ders.: Sieben Jahre später in einem 
Totenhaus oder Zäsuren ohne Folgen? Zu einigen Voraussetzungen des literarischen Lebens in 
Österreich nach 1945. In: Die Quarantäne. Deutsche und österreichische Literatur der fünfziger 
Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn. Hgg. v. Edward Białek, Leszek Żyliński. Wrocław, 
Dresden, S. 11–43.

34 Die Literatur griff die NS-Zeit viel früher auf als die öffentliche Debatte zur österreichischen 
Schuld am Naziverbrechen.

35 Der phänomenologische Begriff des Alltags, der heute der Kulturanthropologie zugrunde 
liegt, stützt sich auf Alltagsdefi nitionen von Geerz und bleibt in einem Zusammenhang mit der 
Habitus Theorie von Pierre Bourideu.
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Autoren aus Österreich ist der Alltag zwischen zwei Pole sacrum und profanum 
gespannt. Und nicht die Schilderung einer durch malerisch verstreute Kirchen-
türme und Wegkreuze gekennzeichneten Landschaft entscheidet von dem sakra-
len Charakter der Literatur (wie z. B. in Robert Schneiders Schlafesbruder). Nun 
ist sakraler Raum ein oft konventionalisierter Raum und die Autoren und Auto-
rinnen aus Österreich spezialisieren sich eben auf die Desakralisierungskunst. 
Demzufolge ist die Liebe in Jelineks Liebhaberinnen und in Klavierspielerin 
vergegenständlicht. Sie erscheint in ihrer Verzerrung als ein defi zitär Zustand. 
Anders ist es in den Prosawerken Handkes, bei dem nach der Phase des Sprach-
Experiments durch eine Zuwendung zum primär menschlichen Weltwahrnehmen 
die Liebe ihren legitimen Platz gefunden hat. 

Eine schwerwiegende Rolle kommt im Hinblick auf die Fragestellung die-
ses Beitrags der Literatur von Frauen zu. Die österreichischen Autorinnen nach 
1945 laden in differente Literaturwelten ein. Es sind unter ihnen so namhafte 
und prominente Vertreterinnen der deutsprachigen Literatur, wie in diesem 
Beitrag schon genannte Ilse Aichinger, Ingeborg Bachmann, Friedericke May-
röcker und die Nobelpreisträgerin für Literatur 2004, Elfriede Jelinek. Auch 
andere Autorinnen entscheiden aber vom Charakter der Literatur in Österreich: 
Marlen Haushofer, Marie Thérèse Kerschbaumer, Waltraud Anna Mitgutsch, Bar-
bara Frischmuth, Brigitte Schwaiger und Marlene Streeruwitz. Was sie verbindet, 
ist die Frauenperspektive und eine Ästhetik des Widerstandes, eine „weibliche 
Ästhetik“, deren Kennzeichen neben einer offenen Form und der Dialogbereit-
schaft ihr subversiver Gestus ist. Während Bachmann die Mechanismen der 
Macht in einer patriarchal geordneten Gesellschaft bloßstellt, denunziert Schwai-
ger diese als betrügerisch und Jelinek als verbrecherisch. Eine besondere Qualität 
verdankt die neuere Literatur von Frauen u. a. Barabara Frischmuth, in deren 
Werken eine produktive Alternative der Wirklichkeit vorgeschlagen wird. Mit der 
von ihr postulierten neuen Familienkultur kommt sie dem Prinzip einer polyzen-
trischen multikulturellen Wirklichkeit entgegen.

Ein den Rahmen dieser Skizze sprengender Aspekt der österreichischen Li-
teratur ist ihr Provinzionalismus. Angesichts heutiger Pluralisierungsansprüche 
darf diese Eigenart der Literatur aus Österreich als ihre zeitgemäße Legitimation 
betrachtet werden.
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SCHLUSSBEMERKUNG

Die Betrachtung der literarischen Entwicklung der letzten zweihundert Jah-
re auf dem Gebiet, dessen geographische Signifi kante einerseits das Donautal, 
andererseits die bergigen Landschaften des Burgenlandes und die Alpen sind, 
lässt gewisse Traditionsstränge, Haltungen und Strategien erkennen, die es von 
anderen deutschsprachigen und europäischen Literaturen unterscheidet. Es sind 
eine starke ästhetische Kompetenz bei einer gleichzeitig schwachen sozialen
Kompetenz sowie unbestritten auch die Sprachrefl exion. Diese Gesetzmäßigkei-
ten darf man wohl auf die historisch bedingten Wandlungen der Erfahrungswelt 
der Autoren zurückführen. Es möge hier in Anlehnung an Bodi unter vielem an-
deren um die seit der Zeit des Reformabsolutismus verschiedentlich variierten 
Darstellungen des Protestes gegen geschlossene Systeme und Ideologien gehen, 
gegen fundamentalistische Positionen aller Art. Dabei werden die Haltungen 
der ‘Eigenschaftslosigkeit‘ und des ‘Möglichkeitsmenschen’ aufgezeigt und die 
Einstellungen der ‘Apperzeptionsverweigerung’ bloßgestellt. Die Darstellungen 
menschlicher Probleme sind dabei um psychologisch-analytische Dimension 
vertieft und differenziert. Das entspricht auch der These von Wendelin Schmidt-
Dengler, der betont, dass die Literatur aus Österreich aufgrund der historischen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ganz anderen Gesetzen im Bereich 
der reinen Form und des Inhalts gehorcht.36 In diesem Zusammenhang erscheint 
Borsòs Behauptung von interkultureller Durchdringung der Literaturen zutref-
fend. Die österreichische Literatur heute, rein phänomenologisch, verdankt ihre 
Eigenart dem hybriden Charakter ihrer Entstehung – ohne Austausch zwischen 
Kulturen und Sprachen ohne wechselseitige Durchdringung gäbe es keine kultu-
relle Kreativität, „denn Grenzen sind nicht allein trennend, sondern ebenso auch 
verbindend“37.
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LITERATURA AUSTRIACKA
WOBEC HISTORYCZNYCH PROBLEMÓW Z TOŻSAMOŚCIĄ. SZKIC

Streszczenie

Określenie miejsca literatury austriackiej wśród literatur niemieckiego obszaru 
językowego i wskazanie jej odrębności jest możliwe tylko przy uwzględnieniu tych czyn-
ników historycznych, które zdecydowały o transformacji naddunajskiego mocarstwa aż 
po utworzenie Drugiej Republiki. Celem niniejszego szkicu nie jest ani politologiczna, 
ani socjologiczna analiza towarzyszących owej transformacji procesów. Przedmiotem 
refl eksji jest jednakże ich wpływ na literaturę, co wyraża się między innymi zmienną 
dynamiką tematyki tożsamościowej w twórczości autorów austriackich w okresie os-
tatnich dwóch stuleci. Rozważaniom tym towarzyszy próba nazwania tych cech, które 
stanowią o jej swoistości, zarówno formalnie, jak i tematycznie. Są wśród nich z jednej 
strony kompetencja estetyczna i skłonność do refl eksji nad językiem, a z drugiej – zdomi-
nowana przez „Hassliebe” problematyka ojczyźniana. Leżąca u jej podłoża obecność 
mitów, zarówno mitu monarchii, jak i późniejszego mitu Austrii jako ofi ary nazizmu, 
legitymuje odrębność tej literatury. 
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Punktem odniesienia dla podjętych dociekań jest toczący się współcześnie dyskurs 
o austriackiej tożsamości, a konkretnie działalność Instytutu Badań i Wspierania Austriac-
kich i Międzynarodowych Procesów Literackich, a także publikacje takich badaczy, jak 
Hans Arlt, Klaus Bartsch czy Leslie Bodie. Ważną przesłanką okazały się też tezy Vittorii 
Borsò na temat przyszłości literatur narodowych.
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PETER HÄRTLINGS POSTHUME VERSÖHNUNG 
MIT DEM EIGENEN VATER 

Vater, wenn ich dich reden lasse, von dir träume [...], 
dann fällt es mir schwer, unsere gemeinsame Zeit zu 
verlassen und dein Ende zu kennen [...] Ich will, was 
ich verloren habe, deine Gegenwart (NL: 68).1

Peter Härtling ist ein Autor, dessen ganzes Schaffen von den Träumen der 
Kindheit und Jugend gespeist wird. Obgleich seine Werke sehr eng mit sei-
nen Erinnerungen an das Vergangene verbunden sind, ist Härtling sich dessen 
bewusst, dass diese Quelle irreführend sein kann. Das, was wir im Gedächtnis 
behalten, entspricht nämlich relativ selten dem wahren Sachverhalt. Direkte 
Anspielungen auf diese Tatsache, fi nden wir im Roman Zwettl. Nachprüfung 
einer Erinnerung, wo der Ich-Erzähler feststellt: „[...] ich erfi nde, was gewesen 
ist“ (Z: 159).2

In seinen zwei autobiographischen Romanen Zwettl. Nachprüfung einer 
Erinnerung (1973) und Nachgetragene Liebe (1980) versucht Peter Härtling 
seinen Vater posthum zu rechtfertigen und sein eigenes Verhalten dem Verstorbe-
nen gegenüber zu revidieren. Das zu Vaters Lebzeiten oft zwischen Verachtung 
und Gleichgültigkeit oszillierende Verhältnis zu dem Erzeuger erweist sich im 

1 Peter Härtling: Nachgetragene Liebe. Luchterhand, Darmstadt 1980. Seitenzahlen in Klam-
mern.

2 Peter Härtling: Zwettl. Nachprüfung einer Erinnerung. Luchterhand, Darmstadt 1973. Seiten-
zahlen in Klammern.
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Nachhinein als falsch und ungerecht. Der Autor unternimmt den Versuch, sei-
ne früheren Meinungen und Vorurteile auf deren Richtigkeit zu prüfen, was zur 
Revision seines Vaterbildes führt. 

In seinen Aufzeichnungen schildert er sowohl die Zwiespältigkeit seiner 
Gefühle als auch den Verlauf seiner Entwicklung zu einem objektiven Zeugen 
der Vergangenheit. In seinem autobiographischen Schreiben manifestiert sich der 
Rückzug auf die eigene Gefühlsvergangenheit. Die Rekonstruktion seiner Bezie-
hung zum Vater erfolgt erst dann, wenn der potentielle Gesprächspartner tot ist, 
was zur Folge hat, dass er als Zeuge nicht mehr verfügbar ist. Deswegen sind die 
Selbstbefragung sowie der mühsame Erinnerungsvorgang die Hauptmethoden 
der Arbeit.

Mit Entsetzen konstatiert Peter Härtling, dass die jahrelang herrschende 
Entfremdung zwischen ihm und dem Vater mit dessen Tod unwiderrufbar gewor-
den ist. Die Unabwendbarkeit des Todes stimmt ihn pessimistisch. Die verpas-
sten Chancen auf eine Verständigung mit dem Erzeuger lassen sich nicht mehr 
nachholen. In seinen beiden Werken unternimmt der Autor eine Suche nach dem 
Vater. Von Angst, Selbstvorwürfen und Gewissensqual erfüllt, begibt er sich in 
die Vergangenheit, um sich die Klarheit über den Verstorbenen zu verschaffen. 

Das angestrebte Ziel ist die posthume Annäherung an den Vater, dessen Per-
sönlichkeit das ganze Leben des Autors stark geprägt hat. Während seiner Erin-
nerungsarbeit unternimmt Härtling den Versuch, den Idealen sowie der Denk- 
und Handlungsweise seines Vaters auf den Grund zu kommen. Die als Motto für 
dieses Kapitel angeführten Worte verdeutlichen, wie groß der Verlust des Vaters 
für den Sohn ist.

Peter Härtling schreibt nicht nur von seiner Sehnsucht nach dem Verstor-
benen, sondern schildert auch seine eigene Verblendung in der Nazizeit. Seine 
politische Haltung war oft ein Grund für Konfl ikte, was er jetzt als Erwachsener 
bedauert. So sind seine Werke nicht nur ein Zeichen der Verehrung dem Vater 
gegenüber, sondern zugleich ein Versuch, seinen latenten Gewissensbissen einen 
literarischen Ausdruck zu verleihen.

In dem Roman Zwettl. Nachprüfung einer Erinnerung wendet sich Peter 
Härtling der eigenen Lebensgeschichte zu. Bereits der Untertitel weist auf die 
Schreibmotivation hin: Es handelt sich um eine mühsame Spurensicherung, um 
eine möglichst genaue Nachforschung der Vergangenheit und letztendlich um die 
Antwort auf die Frage, warum die eine Situation im Gedächtnis aufbewahrt wird, 
wobei eine andere längst in Vergessenheit geraten ist. Zwettl ist ein Werk, in 
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dem der Schreibakt, der aufs Engste mit dem Erinnerungsvorgang verbunden ist, 
präzis thematisiert wird. All die Qualen und Zweifel des Schreibenden werden 
dargestellt, all seine Enttäuschungen sowie das ständige Ringen um die möglichst 
genaue Wiedergabe des Vergangenen sind im Roman zu fi nden. 

Als Autobiograph macht sich Peter Härtling selbst zum Darstellungsgegen-
stand. Er ist derjenige, der erzählt, aber zugleich auch derjenige, von dem erzählt 
wird. Um mit diesen Darstellungsproblemen fertig zu werden, verwendet er drei 
verschiedene Perspektiven: die erzählte Perspektive des Kindes (Er-Form), die 
Außenperspektive der von ihm befragten Zeugen und die Erzählperspektive des 
Erwachsenen (Ich-Form). Der Autor unterscheidet konsequent zwischen den Pro-
nomina „er“ und „ich“, wodurch eine Distanz zwischen dem Schreibenden und 
dem Beschriebenen entsteht. „Ich frage mich ab, ich frage ihn ab, was er zuerst in 
Zwettl gesehen hat [...]“ (Z: 10); „[...] ich gehe mir nach, ihm [...]“ (Z: 15), notiert 
er am Anfang seiner Erinnerungsarbeit und bleibt jener Unterscheidung treu.

Seine Unfähigkeit, einen Zusammenhang zwischen dem vergangenen Ich 
und seiner gegenwärtigen Situation zu erkennen, macht es ihm unmöglich, sich 
mit den Erinnerungen zu identifi zieren. Jene Zersplitterung des eigenen Lebens 
in Ich- und Er-Ebenen signalisiert nämlich Schwierigkeiten mit der eigenen Iden-
tität. Der Autor ist nicht in der Lage, seine Geschichte, und dadurch auch sich 
selbst, zu akzeptieren. Er kann Vergangenheit und Gegenwart nicht integrieren. 
Das ist der Grund dafür, warum dieses Thema noch einmal in Nachgetragene 
Liebe angeschnitten wird.

Der Autor gibt an mehreren Stellen zu, dass seine Erinnerungen täuschen 
und sein Gedächtnis unzuverlässig ist. Nicht alle Zusammenhänge kann er im 
Nachhinein aufdecken und vieles muss er „erfi nden“ (Z: 13). Oliver Sill bemerkt 
dazu: „Die Erfi ndung, so zeigt sich nochmals in aller Deutlichkeit, ist eine unab-
dingbare Komponente autobiographischen Schreibens.“3

Auch die Reihenfolge der geschilderten Ereignisse entspricht nicht immer 
der Chronologie, denn „[...] Assoziationsketten des gegenwärtig schreibenden 
Subjekts bestimmen den Verlauf des Berichteten und die Anordnung des ganzen 
Textes“.4 Besonders subjektiv wird die Zeit erlebt, die sich entweder „dehnt“, 
wodurch die Geschehnisse sich verlangsamen, oder aber schrumpft. 

3 Oliver Sill: Zerbrochene Spiegel. Studien zur Theorie und Praxis modernen autobiographi-
schen Erzählens. Berlin 1991, S. 408.

4 Sylvia Schwab: Autobiographik und Lebenserfahrung. Versuch einer Typologie deutschspra-
chiger autobiographischer Schriften zwischen 1965 und 1975. Würzburg 1981, S. 84.
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Der Autor erinnert sich in erster Linie an Stimmungen und Bilder; Dialoge 
oder einige Ereignisse muss er erfi nden.

[...] das Bild schlägt durch die Erinnerung, es vermittelt einen Zustand, der 
gewesen war, weniger Gesichter, doch eine ganz intensive Erinnerung an die 
Stimmung (Z: 22).

Ich frage mich, ob ich die Spiele so wiedergebe, wie er sie spielte, ich merke, 
daß die Reproduktion ungefähr bleibt; was stärker durchschlägt, ist die Laune 
[...] (Z: 104).

Nach 26 Jahren, am 26.07.1971, kehrt Peter Härtling nach Zwettl zurück, 
um die Stadt, in der er als Kind Zufl ucht vor dem Krieg gefunden hat, noch ein-
mal zu sehen. Mit Erstaunen stellt er fest, dass das im Gedächtnis aufbewahrte 
Bild nicht immer der Realität entspricht. Es ist nicht nur die Straße, die in Wirk-
lichkeit kleiner ist, als er es erwartet hat (Z: 169), vielmehr handelt es sich um die 
Unzulänglichkeiten des Gedächtnisses, was eine realitätsgetreue Abbildung der 
Vergangenheit unmöglich macht. 

Vergangene Zimmer zu rekonstruieren, ist wie der Bau einer Höhle, von der man 
als Kind geträumt hat; man glaubt dem geträumten Zustand nahezukommen, 
doch immer fehlt etwas, immer scheitert man an einer Lücke, die das Gedächtnis 
zu füllen nicht imstande ist (Z: 71).

Die Rückkehr in die Vergangenheit und der damit verbundene Erinnerungsvor-
gang sind schmerzhaft.

Die Verwundung nimmt, seit ich an diesem Buch schreibe, zu: Ich habe 
Halluzinationen, wache nachts all halbe Stunde auf [...], ich höre Stimmen, 
jemanden [Peterle] rufen, den Kosenamen, mit dem mein Vater mich rief 
(Z: 73).

Seine „Suche nach einer geistigen Wiederbelebung der Wörter, Orte, Bil-
der“5 bereitet Schwierigkeiten und erweckt die im Unterbewusstsein ruhenden 
Schuldgefühle. Die Resultate seiner eigenen Erinnerungsarbeit werden immer 
wieder mit Zeugenaussagen und verschiedenen Dokumenten verglichen. Erst 
nach solcher Konfrontation ist der Autobiograph im gewissen Maße sicher, wie 

5 Jürgen Sang: Fiktion und Aufklärung. Bern 1980, S. 69.
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die Vergangenheit aussah, obwohl er nie vergisst, dass all seine Anstrengungen 
letztendlich nur zu einer fragmentarischen Rekonstruktion führen. 

Die von Peter Härtling als Motto für seinen Roman Nachgetragene Liebe 
angeführten Worte von Paul Celan („In der Luft, da bleibt deine Wurzel, da, in 
der Luft“) betonen, wie schwierig es ist, seine eigene Vergangenheit zu erfor-
schen. Die Suche nach den eigenen Wurzeln unternahm der Autor bereits in dem 
Roman Zwettl. Nachprüfung einer Erinnerung, doch in Nachgetragene Liebe gibt 
er zu, alle früheren Versuche seien aussichtslos gewesen, weil er mit Vorurteilen 
(besonders in Bezug auf seinen Vater) dachte. „Ich habe gegen dich geschrieben, 
Vater, nicht für dich“ (NL: 115), gesteht er während der Arbeit an diesem Werk. 
Auch hier äußert er sich direkt zum Problem der Motivationsfrage. Er nennt all 
die Gründe, die ihn bewogen haben, die Geschichte seines Vaters noch einmal ans 
Tageslicht zu bringen und alle Zusammenhänge aufzudecken. 

„Mein Vater hinterließ mir eine Nickelbrille, eine goldene Taschenuhr und 
ein Notizbuch [...] Er hinterließ mich mit einer Geschichte, die ich seit drei -
ßig Jahren nicht zu Ende schreiben kann“ (NL: 7). Jener Anfang veranschau-
licht Macht und Herrschaft des Vergangenen über den Ich-Erzähler. Mit seinem 
Entschluss, die Familiengeschichte zu rekapitulieren, versucht er einerseits sich 
sein früheres Verhältnis zu seinem Vater zu vergegenwärtigen und zu revidieren; 
andererseits will er seine Gewissensbisse beruhigen. Mit seinem Werk legt er 
nämlich eine Rechenschaft über seine eigene Verblendung in der Nazizeit ab. 
Schonungslos behandelt er sich selber. Er zeigt uns, wie er von der Fahne mit 
dem Hakenkreuz verführt und verzaubert wurde und wie anfällig er für die natio-
nalsozialistische Erziehung war. Das Bekenntnis zu jenen Irrtümern ermöglicht 
ihm eine posthume Annäherung an den Vater, der das verbrecherische Regime 
ablehnte. „Zum ersten Mal bin ich imstande, dich zu wiederholen, ein Teil von 
dir zu sein“ (NL: 35); „Ich versuche den Abstand zwischen uns, Satz um Satz, zu 
verringern“ (NL: 75). stellt der Autor während des Schreibens fest. Die beiden 
Zitate verdeutlichen, dass erst die Aufarbeitung und Aufklärung der Geschichte 
zur Verständigung beitragen kann. Peter Härtling beginnt im Laufe der Erinne-
rungsarbeit am Buch, seinen Vater neu zu entdecken und zu lieben. „Du warst 
weit weg, Vater, jetzt nähern wir uns einander. [...] Ich fange an [...] dich zu ver-
stehen, zu lieben“ (NL: 144).

Die Aufarbeitung der traumatischen Vaterbeziehung, die bereits in Zwettl 
angefangen wurde, ist für ihn „ein selbsttherapeutischer Akt“6. Indem er seine 

6 Burckhard Drücker: Peter Härtling. München 1983, S. 54.
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leidvolle Vaterbeziehung literarisch objektiviert und bewältigt, versöhnt er sich 
mit dem Verstorbenen und bekennt sich zugleich zu seinen eigenen Erlebnissen 
und Erfahrungen. 

Peter Härtling beschreibt in Zwettl. Nachprüfung einer Erinnerung vor al-
lem das historische Klima seiner Kindheit. Die genaue Aufarbeitung der Vater-
beziehung fi ndet erst in Nachgetragene Liebe statt. Doch die Person des Vaters 
taucht auch in Zwettl des Öfteren auf, so dass man bereits in diesem Werk einen
Einblick in Vater-Sohn-Relationen bekommt. Während des Schreibaktes ver-
schafft sich der Ich-Erzähler eine Klarheit über seine heutige Einschätzung des 
Vaters. Peter Härtling versucht, die durch totale Ablehnung gekennzeichnete Hal-
tung des Jungen von damals gegenüber dem Vater verstehend nachzuvollziehen. 
Rudolf Härtling entsprach keinesfalls den Idealen der Nazizeit. Außerdem lehnte 
er die Hitler-Diktatur ab.

[...] ihm fi elen die Abende ein, an denen Onkel Hans in Olmütz zu Besuch war, 
die Brüder in Vaters Arbeitszimmer saßen und er hören konnte, wie Onkel Hans, 
den er bewunderte, [...] sagte, er [Hitler] ist ein Verbrecher [...] und der Junge 
erbost über solche Reden, seinem Vater sagte, das dürft ihr nicht sagen, das muß 
ich dem Bannführer melden [...] (Z: 15).

Der im Jungvolk aktive Sohn akzeptiert das Verhalten des Vaters nicht. 
Nicht selten träumt er davon, mit der Mutter davonzulaufen und den verhassten 
Vater zurückzulassen. Sogar die Bemerkung der Großmutter, dass er seinem 
Vater äußerlich ähnlich ist, erweckt bei dem Jungen Widerspruch:

Er wird Rudi immer ähnlicher, hat Großmutter später gesagt, was ich nicht 
hören wollte, was ich auch nicht glaubte, denn ich habe ihn als verschlossenen, 
schwerfälligen Mann im Gedächtnis, scheu, auch gegenüber seinen Kindern 
(Z: 49).

Jegliche Ähnlichkeit mit dem Erzeuger wird abgelehnt. Da der Vater den 
durch die nationalsozialistische Propaganda gepriesenen Idealen keinesfalls 
entspricht, kann er für den heranwachsenden Sohn kein Vorbild sein. Auch seine 
Unnahbarkeit sowie die heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Eheleuten 
tragen dazu bei, dass die Abkehr des Kindes von den Eltern (vor allem aber vom 
Vater, den er für die Eheprobleme verantwortlich macht) immer deutlicher wird. 
Zwischen Vater und Sohn entsteht ein tiefer emotionaler Abgrund. Der Vater ist 
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nicht in der Lage, auf die Bemühungen des Kindes um Anerkennung und Zuwen-
dung einzugehen. Auch seine Strenge und Strafenrituale vertiefen die Kluft zwi-
schen den beiden. „[...] Vater schwieg, er konnte, wenn er verletzt war, tagelang 
schweigen“ (Z: 44).

Der Sohn gesteht, dass der Vater zu seinen Lebzeiten ihm gleichgültig war, 
dass er sich „an der Peripherie“ (Z: 52) des Interesses seines Sohnes befand. 
Sogar die Nachricht über den Tod des Vaters wurde von dem Kind gelassen und 
ohne Anteilnahme hingenommen: „Nebenher erfuhr er, daß Vater gestorben sei, 
er hörte es ohne Eindruck, es war von einer vergessenen Geschichte die Rede 
[...]“ (Z: 61).

Doch die Arbeit an dem Buch sowie die Rückkehr des Themas in seinem 
späteren Schaffen beweist, dass Peter Härtling an seinem Vater immer hing und 
dessen Liebe und Zuneigung erwerben wollte. Er war sich dessen nur nicht im-
mer bewusst. Durch die Aufarbeitung der Vergangenheit veranlasst, beginnt der 
Autor, auch den politischen Haltungen des Vaters auf den Grund zu kommen 
und stellt fest, wie ungerecht er als Kind war, wenn er den Vater als Feigling und 
Schwächling ansah. Die Zeugenbefragung, alte Dokumente, die er genau studiert 
sowie seine eigenen verdrängten Erinnerungen tragen dazu bei, dass ein neu-
es Vaterbild entsteht. Peter Härtling entsinnt sich der vom Vater durchgeführten 
Entlassungsaktion, die vielen deutschen Soldaten in den letzten Kriegstagen das 
Leben gerettet hat. Da Rudolf Härtling auf der Schreibstube arbeitete, hatte er 
einen Zugang zu den Entlassungsscheinen. Trotz seiner anfänglichen Bedenken 
(die Aktion stand in Widerspruch mit seinem Gerechtigkeitssinn) ging er auf den 
Vorschlag seiner Frau ein und verfälschte die Scheine. Dadurch rettete er viele 
vor der Gefangenschaft.

Der Autobiograph gesteht, dass er nach seinen Nachforschungen mehr weiß, 
doch trotzdem weigert er sich, die Eltern „anders zu sehen als damals“ (Z: 51). 
Er ist sich nämlich darüber im Klaren, dass seine frühere Beurteilung ihres Han-
delns ungerecht und äußerst subjektiv war. Viele in Zwettl lediglich angedeute-
te Aspekte der Vater-Sohn-Beziehung werden in Nachgetragene Liebe genauer 
dargestellt. So ist es beispielsweise mit den Erinnerungen des Ich-Erzählers an 
die Weihnachtsabende, die er „durch Vaters Sentimentalität [als] Tortur“ (Z: 83) 
empfand. Schon in diesem Roman unternimmt der Autor (wenn auch nur ein ein-
ziges Mal) den Versuch, seinen Vater zu rechtfertigen, sich mit ihm posthum zu 
versöhnen. Er erklärt nämlich dessen Verschlossenheit als eine unmittelbare Fol-
ge der Erziehung und des Zeitgeistes. Rudolf Härtling war so, „weil es ihm nicht 
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gelang, aus sich heraus zu gehen, weil er sich verschloss, weil sein bürgerliches 
Ehrdenken ihn sperrte“ (Z: 182) – argumentiert der Sohn. Auch sein Besuch in 
dem Gefangenenlager, in dem der Vater nach dem Kriegsende war, dokumentiert 
das Streben des Ich-Erzählers nach der versäumten Nähe zu seinem Erzeuger, zu-
mal er während des Aufenthaltes im Lager eine tiefe Rührung verspürt: „Es war 
das erstemal, daß ich unmittelbar an meinen Vater dachte, ihn wieder fühlte, nah 
war. Ich dachte mir: Hier ist er gewesen [...], er hat diesen Horizont vor Augen 
gehabt, diese zwei Hügel [...]“ (Z: 177). 

Aus heutiger Sicht kann der Sohn die Haltungen des Vaters begreifen. Der 
Ich-Erzähler schwankt jedoch immer noch zwischen einer Parteinahme für den 
Jungen von damals und der für seinen Vater. Jene Unentschlossenheit, durch die 
Aufspaltung in die Ich- und Er-Perspektive verstärkt wird, erschwert die ersehnte 
Versöhnung mit der Vergangenheit. Erst in Nachgetragene Liebe gelingt es dem 
Autor, die Distanz zu seinem Vater zu verkleinern und mit Anerkennung über den 
Verstorbenen zu sprechen.

In Nachgetragene Liebe schildert Peter Härtling mit äußerster Akribie das 
Leben seines Vaters. Rudolf Härtling wird 1906 in Chemnitz als einziger Sohn 
eines Indigofärbers geboren. Nach absolviertem Jurastudium (zunächst in Prag, 
dann in Leipzig) heiratet er und lässt sich in Hartmannsdorf bei Chemnitz als 
Anwalt nieder. Im Jahre 1933 wird sein erstes Kind, der Sohn Peter, geboren. 
Da der Familienvater stark sehbehindert ist und ein schwaches Herz hat, wird er 
zu Kriegsbeginn nicht eingezogen. Im Jahre 1940 stirbt sein Vater, mit dem er aufs 
Engste verbunden war, und der ihn auch fi nanziell unterstützte. Dieser Verlust ist 
für Rudi ein harter Schlag, mit dem er sich lange nicht abfi nden kann. Da auch die 
politische Situation ihm immer mehr Sorgen bereitet, beschließt er, das Reich zu 
verlassen und ins Protektorat (nach Brünn und später nach Olmütz) umzuziehen. 
Trotz seines schlimmen Gesundheitszustands wird er 1943 einberufen und bald 
zum Gefreiten befördert. Bis 1945 ist er Schreiber bei ein und derselben Einheit. 
Er stirbt am 27.07.1945 im Gefangenenlager Döllersheim.

Rudolf Härtling ist kein Soldat aus Begeisterung; er tut lediglich seine 
Pfl icht. Auch seine Männlichkeit will er keinesfalls am militärischen Gehabe ma-
nifestieren. Da er kein fanatischer Anhänger der Obrigkeit ist, erkennt er prompt 
die Sinnlosigkeit des Krieges und versucht, soweit es möglich ist, Widerstand 
zu leisten. Im Frühjahr 1945 gelingt es ihm eine groß angelegte Entlassungsak-
tion durchzuführen. Jene eigenmächtige, unerlaubte Aktion beweist, dass er nicht 
blindlings dem Soldatengehorsam folgt, sondern selbständig denken und Schlüs-
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se ziehen kann. Seine ablehnende Haltung dem NS-Regime gegenüber kommt 
auch in anderen Situationen zum Ausdruck. Er wehrt sich beispielsweise gegen 
die seine Frau betreffenden Gerüchte, dass sie jüdischer Abstammung sei, weil er 
die nazistische Klassifi zierung in Juden und Arier nicht akzeptieren kann. Mit der 
Politik Hitlers ist er auch dann nicht einverstanden, wenn er dadurch in Schwie-
rigkeiten gerät, was seinen Nonkonformismus belegt. Wegen seiner Ansichten ist 
es ihm nicht möglich, eine Stellung in der Justizverwaltung anzunehmen, weil er 
befürchtet, auf diese Art und Weise das Regime unterstützen zu müssen. So wird 
er langsam zum Außenseiter, der in erster Linie beim eigenen Sohn auf Ableh-
nung und Misstrauen stößt. Während einer turbulenten Diskussion über Soldaten 
und Krieg bemerkt Rudolf Härtling in Augen seines Sohnes Geringschätzung 
und Verachtung und versucht, seine Haltungen zu erklären: „Wenn Helden so 
sind, sagte Vater leise und stand auf, dann bin ich froh, kein Held sein zu können, 
sondern ein Feigling, wie du immer denkst“ (NL: 152).

Obgleich er seinem Sohn lange das Tragen der Uniform des Jungvolkes 
verbietet, verfällt das Kind wie auch viele seiner Gleichaltrigen dem Kinderfa-
schismus. Die Gründe für seine Verblendung sind jedoch nicht nur in der trüge-
rischen Ideologie der Nationalsozialisten zu fi nden. Zwar darf man die Über-
zeugungskraft der Propaganda nicht unterschätzen, doch die Eltern scheinen, 
nicht ganz unschuldig gewesen zu sein. Es lässt sich nämlich nicht übersehen, 
dass der Sohn unter dem langsamen Zerfall der Familienstruktur sehr gelitten hat 
(„Das, was ich für ewig gehalten hatte [...], die Familie, löste sich auf“ (NL: 107)). 
Seit dem er die heimliche Beziehung des Vaters zu Tante Manja entdeckt hat, fühlt 
er sich betrogen und verlassen. „Warum liebte er andere, nicht uns?“ (NL: 74) 
fragt er erschüttert. Auch die Erziehungsmethoden des Vaters lassen zu wünschen
übrig. Zwar bemüht er sich um die Erziehung seines Sohnes und weiß die gemein-
sam verbrachte Zeit zu schätzen (er erlaubt beispielsweise dem kleinen Peter in 
seiner Kanzlei zu spielen, während er selber arbeitet), doch es gelingt ihm nicht, 
eine Verständigungsbrücke zu dem Kind zu schlagen. Die Kommunikation zwi-
schen Vater und Sohn scheitert.

Die bevorzugte Strafe ist das tagelange Schweigen. Bereits als kleines Kind 
wird Peter solchen Strafritualen ausgesetzt. Dabei werden seine Bedürfnisse nach 
Liebe und Zuneigung kaum erkannt, geschweige denn befriedigt. Peter ist 5 Jahre 
alt, wenn er mit seinem Dreirad unterwegs ist, um den Vater am Gericht zu besu-
chen. Dieser holt ihn aber mit dem Auto ein und bringt nach Hause. Auf solches 
‘Delikt’ steht eine hohe Strafe – langes Schweigen. 
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Ich kann mir deine stumme Strenge nicht erklären, Vater. Warum hast du mich 
nicht ausgeschimpft? Warum hast du deinen Zorn nicht gezeigt oder die Freude, 
mich gefunden zu haben? Warum hast du damals dein Schweigen begonnen und 
es so gut wie nie gebrochen? (NL: 9 f.)

fragt der Sohn nach Jahrzehnten. Auch nachdem Peter der Mutter 
einen geringen Geldbetrag entwendet hat, um sich eine Mundharmonika kaufen 
zu können, bestraft der Vater ihn, indem er seinen Sohn zu ignorieren anfängt. 
„Er hielt die Strafzeit länger als eine Woche durch. Das Schweigen wurde
sichtbar“ (NL: 23) entsinnt sich Peter Härtling. Der kleine Junge leidet unter dem 
Schweigen des Vaters, zumal er ohne eine Erklärung den Sinn der Strafe kaum 
begreifen kann. Er ist nicht imstande, die Gedankengänge des Vaters nachzu-
vollziehen, was lediglich zur weiteren Entfremdung zwischen den beiden führt. 
Wie sehr er darunter gelitten hat, dokumentiert die Äußerung: „Seit dieser stum-
men Kur kann ich den Satz ‘Er schweigt ihn tot’ nicht mehr lesen, geschweige 
denn schreiben“ (NL: 23).

Der Vater entpuppt sich als ein ewiger Strafender, dessen Strenge, Gefühls-
kälte und Unzugänglichkeit für das Kind besonders schmerzhaft sind. Sogar 
väterliche Liebkosungen sind „distanziert“ (NL: 90). 

Da der Vater sich eines Jahres ein besonders fröhliches Weihnachtsfest 
wünscht, soll sein Sohn, ohne vorher gefragt worden zu sein, mit Begleitung 
eines Geigers einige Lieder vortragen. Der Abend wird zum absoluten Misserfolg, 
doch die einzige Reaktion des Vaters ist die Bemerkung, sie hätten sich darüber 
früher unterhalten sollen (NL: 89). Das Kind wächst in der Überzeugung auf, 
ein Versager zu sein. Der permanente Liebesentzug, zahlreiche Demütigungen 
sowie abfällige Äußerungen des Vaters – „Er benimmt sich wie ein Waschlap-
pen“ (NL: 14) – kränken den Jungen.

Jene Kommunikationsstörungen, die Überzeugung des Sohnes, vom Vater 
nicht akzeptiert zu werden sowie die immer öfter werdenden Streitigkeiten der 
Eltern bewirken die schrittweise Ablösung des jungen Peter von der Familie. Da 
er, wie jeder Jugendliche, nach Anerkennung sucht, wendet er sich an diejenigen, 
die seine Bedürfnisse stillen können, d. h. an die Mitglieder des Jungvolkes, und 
fl ieht „in ihre soldatische Welt“ (NL: 29). Nach Jahren sagt er ganz offen: „Sie 
[die Mutter] und Vater waren nicht unschuldig, daß ich mich ‘solchen’ Kerlen 
anschloß, denn bei denen wußte ich woran ich war [...]“ (NL: 106).
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Über seine Verblendung berichtet Peter Härtling ausführlich. Besonders an 
einen Vorfall kann er sich gut erinnern: Als Reinhard Heydrich, der Stellvertre-
ter des Reichsprotektors, einem Attentat zum Opfer gefallen ist, wollte sich der 
Ich-Erzähler von seinen tschechischen Verwandten distanzieren, weil er sie we-
gen ihrer Nationalität für mitschuldig hielt. „In diesem Augenblick verleugnete 
ich meine tschechischen Verwandten, sogar mit Babitschka wollte ich nicht mehr 
umgehen“ (NL: 66).

Sein Verhalten schildert eine totale Unfähigkeit zu vernünftiger Überlegung 
sowie blinden Gehorsam der Ideologie gegenüber. Auch den Gerüchten über 
Massenexekutionen will er keinen Glauben schenken. Die höchste Autorität wird 
für ihn ein Schulfreund Nemec, der ein begeisterter Pimpf ist. Da der Vater den 
nachteiligen Einfl uss Nemec’ auf seinen Sohn erblickt, unternimmt er vergeblich 
den Versuch, mit Peter über seinen Freund und die Situation zu diskutieren. Der 
Sohn bleibt taub für die Argumentation des Vaters, die Indoktrination erringt 
einen absoluten Sieg. Auch der Besuch bei einem Juden, der von den Nationalso-
zialisten deportiert werden soll, kann seine Denkweise nicht beeinfl ussen.

Du hast mir, ich bin sicher, mit dieser Fahrt zu Herrn Glück auf Nemec antworten 
wollen. Das konnte dir nicht gelingen, Vater [...] Du hättest [...] erzählen müssen, 
was ihn in Theresienstadt erwartete. [...] Ich begriff deinen Mut und deine 
Herzlichkeit nicht (NL: 103).

Seine Verblendung kennt keine Grenzen. Er ist so stark ideologisch indok-
triniert, dass er sogar seinen eigenen Eltern Vorwürfe macht. Er meint, dass sie 
sich aus der Wirklichkeit zurückziehen und von der allgemeinen Siegesstimmung 
distanzieren. „Weshalb nannte er [der Vater] die Soldaten arm und den Führer 
nicht Führer, sondern immer Hitler?“ (NL: 30) überlegt er. Der junge Peter be-
ginnt bei ihnen ‘Denkfehler’ zu fi nden. Diese Entdeckung ruft bei ihm im glei-
chen Maße Angst hervor wie auch das Gefühl der Überlegung den zweifelnden 
und ‘sich irrenden’ Eltern gegenüber. Selbstsicher stellt er fest, dass die Eltern „in 
einer anderen Welt“ (NL: 105) leben. Bis zu Kriegsende bleibt sein Glaube an die 
Richtigkeit der von ihm vertretenen Idealen unerschütterlich. „Den meisten war 
es gleich, ob er [Hitler] sich nun mit Eva Braun umgebracht oder im Kampf von 
einer Kugel getroffen worden sei. Mir nicht. Ich wehrte mich gegen den Zynis-
mus“ (NL: 154).

So wird der junge Peter zum Opfer der Faschismusideologie. Seine Hin-
wendung zum Jungvolk ist ein Protest gegen die Atmosphäre im Elternhaus. Wie 
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alle damaligen Jugendlichen hat auch er zwei Autoritäten: die Eltern (als primäre 
Bezugspersonen) und das NS-Regime. Weil er seinen Vater als Vorbild nicht 
anerkennen will oder kann, wählt er die verbrecherische Ideologie. Als Kind und 
Jugendliche schämt er sich seines Vaters, weil dieser ein erklärter Gegner der 
Diktatur ist und SS-Leute für Mörder hält. „Ich wünschte mir einen Helden zum 
Vater [...] Ich hab dich gehaßt [...] und ich mußte älter werden als du es wurdest, 
um ohne Haß von mir und dir zu erzählen“ (NL: 71), gesteht er in seiner literari-
schen Abrechnung mit der Vergangenheit. Erst während des Schreibaktes sieht er 
all sein Unrecht und all seine Irrtümer ein.

„Seine Gegner hatten es leicht, mich mit ihren heroischen Spielen und Sprü-
chen zu gewinnen“ (NL: 38), notiert er. Von Gewissensbissen geplagt, kann er erst 
nach Jahren das Verhalten des Vaters entziffern und dessen Antipathie gegenüber 
dem NS-Regime begreifen. Mit zunehmendem Alter erkennt er die Schwierigkei-
ten und Konfl ikte, mit denen sein Vater zu damaliger Zeit konfrontiert wurde. Als 
einer von denjenigen, die nicht aus Begeisterung in den Krieg zogen, aber auch 
keine Möglichkeit wussten, sich ihm zu entziehen, lebte Rudolf Härtling im inne-
ren Zwiespalt. Sein Gerechtigkeitsstreben und das stark ausgeprägte Pfl ichtgefühl 
determinierten immer sein Handeln: Als zwei Tage nach der Entlassungsaktion 
Zwettl von Russen eingenommen wird, meldet er sich bei ihnen, trotz der für ihn 
bestehenden Möglichkeit zu fl iehen. Trotz der aussichtslosen Lage will er sich an 
seine Gesetze halten. Der Sohn konstatiert: „Sein Anfang fi el in eine falsche Zeit, 
und er ahnte, daß ihm ein zweiter Anlauf nicht erlaubt sein würde. Er war nicht 
geeignet“ (NL: 57).

Er begreift die Ratlosigkeit und Schwäche des Vaters angesichts der Nazidik-
tatur. Er begreift, dass sein Vater zeit seines Lebens auf der Seite der Schwäche-
ren stand und viele Juden und Tschechen vor ihrem Schicksal zu retten versuchte. 
Er begreift, „was [der Vater] versuchen wollte“ (NL: 61), und wie gefährlich sein 
Vorhaben war. Erst als Erwachsener beginnt Peter Härtling zu verstehen, unter 
welchem Stress sein Vater stand und wie mutig er war. „Wenn ich jetzt an dich 
denke, kommt es mir vor, als hättest du immer nur eingeatmet und es nie gewagt, 
einmal, ein einziges Mal, auszuatmen“ (NL: 129), charakterisiert der Sohn die 
damalige Verhaltensweise des Vaters. Jene Unfreiheit determinierte sein ganzes 
Leben. Der Autor entsinnt sich eines einzigen Tages, an dem sein Vater unbeküm-
mert und fröhlich war. Während eines kurzen Aufenthaltes in Prag zeigte der Va-
ter ihm die Stadt und erzählte von seiner Studienzeit. Das war einer der seltenen 
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Augenblicke der emotionalen Nähe zwischen den beiden. „So für sich, ohne daß 
er beengt oder behelligt war, habe ich ihn nur dieses eine Mal erlebt“ (NL: 147).

Wie bereits angedeutet wurde, entwickelt Peter Härtling während des Schreib-
aktes ein neues Verhältnis zu seinem Vater. Der Annäherungsprozess, der sich 
während der Arbeit vollzieht, führt zur Versöhnung mit dem Verstorbenen. Als 
Erwachsener ist der Autor nachsichtiger geworden. Burckhard Drücker schreibt, 
dass Peter Härtling das Verhalten seines Vaters als „Kompensation einer umfas-
senden Persönlichkeitsschwäche und einer Kette berufl icher und privater Mißer-
folge“7 interpretiert. Die akribischen Beschreibungen der Kindheit des Vaters 
liefern Gründe für dessen Identitätsschwäche und Unzugänglichkeit. Sein man-
gelndes Selbstbewusstsein resultiert nämlich aus seiner Abhängigkeit von seinem 
eigenen Vater. Die Tatsache, dass er alle Entscheidungen über seine Zukunft den 
Eltern überließ, erschwerte seine spätere Sozialisation. Er war kaum imstande, 
sich in der Wirklichkeit zurechtzufi nden. Seine Eheprobleme, berufl iche Schwie-
rigkeiten sowie die politische Situation, der er nicht gewachsen war, überstiegen 
seine Kräfte. Dies führte wiederum zu seiner Verschlossenheit den anderen (da-
runter auch seinem Sohn) gegenüber. All diese Zusammenhänge begreift Peter 
Härtling erst nach Jahren. „Immer bin ich dir fortgelaufen, Vater, nun laufe ich 
dir nach“ (NL: 156).

Von gravierender Bedeutung für die Aussage des ganzen Romans ist die 
Widmung „Für meine Kinder“, die den Erinnerungen vorangeht. Jene Widmung 
weist nämlich auf sein Vorhaben hin, seinen Kindern aus seiner eigenen Lebens-
geschichte zu erzählen. Peter Härtling macht das, was sein Vater versäumt hat: 
Er führt einen Dialog mit der Nachfolgegeneration.

Kennzeichnend für die beiden dargestellten Werke ist die um Vaters Tod 
empfundene Trauer. Der Sohn wird mit der Unabwendbarkeit des Todes konfron-
tiert und er beginnt zu begreifen, was er verloren und versäumt hat. Nachträglich 
bringt er Mut und Kraft auf, um gestehen zu können, dass er den Vater vermisst 
und dass dessen Persönlichkeit sein ganzes Leben geprägt hat.

7 Drücker: Peter Härtling, S. 57.
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PETERA HÄRTLINGA 
POŚMIERTNE POGODZENIE SIĘ Z WŁASNYM OJCEM

Streszczenie

Podjęta po śmierci ojca próba rekonstrukcji własnych z nim relacji oraz wysiłki 
w celu zrozumienia własnego zaślepienia wobec narodowego socjalizmu są tematami 
dwóch powieści Petera Härtlinga: Zwettl. Nachprüfung einer Erinnerung (Zwettl. Popraw-
ka ze wspomnień) oraz Nachgetragene Liebe (Dopisana miłość).

Oprócz tej trudnej i bolesnej tematyki w obu utworach znajdziemy barwny obraz 
minionych lat, choć jest to obraz daleki od idylli, a wspomnienia własnego dzieciństwa 
pełne są dawnych lęków i traumatycznych przeżyć. Owa podróż w przeszłość służyć ma 
jednak przede wszystkim przyszłości, o czym dobitnie świadczy motto w powieści Nach-
getragene Liebe – „Dla moich dzieci”.
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EINES POLITISCHEN SYSTEMS

Eine verworrene politische Lage intensiviert nicht nur die Bereitschaft des 
Volkes zum aktiven oder passiven Widerstand, zum gewalttätigen Agieren gegen 
unakzeptable vorhandene Ordnung oder aber zum verträumten Erwarten eines 
Retters, der die verhasste Ordnung in eine menschenwürdige verwandelt. Kri-
sensituationen können auch die Erkenntnis der Herrschenden verstärken, dass 
sie ohne die spontane Unterstützung und besondere Wachsamkeit der Staatsun-
terworfenen die Situation nicht werden meistern können. In diesen Augenbli-
cken wird die Mitwirkung der Gemeinschaftsmitglieder am bestehenden System
erwartet. Man hofft insbesondere auf ihre bestenfalls unaufgeforderte Anzeige-
bereitschaft, welche dies herrschende und gegebenenfalls bedrohte politische Sys-
tem stabilisiert, indem sie seine wirklichen oder vermeintlichen Gegner benennt. 
Geraten die Regierenden unter ernsthaften Legitimationszwang, wird die Denun-
ziationsbereitschaft nicht nur erwartet sondern auch forciert. In Zeiten wachsen-
der Missstimmungen will man massiv gegen Kritiker und Andersdenkende vor-
gehen. Das menschliche Mit- und Nebeneinander entwickelt einen zunehmend 
beunruhigenden Charakter.1

Diese Phänomene erfahren eine ausgezeichnete Illustration in Werner Ber-
gengruens Roman Am Himmel wie auf Erden, wo die Obrigkeit der Furcht der 
Untertanen vor einem geweissagten Wasserunglück dadurch entgegenwirken 

1 Dieser Artikel stützt sich auf Erwägungen, die in meiner Dissertation (Naturrechtsmotive in 
der Literatur der Weimarer Republik und des Dritten Reiches, 2004) dargestellt wurden.
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will, indem sie ihre Mitwirkung in den neu erlassenen Edikten zur Pfl icht erklärt. 
Der Kurfürst Joachim von Brandenburg, einer der Protagonisten dieses 1940 
veröffentlichten Romans2, fühlt sich dazu berufen, den Wunderglauben amtlich 
regeln zu müssen. Von seinem Hofastrologen Dr. Carion erfährt er eines Tages, 
dass arge Sternenkonstellationen den Untergang der Städte Berlin und Köln oder 
gar des ganzen brandenburgischen Landes durch ein Wasserunglück verheißen 
würden. Diese Schrecknisse sollen am 15. Juni des Jahres 1524 eintreten. Um 
eine „sinnlose und unmündige Furcht“ sowie jede „aus ihr stammende Verletzung 
der Ordnung“3 zu verhüten, beschließt er nun, mit äußerster Härte voranzugehen. 
Die Ereignisse der letzten Monate konfrontierten ihn mit Konsequenzen einer 
anderen Prophezeiung, welche die Gefahr einer Sintfl ut für den Monat Februar 
festlegte. 

Es gab Fürsten und Herren, die auf dem Wormser Reichstag mehr von der 
Sündfl ut redeten als von der Erneuerung des Reichsregiments, den Händeln der 
Ritterschaft und den kirchlichen Wirrsalen, meinend, dass solchen Einzeldingen, 
kein Augenmerk gebühre, solange Reich und Erdapfel unter der vollständigen 
Drohung stünden.4 

Viele sollen vor Entsetzen den Verstand verloren haben. Archen und Schiffe wur-
den gebaut, Grundstücke im Flachland verkauft, Vorräte gehäuft. Zerrüttungen 
aller Art, Plünderungen und Gewalttätigkeiten kamen auf. Man fürchtete das 

2 Werner Bergengruen: Am Himmel wie auf Erden. Berlin 1978. Werner Bergengruen (1892–
1964), kämpfte im 1. Weltkrieg als deutscher Kriegsfreiwilliger an der Ostfront. Aufgrund seiner 
militärischen Vergangenheit und seiner nationalkonservativen Haltung wurde er, den man zunächst 
zu den besonders geschätzten „auslandsdeutschen“ Dichtern (Bergengruen kam als Deutschbal-
te im russischen Kaiserreich zur Welt) zählte, im Dritten Reich umworben. Von Bedeutung war 
in diesem Zusammenhang freilich, dass auch Alfred Rosenberg aus dem Baltikum stammte. Un-
mittelbar nach der „Machtergreifung“ ließ sich der Autor auf der Jahreshauptversammlung des 
„Schutzverbandes deutscher Schriftsteller“ (04.05.1933), die zur Faschisierung dieser Organisation 
benutzt wurde, in den Vorstand wählen. 1935 konvertierte Bergengruen mit seiner Familie heimlich 
zum Katholizismus. Seine familiären Verhältnisse (seine Frau Charlotte konnte den geforderten 
„arischen Abstammungsnachweis“ nicht erbringen) sowie die kritisch christlichen Publikationen 
führten am 10.03.1937 zum Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer. Mit insgesamt 26 Titeln 
gehörte er zu den „weitverbreitetsten unerwünschten Autoren“ im Dritten Reich. Der Roman 
Am Himmel wie auf Erden wurde 1941 verboten. Im „Jahresbericht 1940“ kritisierte das Hauptlek-
torat „Schöngeistiges Schrifttum“ des Rosenbergschen „Amtes Schrifttumspfl ege“ Bergengruen als 
Autor „eines geistigen und literarischen Zwischenreiches“. Vgl. Heidrun Ehrke-Rotermund, Erwin 
Rotermund: Zwischenreiche und Gegenwelten. München 1999, S. 265–269.

3 Bergengruen: Am Himmel, S. 42.
4 Ebd., S. 36.
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Kommen des Jüngsten Tages. So etwas durfte sich nun in Mark Brandenburg 
nicht ereignen. Die erst ein paar Monate zurückliegende Angstzeit hat gezeigt, 
wie schädlich Gerüchtemacherei dieses Ausmaßes sein kann. Es wurde dar-
um „nicht nur alles Wahrsagen, sondern überhaupt jedes Gerede von künftigen 
Unglückserscheinungen verboten [...], also von Seuchen und Wassernöten, Dürre, 
Mißwachs und Hunger“5. Außerdem wurden die Bürger Berlins und Kölns dazu 
verpfl ichtet, alle Vorzeichen und Wundererscheinungen durch die Obrigkeit un-
verzüglich zur kurfürstlichen Kenntnis zu bringen, damit dieser sie von Doktor
Carion prüfen und deuten lassen konnte. Wer „mit Einbildungen und Hirngespins-
ten aufwartet[e], soll[te] bestraft werden“6. Der um die Bewahrung der Ruhe und 
der Ordnung besorgte Landesvater entschied sich dagegen, den wahren Grund
seiner Verordnungen bekannt zu geben. Die Carionsche Prophezeiung des Wasser-
unglücks soll den Untertanen gegenüber ausnahmslos  verheimlicht werden. Als 
einziger wurde der kurfürstliche Kammerjunker Fabian Ellnhofen eingeweiht, 
der Joachim beim Erlassen einer ganzen Menge Edikte und Verbote, beim Ausar-
beiten und Durchführen behilfl ich sein soll. Allerlei wurde strengstens untersagt, 
so wie: am Wasser gelegene Grundstücke zum Verkauf anzubieten, kurzfristige 
Darlehen aufzukündigen, in ungewöhnlicher Weise Lebensmittelvorräte zu spei-
chern, Flöße, Schiffe und Kähne zu bauen – das Wort „Archen“ sollte als ein 
allzu deutliches vermieden werden, eigenmächtig den Wohnsitz zu ändern oder 
aber die Grenzen des Landes Brandenburg zu verlassen. Mit besonders schar-
fen Strafandrohungen sollte allen Versuchen zu öffentlicher Friedensstörung, 
Zusammenrottung und Plünderei, „wie sie in beunruhigten Tagen leicht auftre-
ten“7, vorgebeugt werden. Keine dieser Verordnungen durfte mit ihrem eigentli-
chen Anlass begründet werden. Als einzige Argumentation für die Notwendigkeit 
ihrer Durchführung sollte lediglich die Absicht „einer sorgsamen Wirtschaft, die 

5 Ebd., S. 102.
6 Ebd. Die souveräne staatliche Macht allein entscheidet darüber, woran die Staatsunterworfe-

nen als an ein Wunder zu glauben haben, stellte Thomas Hobbes in seinem Werk Leviathan fest. 
Der Philosoph ging in seiner agnostizistischen Haltung davon aus, dass niemand mit Sicherheit 
wissen kann, ob ein Vorgang, ein Phänomen ein Wunder sei. Mit dieser Äußerung wurde er „zu 
einem der ersten und kühnsten Kritiker jedes Wunderglaubens, mag das nun biblisch-christlicher 
oder sonstiger Wunderglaube sein“. Für Wunder sollte man lediglich das halten, woran die Obrig-
keit als an ein Wunder zu glauben befi ehlt. Jeder Wunder hört aber auf, wenn die staatliche Gewalt 
ihn verbietet. Die Formel „autoritas, non veritas“ resultiert aus dem Hobbesschen Dezisionismus. 
Vgl. Carl Schmitt: Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Köln-Lövenich 1982, 
S. 81–83.

7 Bergengruen: Am Himmel, S. 103.
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einer planvollen Lenkung bedürfe“8 angeführt werden. Die eigentliche Ursache 
all dieser Maßnahmen, d. h. das Vorbeugen den Erscheinungen der Beängsti-
gung hinsichtlich der für den 15. Juni angekündigten Überschwemmung sollte 
um jeden Preis verheimlicht werden. Der Kurfürst wollte nicht zulassen, dass die 
Angst seine Untertanen erreicht, sie verstört und zur „Ungeregeltheit hinreißt“9. 
Davor wollte er sie bewahren, wenn nötig auch „mit Gewalt eines strengen Va-
ters“10. In seiner patriarchalischen Auffassung der staatlichen Obrigkeit handelte 
er nicht nur mit väterlicher Fürsorge, er behandelte die Staatsunterworfenen wie 
unmündige Kinder und gönnte ihnen keinerlei Anrecht auf die Kenntnis der be-
vorstehenden Gefahren mit der Begründung: „Ein solches Anrecht [...] haben sie 
ebensowenig wie die Kinder. Der Fürst muß von allem wissen, denn Kraft seiner 
Einsicht unterliegt er selbst einem allen gemeinsamen Schrecken nicht. Das aber 
würde die Volksmenge tun.“11 In seinem Hochmut schloss der Souverän sogar 
jede Möglichkeit aus, dass eine Kenntnis des Drohenden trotz aller Vorsichts-
maßnahmen auf irgendeine Weise unters Volk gelangen könnte. Oder aber, dass 
durch die von ihm anordnete Geheimnistuerei die Angst erst recht genährt wird. 
Mit Beharrlichkeit behauptete er dem gewisse Zweifel artikulierenden Kammer-
junker gegenüber, „daß eine solche Kenntnis nicht in die Menge gelangt sein 
kann und darum auch nicht in sie gelangt ist“12. Die Ausnahmesituation forderte 
eine souveräne Entscheidung: „Ich will’s, und so befehl ich’s, statt Grundes gelte 
mein Wille“, formulierte Joachim die Maxime seines Handelns.13 Joachim war 
des unerschütterbaren Glaubens, 

es bestehe ein gleichsam naturgesetzlich verbriefter Zusammenhang zwischen 
dem Befehl oder Verbot und der Folgeleistung. Eine Anordnung, wohlbedacht 
und sorgfältig geprüft, wird erlassen, ihre Nichtbeachtung unter Strafe gestellt, 

8 Ebd.
9 Ebd., S.100.
10 Ebd.
11 Ebd., S. 106.
12 Ebd.
13 Ebd. „Der Souverän schafft und garantiert die Situation als Ganzes in ihrer Totalität. Er hat 

das Monopol dieser letzten Entscheidung. Darin liegt das Wesen der staatlichen Souveränität, die 
also richtigerweise nicht als Zwangs- und Herrschaftsmonopol, sondern als Entscheidungsmonopol 
juristisch zu defi nieren ist [...]. Der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatlichen Autorität am 
klarsten [...] und [...] die Autorität beweist, daß sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben 
braucht“ (Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Berlin 
1996, S. 19).
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und hiermit scheint bereits die Gewähr geboten, daß alles nach dem Willen des 
Herrschers sich regeln muss!14

Der Regent wollte nicht einmal in Erwägung ziehen, dass die neu auferlegte Ver-
pfl ichtung, Vorzeichen und Wundererscheinungen unverzüglich an behördlicher 
Stelle zu melden, gegebenenfalls Unruhe erzeugen könnte. „Die Leute werden 
sich sagen: uns kann nichts geschehen, unser Kurfürst wacht über uns, er wird 
die geringsten Anzeichen in acht nehmen, und natürlich muß er ja dergleichen er-
fahren, um herauszubringen, was bevorsteht“, argumentierte Joachim. „Niemand 
wird darauf verfallen, ein solches Gebot mit Altweibergerüchten in Zusammen-
hang zu bringen.“15 

Weit verfehlt. Eine Unzahl neuer Edikte und Verbote, wie das allen Un-
heilgeredes, und allen Weitertragens von beunruhigenden Gerüchten, sowie al-
ler eigenmächtigen Zukunftsdeutung und Wahrsagerei, erschütterte das Sicher-
heitsgefühl der Untergebenen. Nicht unbemerkt durfte auch der neu eingeführte 
Strafkatalog bleiben. Wo noch vor wenigen Wochen jedes Zukunftsdeuten bei 
Strafe des Handabschlagens und ewiger Landesverweisung untersagt wurde, ver-
schärfte man plötzlich die angeordnete Strafe bis zum Feuertod. Es gab somit 
keine Rechtsicherheit mehr.16 Die Bewohner der vom Wasserunglück bedrohten 
Städte wurden erstmal durch eine riesige Welle neuer Gebote, Verbote, Edik-
te und Regelungen überfl utet. Immer weniger Untertanen glaubten daran, dass 
die kurfürstliche Ordnung ihnen Sicherheit und Schutz bietet. Vorbei waren die 
Zeiten, wo man ruhigen Herzens bekennen konnte: „Die Ordnung, die uns der 
Kurfürst gesetzt hat, ist vielleicht nicht einem jeden nach dem Sinne. Immerhin, 
eine sichere Ordnung ist es, und wir haben weniger zu besorgen als manche der 
südlicheren deutschen Länder.“17

14 Bergengruen: Am Himmel, S. 104.
15 Ebd., S. 102–103.
16 Eine verlässliche, berechenbare und überparteiliche Rechtspfl ege bildet laut Hobbes einen 

zentralen Bestandteil der „Erwartungssicherheit“, ohne welche die bürgerliche Gesellschaft nicht 
existieren kann. Hierzu gehört auch, dass nicht mehr Gesetze erlassen werden als unbedingt not-
wendig. Die Freiheiten der Bürger „beruhen auf dem Schweigen der Gesetze“ (Leviathan, Kap. 21). 
Vgl. Christian Graf von Krockow: Herrschaft und Freiheit. Politische Grundpositionen der bürger-
lichen Gesellschaft. Stuttgart 1977, S. 38: Jedes Übermaß macht die Gesetze nur zu „Fallstricken, 
in denen sich Unschuldige verfangen, und eine Gesetzesinfl ation deutet eher auf Schwäche denn 
auf Stärke des Staates hin“.

17 Bergengruen: Am Himmel, S. 144.
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Trotz völliger Verheimlichung der Gefahr wurden zu sehr hohen Preisen 
Kalender, fl iegende Blätter mit Wunderberichten und Prophezeiungen heimlich 
feilgeboten und blitzschnell vergriffen. Die alten Weiber, die aus den Handlinien 
oder aufgrund von Eingebung wahrsagten, bekamen seit dem Erlass des Verbotes 
das Dreifache des bisherigen Honorars. Die Gerüchte von einer geweissagten 
Wasserfl ut verbreiteten sich wie ein Lauffeuer.

Eine besondere Rolle beim Weitertragen dieser Gerüchte spielten die Aus-
sätzigen, die man nicht nur wegen der Ansteckungsgefahr fürchtete. Um die 
Krankheit nicht beim Namen zu nennen, bezeichnete man sie als „Gute Leute“. 

Jede Obrigkeit wußte, daß sie, vornehmlich in verworrenen Zeiten, ein 
gefährliches Element der Unruhe waren. [...] Oft sind die tollsten Gerüchte, die 
fi eberhaftesten Wahnvorstellungen, die ärgsten Erkrankungen des öffentlichen 
Urteilsvermögens von den Gutleuthäusern ins Leben der Gesunden gedrungen, 
oft umstürzlerische Zuckungen der äußersten Niedrigkeitsschicht von hier 
ausgegangen.18 

Wieso eigentlich der Regent diesen Faktor nicht mal in Erwägung ziehen wollte,
bleibt schleierhaft. Die Überzeugung von absoluter Unausweichlichkeit und 
Durch setzungskraft eigener Entscheidungen war nicht zu erschüttern, von den 
besser informierten Mitarbeitern, welche ihre Informanten schützen wollten, 
auch nicht korrigiert worden. Unbestritten bleibt aber die Tatsache, dass ihm das 
Potential der Unruhestiftung seitens der Aussätzigengemeinde nicht unbekannt 
gewesen ist. Deswegen wohl tolerierte er den Wunderglauben seiner Untertanen, 
der den unheilbar Kranken Heilkräfte zuschrieb. 

Fiel der Tag ihres Schutzpatrons St. Georg auf einen Sonntag, so quollen 
Scharen von Städtern, beladen mit Geschenken, ins Sprechzimmer, und auch 
den außerhalb ihrer Einzäumung Bettelnden näherte man sich ohne Furcht; denn 
an diesem Tage hatten sie bis Sonnenuntergang die Macht, kranke Kinder durch 
Handaufl egen oder Segen zu heilen und durch ihre Fürbitte allerlei Wünschen zur 
Erfüllung zu helfen. Dies war für sie der Tag des Glanzes und der Umworbenheit; 
das Selbstgefühl des Erbärmlichsten blähte sich bis zum Wahnwitz.19 

18 Ebd., S. 157.
19 Ebd.
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Joachim hätte als absoluter Herrscher diesen Wunderglauben genauso gut ver-
bieten mögen. Wunderbare Krankheilungen durch Handaufl egung gehörten doch 
zum Repertoire, Amt des Regenten und waren ein Zeichen des sakralen Charak-
ters seiner Person.20 

Man war allerdings geneigt, den Aussätzigen einige Privilegien zu gönnen. 
Das Volk hielt es nicht für gut, die Kranken zu reizen. „Man spendete ihnen, man 
wünschte ihr Wohlwollen, um nicht Schaden an der eigenen Seele zu leiden.“21 
Der Obrigkeit dagegen dünkte das Seelische weniger bedeutsam angesichts des-
sen, dass ein „geheimes Bündnis“22 zwischen den Aussätzigen und allen Elenden 
und Gedrückten zu bestehen schien. Daher kam wohl die Duldung des Glaubens 
an heilende Kräfte der „Guten Leute“ am St. Georgs Tag. Um die Etablierung 
dieses hochexplosiven Bündnisses zu verhüten, um die Gefahr einer sozialen Re-
volte der Kranken und Elenden zu minimalisieren, wollte man den Aussätzigen 
das Gefühl geben, sie seien höher positioniert in der gesellschaftlichen Hierarchie 
als die „bloß nur“ Mittellosen. 

Will man die Stellung kennzeichnen, welche von den Aussätzigen in der 
menschlichen Gesellschaft oder doch an ihrem Rande eingenommen wurde, 
so bietet sich kein besseres Wort als das lateinische ‘sacer’. Sie waren ein 
Populus sacer, ein heiliges Volk, von Gott selber gleich dem Dulder Job unter 
Tausenden auserwählt und abgesondert. Allein das Wort ‘sacer’ bedeutet nicht 
nur ein Heiliges, Ehrwürdiges und zur Gottheit in Beziehung Stehendes; es meint 
zugleich das den unterirdischen Göttern Zugeschriebene und Preisgegebene 

20 Dieser institutionelle Bestandteil des Königtums musste insbesondere im Kampf gegen den 
römischen Papst verteidigt werden, bemerkt C. Schmitt. Siehe: Schmitt: Der Leviathan, S. 80–81: 
„Für das englische Volk sind Wunderheilungen noch lange eine für die Monarchie wesentliche Ein-
richtung geblieben. [...] Besonders die Stuarts und vor allem [...] Karl II., der englische König, dem 
Hobbes persönlich verbunden gewesen war, übten die Praxis der königlichen Wunderheilungen in 
größtem Umfang. Karl II. hat [...] viele solcher Heilungen vollzogen und so allein von Mai 1660 bis 
September 1664 etwa 23000 Personen mit seiner königlichen Hand berührt.“ Angeblich konnte die 
Berührung des Königs Skrofel heilen, deswegen drängten sich bei festen rituellen Anlässen Tau-
sende von Menschen um den Herrscher, um diesen Segen zu erhalten. Der Streit zwischen Papst-
tum und Königtum war nicht nur ein Kampf um die Vorherrschaft der geistlichen oder weltlichen 
Macht, sondern ein Kampf der Kirche gegen den Anspruch der Könige auf magische und überna-
türliche Kräfte. Der Aberglaube an die Heilkraft der Könige hielt sich lange bis in das Zeitalter des 
Rationalismus hinein. Vgl. Franz Neuman: Behemoth. Frankfurt a. M. 1998, S. 127.

21 Bergengruen: Am Himmel, S. 157.
22 Ebd.
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und gewinnt so den Sinn des Verruchten, Abscheulichen, Todbestimmten, des 
Entsetzen und Grauen Hervorrufenden.23 

Ähnliches Entsetzen musste allerdings eine radikale Verschärfung der Jurisdik-
tion, die so genannte Gesetzesinfl ation, hervorrufen. Alle gesetzestreuen Bürger 
hat man nun mit äußerster Härte aufgefordert, die staatliche Ordnung zu unter-
stützen nicht nur dadurch, dass sie das eigene Verhalten nach ihr „sorgfältig“ rich-
ten, sondern auch Zuwiderhandelnde bei der Obrigkeit anzeigen sollten. „[U]nd 
für solche Anzeigen wurden Belohnungen ausgesetzt. Während das Unterlassen 
einer Anzeige mit Strafe bedroht wurde.“24 Die „unheimliche Drohung“, welche 
jedermann hinter dieser Verordnung zu spüren bekam, verband sich mit einer 
Atmosphäre panischer Ängste. Die prophezeite Überschwemmung begünstigte 
die Senkung der moralischen Hemmschwelle, das gesellschaftlich seit eh und je 
verpönte Denunziantentum trieb sein Unwesen. 

Fast augenblicklich fühlte man sich in einem bisher nicht gekannten Masse von 
Spähern und Horchern umstellt. Überall schwirrten Erzählungen von namenlosen 
Anzeigen und von plötzlichen Verhaftungen. Kleine Zwistigkeiten wurden mit 
einem Schlage gefährlich. Man begann Nachbarn und Bekannten zu mißtrauen, 
und so war eine neue Quelle geöffnet, aus der die Furcht sich speisen konnte.25 

Wo Vertrauen herrscht, ist mit Denunziation nicht zu rechnen, bemerkt Karol 
Sauerland. Erst der andauernde Verdacht, andere würden mit der herrschenden 
Ordnung in Konfl ikt geraten, erzeugt diese Atmosphäre des Misstrauens und der 
Bereitschaft, eigene Vermutungen weiter zu tragen.26 Die verkürzten Rechtswege 
sowie die Anpassung des Rechts an die Ausnahmesituation der befürchteten Na-

23 Ebd., S. 156.
24 Ebd., S. 283. Die beste Voraussetzung für Denunziationen sei, wenn der Denunzierende mit 

einer Belohnung, den berühmten dreißig Silberlingen, rechnen kann, konstatiert Karol Sauerland. 
Nicht jede Belohnung muss dabei als verwerfl ich gelten. Auch heutzutage werden Summen einge-
setzt, um Vergehen aller Art aufzudecken. Siehe: Karol Sauerland: Dreißig Silberlinge. Denunziati-
on: Gegenwart und Geschichte. Berlin 2000, S. 235: „In Deutschland war es in der frühen Neuzeit 
üblich, dem Anzeigenden ein Drittel des Strafgelds zukommen zu lassen. Manche Belohnungen 
verwandelten sich in eine Art Besoldung, vor allem wenn es sich um ‘Denunzianten mit Auftrag’ 
handelte. [...] In Zeiten des massenhaften Denunziantentums sind Geldzuweisungen eher das 
Außergewöhnliche. Das KGB-System hätte nicht funktionieren können, wenn alle ein festes Hand-
geld erhalten hätten. Es gab zu viele IM.“ 

25 Bergengruen: Am Himmel, S. 283.
26 Sauerland: Dreißig Silberlinge, S. 236.
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turkatastrophe unterstützten und vereinfachten die Mitwirkung der anzeigefreudi-
gen Gemeinschaftsmitglieder. Man konnte sehr oft folgendes Bild beobachten: 

[...] wie zwei oder drei Leute auf der Straße erregt miteinander tuschelten und 
dazwischen immer wieder scheu die Köpfe wandten, um etwa eines unvermittelten 
Hörers zur rechten Zeit ansichtig zu werden. In der Badestube [...], in den 
Schankwirtschaften und Zunftherbergen breitete sich eine unheimliche Art des 
plötzlich abbrechenden Gefl üsters aus.27 

In Wirklichkeit können die Machthaber an einem „Meer von Denunziationen“ 
nicht interessiert sein, stellt Karol Sauerland fest. Es würde letztendlich kontra-
produktiv wirken und die Machtausübung verhindern.28 Es reicht völlig aus, dass 
die Mehrheit der Bevölkerung die Denunziation als ein „Damoklesschwert“ über 
sich spürt und an jeder Ecke, wie in der eben zitierten Passage, einen potentiellen 
Denunzianten zu sehen glaubt.29 Spektakuläre Prozesse gegen die Denunzierten 
verstärken die allgemeine Beängstigung, es könnte jeden treffen. Ein Kürsch-
nergeselle namens Schwerdtke, mit dessen Schicksal uns Werner Bergengruen 
konfrontiert, ist zu der besagten Zeit des Sommers 1524 meistens daheim geblie-
ben, und nur selten in ein Wirtshaus gegangen und da ein paar Becher Bier zu 

27 Bergengruen: Am Himmel, S. 283.
28 Die von den NS-Herrschern geförderte Denunziationsbereitschaft der Bevölkerung entwi-

ckelte derartige schwer kontrollierbare Eigendynamik, welche die Interessen des Staates zu konter-
karieren drohte. Die strafverfolgenden Behörden waren durch die ausgelöste Anzeigenlawine über-
fordert und nicht unbedingt mit denjenigen Informationen beliefert, die sie sich erhofft hatten. Die 
denunziatorischen Anliegen konzentrierten sich auf die Erledigung privater Konfl ikte weit mehr als 
auf die Informationen, die den Staat interessierten. Über alle Erwartungen hinaus sind die „Volks-
genossen“ der Aufforderung zur Anzeige in einem solchen Maße nachgekommen, dass daraus dem 
Regime selbst erhebliche Probleme erwuchsen. In Verfügungen und Rundschreiben wurde deswe-
gen immer wieder „die des deutschen Volkes und des nationalsozialistischen Staates unwürdige 
Erscheinung des Denunziantentums“ kritisiert (Rundschreiben des Reichsinnenministeriums an 
die Landesregierungen und die Reichsstatthalter, 28.04.1934, zit. in: Gisela Diewald-Kerkmann: 
Politische Denunziation im NS-Regime oder die kleine Macht der „Volksgenossen“. Bonn 1995, 
S. 23). Selbst Hitler soll sich darüber ausgelassen haben, „daß [man] zur Zeit in einem Meer von 
Denunziationen und menschlicher Gemeinheit leb[t]“ (zit. nach Hinrich Rüping: Denunziation und 
Strafjustiz im Führerstaat. In: Günter Jerouschek, Inge Marßolek, Hedwig Röckelein (Hgg.): De-
nunziation. Historische, juristische und psychologische Aspekte. Tübingen 1997, S. 128). Kurz 
nach der Machtergreifung wurde mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Monat Gefängnis oder mit 
Geldstrafe bestraft, wer einen anderen wider besseres Wissen einer strafbaren Handlung verdäch-
tigte in der Absicht, ein behördliches Verfahren gegen den Betreffenden herbeizuführen (Diewald-
Kerkmann: Politische Denunziation, S. 23).

29 Sauerland: Dreißig Silberlinge, S. 298.
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sich genommen. Dabei ist wie üblich geplaudert worden und Schwerdtke hat sich 
bestimmt auch geäußert, 

weil es sich doch nicht schickt, daß einer den ganzen Abend stumm dasitzt und 
sich von den übrigen unterhalten läßt. Und was er gesagt hat, ist im Grunde nichts 
anderes gewesen, als was die anderen auch sagen, nur dass, als er gerade am 
Wort war, sich ein Mann vom Nebentisch vorgebeugt hat; und ein wenig später 
ist dieser Mann an seinem Tisch vorübergegangen und für einen Augenblick 
stehengeblieben.30 

Und am nächsten Morgen hat man Schwerdtke geholt und ins Stadtgefängnis 
geführt. Bald danach wurde er zum Rathaus geführt, wo die Stadtschöffen ver-
sammelt waren. 

Der Stadtrichter sprach ein paar Worte, der Henker erhob die Klage, die 
Schöffen fanden das Urteil. [...] Das alles ging sehr schnell, und es hätte dessen 
überhaupt nicht bedurft, doch war es gewissermaßen eine Höfl ichkeit, welche 
die Städtische Behörde gegen sich selber übte: denn es sollte so der Anschein 
erhalten werden, als sei das auf das kurfürstliche Geheiß ergangene Urteil vom 
Stadtgericht rechtens gefällt worden, so wie es in der alten Zeit gehalten worden 
war.31 

Noch am selben Tage führte man den Verurteilten durch die Volksmenge zum 
Galgen. Das Gedränge bei der Hinrichtung war sehr groß, was den Gewalthabern 
auch sehr willkommen erschien. Es lag der Obrigkeit nicht nur an einem schnel-
len Urteil und seiner schnellen Vollstreckung, sondern auch an der abschrecken-
den Wirkung des brutalen Spektakels. Dass man aus dem gänzlich verstörten 
Schwerdtke im Verhör nichts Zusammenhängendes herausbringen konnte, war 
freilich nicht ausschlaggebend für den Ausgang der Angelegenheit. Man wollte 
jedem Gesellschaftsmitglied im wahrsten Sinne des Wortes „vor Augen führen“, 
nicht nur welche verheerenden Auswirkungen eine Denunziation haben kann, 
sondern auch wie einfach es ist, Schicksale anderer Menschen zu lenken. Die 
ständige Selbstkontrolle in Gesprächen mit anderen wurde zu einer überlebens-
wichtigen Fähigkeit. Durch diese „Kriminalisierung des Wortes“32 versuchte der 

30 Bergengruen: Am Himmel, S. 353.
31 Ebd., S. 354.
32 Sauerland: Dreißig Silberlinge, S. 28.
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Kurfürst der seiner Ansicht nach staatsgefährdenden Verbreitung der Gerüchte 
um die prophezeite Überschwemmung des Landes vorzubeugen. Die im vorheri-
gen Kapitel dargestellte Entwicklung der Geschehnisse zeigt, dass der gewünsch-
te Erfolg völlig ausblieb. Statt dessen füllten sich die Gefängnisse und die Zahl 
der Anzeigen nahm zu. „Mit ihnen wuchsen die Feindschaften und der Argwohn 
unter den Stadtbewohnern.“33 Die obrigkeitlich geförderte Denunziation führte, 
entgegen den Erwartungen des Regenten, nicht zum gewünschten Ziel. Die Ver-
folgung und Beseitigung einzelner Abweichler stabilisierte kaum die politischen 
Verhältnisse. Die Denunziation schürte das Misstrauen auf allen Ebenen der Ge-
sellschaft, erschütterte das Vertrauen, das als Basis familiären wie gesellschaftli-
chen Zusammenlebens unabdingbar ist.34 Die neu eingeführten strengen Normen, 
welche jeden Austausch von Informationen um die gefürchtete Naturkatastrophe 
unterbinden sollten, verleiteten immer mehr Bürger dazu, ihr Wissen um die Ab-
weichungen an die Behörden weiterzuleiten. In der Hoffnung, dass dies Preisge-
ben folgenträchtig sein wird und die Maschinerie der Jurisdiktion unbarmherzig 
genug funktioniert. Nicht selten versuchte man den Machtapparat zu Handlungen 
aufzufordern, ohne dass man sich der denunzierten Inhalte vergewisserte. 

Manche Anzeigen waren leichtfertig. Ein Töpfer [...] wurde des heimlichen 
Archenbauens bezichtigt; als die Behörde nachforschte, da stellte sich heraus, 
daß er nach Feierabend auf dem Hof eine schadhafte Bettstelle in Ordnung 
gebracht hatte.35 

Mit dem Aufruf zur Erfüllung der Treupfl icht gegen das herrschende System 
erreichte der Kurfürst nicht nur einen Abbau von Hemmungen und Gewissensre-
aktionen, sondern auch eine Ausschaltung sonst gültiger Norm- und Wertvorstel-
lungen. Die ausgesprochen hohe Zahl der Denunziationen machte sichtbar, dass 
extreme Grausamkeiten in einem Klima von Normalität verübt werden konnten, 

33 Bergengruen: Am Himmel, S. 364.
34 Regeln, welche bestimmte Formen der Ehrlichkeit und Verlässlichkeit im Umgang mit an-

deren Menschen verlangen, gehören, neben denen, welche z. B. den freien Gebrauch der Gewalt 
verbieten oder zumindest einschränken, zu den Regeln, die ganz offensichtlich Voraussetzungen 
des sozialen Lebens sind. „Wenn die Anerkennung dieser elementarsten Regeln in jeder Gruppe 
von Individuen, die in enger Nachbarschaft miteinander leben, nicht als Selbstverständlichkeit gilt, 
ist die Bezeichnung der Gruppe als ‘Gesellschaft’ zweifelhaft“, konstatiert H. L. A. Hart. Sicher sei 
jedenfalls, daß diese Gruppe nicht lange existieren wird. Vgl. Herbert L. A. Hart: Der Begriff des 
Rechts. Frankfurt a. M. 1973, S. 236–237. 

35 Bergengruen: Am Himmel, S. 364.
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weil sie mit „gewissen Formen der Sittlichkeit“, d. h. Erwartungen und Forderun-
gen des Kollektivs im Einklang standen.36

Uralt ist die Abneigung gegen die Unruhigen, denen man nichts recht ma-
chen kann, bemerkt Karol Sauerland. Nichts sei ihnen heilig. Im Mittelalter wurde 
ihnen schnell Häresie, im 20. Jahrhundert politischer Radikalismus nachgesagt.37 
Insbesondere in Zeiten politischer Unruhen neigte der systemkonforme Teil der 
Gemeinschaft dazu, den Aufmüpfi gen besonders intolerant gegenüberzustehen. 
Derartige Verhaltensweise illustriert sehr gut eine der Gestalten des Romans 
Am Himmel wie auf Erden namens Dammasch. 

Je mehr Dammasch fühlte, daß um ihn her alles in Unordnung geriet, um so 
innbrünstiger klammerte er sich an das noch Haltende. Oft kam er, von aller 
Fassung verlassen, zum Priester, um sich über den aufrührerischen Geist [der 
Aussätzigen – A. M.] zu beklagen [...]. Und er wollte nicht begreifen, daß 
der alte Mann [...] es ablehnte, die geistliche und weltliche Obrigkeit um ihr 
Einschalten anzugehen.38 

Die bereits erwähnte Hinrichtung Schwerdtkes ermutigte ihn sogar zu Äußerun-
gen wie: „Dem ist sein Recht geschehen! [...] So ein Unruhestifter, so müßte man 
mit allen Verfahren!“39 Diejenigen, die sich in ihrer Lebensweise verunsichert 
oder gekränkt fühlen, werden hartnäckig auf dem Ihrigen bestehen und die Unru-
higen, die sich nicht gern einordnen und so schnell nichts sagen lassen, ablehnen 
bzw. gegen sie handeln. 

Die öffentliche Brandmarkung der Unruhigen oder der bereits Denunzierten 
galt oft als eine vorbeugende Maßnahme dagegen, selbst zum Opfer einer Anzei-
ge zu werden. Mit der Aufforderung zur besonderen Wachsamkeit gab man der 
Bevölkerung doch ein Mittel in die Hand, familiäre und milieubedingte Konfl ikte 

36 Das gewissenhafte Signalisieren jeder Form von Nonkonformität und Dissens konnte ohne 
weiteres mit sensiblen Gewissensreaktionen im Bereich der „privaten Moral“ einhergehen. Das 
durch die Denunzianten öfters betonte Moment der Pfl ichterfüllung oder andersartige Rechtferti-
gungsversuche bezeugen die Koexistenz der „privaten Moral“ und der „kollektiven Sittlichkeit“. 
Die kollektiven Erwartungen besaßen freilich eine stärkere Legitimation als die privaten Wertvor-
stellungen. Vgl. Herbert Jäger: Makrokriminalität. Studien zur Kriminologie kollektiver Gewalt. 
Frankfurt a. M. 1989, S. 145. 

37 Sauerland: Dreißig Silberlinge, S. 241.
38 Bergengruen: Am Himmel, S. 357.
39 Ebd., S. 358.
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auf dem Wege der Denunziation bequem zu lösen. Den meisten Anzeigen lagen 
private Motive zugrunde, persönliche Differenzen, welche jedem Gesellschafts-
mitglied zum Verhängnis werden konnten, ungeachtet dessen, wie systemloyal 
er sich auch verhalten mochte.40 Unter den Nachbarn, auf der Arbeitsstelle, im 
Bereich der Familie, überall lauerten doch allerlei Konfl ikte, die nun unter dem 
„politischen Mäntelchen“ rücksichtslos ausgelebt werden konnten.41 Nicht selten 
vermochten auch die gerade eben Denunzierten die Aufmerksamkeit der Behörde 
auf den einen oder anderen Mitbürger zu lenken. Deswegen wohl war ein gewis-
ser Tscheplitz, Schwerdtkes Meister, nicht zur Hinrichtung seines Angestellten 
gegangen. 

Er lag auf seinem Bett, grün und gelb im Gesicht und vor Angst unfähig, auf 
den Beinen zu stehen oder eine Arbeit zu tun [...] Jedes Geräusch ließ ihn 
zusammenfahren, jedes Pochen an der Haustür schien ihm die Verhaftung 
anzukündigen. Denn es war denkbar, daß Schwerdtke sich vor Gericht nicht 
auf ihn berufen, nicht auf seine Erzählungen von den Reden der Guten Leute 
hingewiesen haben sollte? In seiner Verwirrung war Tscheplitz nicht imstande, 
sich die Unberechenbarkeit aller despotisch geübten Rechtsprechung vor Augen 
zu halten, die ja keineswegs jeden, der ihr als schuldig oder verdächtig gelten 
müßte, zur Verantwortung zieht, vielmehr vom Zufall mindestens ebenso sehr, 
wie von der eigenen Willkür gelenkt wird.42 

Denunziert wurde von gleich zu gleich oder von unten nach oben, selten von 
oben nach unten, stellt Sauerland fest.43 Die sozial Benachteiligten sollen vorwie-
gend gegen die besser Gestellten Zutragungen an die entsprechenden Instanzen 
gemacht haben. Außer dieser für typisch erklärten Regel gab es noch eine ande-
re Konstellation. Auch die Personen, die als sozial Deklassierte am Rande bzw. 
außerhalb der Gesellschaft standen, waren immer wieder Denunziationen ausge-
setzt. Es gibt eine uralte Furcht der Sesshaften vor den Nicht-Sesshaften, den Va-
gabunden, Zigeunern, Bettlern, Flüchtlingen, Exilanten oder Kranken, konstatiert 
Sauerland. Deren „Wurzellosigkeit“ würden die Sesshaften als „Bedrohung ihrer 

40 Sauerland: Dreißig Silberlinge, S. 54.
41 Der Reiz der politischen Anzeigeerstattung bestand, nach Gisela Diewald-Kerkmann, vor al-

lem darin, dass der Denunziant durch sie unmittelbar an der Macht des Regimes, zumindest aus 
Illusion, partizipieren konnte. Vgl. Diewald-Kerkmann: Politische Denunziation, S. 82.

42 Bergengruen: Am Himmel, S. 355.
43 Sauerland: Dreißig Silberlinge, S. 59.
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festgefügten Lebensweise und ihres erreichten Wohlstandes“ empfi nden. Aus 
dieser Bedrohung erwächst die Bereitschaft, die Andersartigen zu stigmatisieren 
und ihnen alles Böse zuzuschreiben. Man tendiert dazu, sie als Verschwörer zu 
bezeichnen, welche die innere Sicherheit einer Gemeinschaft untergraben wol-
len. Man müsse sie entlarven und vernichten.44 

Nachdem die Straßenkämpfe und Plünderungen am Tage der geweissagten 
Naturkatastrophe abgeklungen waren und der gefl üchtete Kurfürst mitsamt seiner 
Ordnung zurückkehrte, behaupteten „jene, die an den Ausschreitungen mehr als 
andere teilgenommen hatten“45, die Aussätzigen seien an allem schuld. Weil ein 
paar Kinder, die im Getümmel der Straßenkämpfe ihren Eltern abhanden gekom-
men sind, als endgültig verschwunden erklärt wurden, hatte man plötzlich die 
Erklärung parat. 

Nämlich das wußte man doch, daß die Guten Leute ab und zu unschuldige Kinder 
auf die Seite lockten, um sie zu schlachten und in ihrem Blute des Aussatzes 
ledig zu werden! Sie hatten alles aufgerührt, hatten mit Fleiß die Brunnen 
verunreinigt, die Menschen in Angst gestürzt und gegeneinander aufgereizt.46 

Die „Guten Leute“, denen man nun mit großer Feindseligkeit entgegentrat, er-
freuten sich noch vor kurzem, ungeachtet einer latenten Furcht der Ansteckung, 
einer recht großen Beliebtheit. Wie bereits erwähnt, nannte man sie nicht beim 
Namen ihrer Krankheit, um das Böse dadurch unschädlich zu machen, dass man 
ihm einen freundlichen Namen verleiht. Man schmeichelte ihnen und wünschte 
ihr Wohlwollen, „um nicht Schaden an der eigenen Seele zu leiden.“47 In der Zeit 
der zunehmenden Beängstigung wegen dem nahenden Wasserunglück, die mit 
einer deutlich spürbaren Destabilisierung der bestehenden Ordnung einherging, 
war das Volk sogar geneigt, 

keineswegs mehr so unbedingt an die Gefährlichkeit der Ansteckung zu glauben. 
War nicht am Ende auch sie nur ein Vorgeben der Machthaber und Reichen, nach 
Willkür ausgestreut, um die Schrecknisse zu mehren, mit denen sie das Volk 

44 Ebd., S. 238.
45 Bergengruen: Am Himmel, S. 604.
46 Ebd.
47 Ebd., S. 157.
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an der Kette hielten? Die Guten Leute aber waren in Wahrheit gute Leute, des 
Bedauerns würdig, Opfer des Herrenstandes und redliche Bundesgenossen.48 

Deswegen scheuchte man sie weniger, man gab ihnen bereitwilliger, es kam so-
gar öfters vor, dass die Bettelnden auf den Straßen angeredet wurden. Man war 
bereit, in den Elenden seine Verbündeten zu sehen. Weder ihre Armut, noch ihre 
Krankheit schreckten ab.49 Sobald jedoch das herrschende System seine Legi-
timation wieder zu behaupten schien und jene Gemeinschaftsmitglieder, die an 
ihm gezweifelt hatten, zu bestrafen drohte, wurden die Aussätzigen zu gefährli-
chen Andersartigen erklärt. Jegliche Annäherungs- und Identifi kationsversuche 
wurden abrupt unterbrochen.50 Es begann die öffentliche Stigmatisierung der An-
dersartigen.

48 Ebd., S. 356.
49 Die „Vagabundierenden“, die „Umherschweifenden“ erfreuten sich laut Sauerland einst einer 

großen Sympathie. Allerdings waren da immer gewisse Befürchtungen vorhanden. In der Zeit vor 
der Entdeckung des Buchdrucks galten sie als Menschen, welche ein Stück Welt gesehen haben und 
davon erzählen konnten. Ihre Armut hinderte noch nicht daran, sie zu tolerieren. Sie lebten doch 
in Christi Nachfolge. „Die Arbeit als ethischer Wert gewann erst seit dem Reformationszeitalter 
an Bedeutung. Man erkennt es an der zunehmenden Verurteilung der ‘Müßiggänger’. [...] Mit der 
Reformation setzt eine Kampagne gegen Fahrende aller Art ein. Die Straßen und Plätze sollen von 
ihnen freigemacht werden. Sie haben zu arbeiten und sich einen festen Wohnsitz zu verschaffen. 
[...] Es ist die Zeit, in der in ganz Europa die verschiedenartigsten Häuser für alle möglichen An-
dersartigen eingerichtet werden [...]. Man bedenke, wieviel Menschen für das Gelingen von sol-
chen ‘Internierungen’ notwendig waren. Ohne Denunziation ging es nicht ab“ (Sauerland: Dreißig
Silberlinge, S. 239–240). Noch im Mittelalter duldete man Bettler aus religiösen Gründen. Sie leb-
ten doch gemäß den Anforderungen des christlichen Armutsgedankens und das Leben vom Bettel 
fungierte als eine „durchaus legitime Form individueller Reproduktion“. Die Kirche begünstigte 
die Entstehung und Zunahme von Bettelorden. Erst ungefähr im 15. Jahrhundert wollte man diese 
„Nichtstuer“ in die Arbeitswelt integrieren. „Der Bettler wurde als Anklage gegen die Ordnung 
empfunden, die allgemeinen Wohlstand auf ihre Fahnen geschrieben hatte“ (ebd., S. 192). 

50 Die Erkenntnis, dass Außenstehende, vor allem Angehörige von Fremdgruppen mensch-
lich in größere Ferne rücken, bildet unter der Bezeichnung der „Distanz“ eine zentrale Kategorie 
der Kriminologie kollektiver Verbrechen. Für den Hemmungsabbau und die Verminderung von 
Unrechtsbewußtsein entscheidend ist in erster Linie die Außendistanz gegenüber den Angehöri-
gen anderer Gruppen. „Wir müssen wohl überhaupt von einer von menschlich-sozialer Nähe und 
Distanz abhängigen Reichweite des Einfühlungs- und Hemmungsvermögens und dadurch rela-
tivierten Gewissensreaktionen ausgehen“, konstatiert Herbert Jäger. Die Außendistanz kann sich 
dabei zu einer Freund-Feind-Konstellation, verbunden mit Fremdgruppenhass und aggressivem 
Verhalten, entwickeln. Demgegenüber sei nichts mehr geeignet, Aggressions- und insbesondere 
Tötungshemmungen auszulösen, als die innere Nähe bzw. Bekanntschaft mit dem Opfer und die 
dadurch entstehenden Identifi zierungen. Sollten solche Identifi zierungsmöglichkeiten fehlen, gilt 
natürlich das Umgekehrte. Vgl. Jäger: Makrokriminalität, S. 168. Die Aggressionen den Aussät-
zigen gegenüber durfte man allerdings beinahe hemmungsfrei ausleben, unter Berufung auf die
Vorschriften zum Schutz der Gesunden. „Wenn [die Aussätzigen – A. M.] [...] in Anfällen von Wild-
heit oder zornmütiger Verwirrung gegen die Vorschriften verstießen, die zum Schutz der Gesunden 
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AM HIMMEL WIE AUF ERDEN WERNERA BERGENGRUENA. 
OBOWIĄZEK DONOSU A DESTABILIZACJA SYSTEMU POLITYCZNEGO

Streszczenie

Artykuł przedstawia zagadnienie wspieranych przez rządzących, a niemoralnych 
w powszechnym odczuciu zachowań donosicielskich. Popieranie czy nawet żądanie 
drogą dekretu współpracy ze strony poddanych ma miejsce szczególnie w sytuacji 
zagrożenia legitymizacji władzy. Problematyka naruszenia jednej z najbardziej elemen-
tarnych reguł prawa naturalnego, tj. zasady poczucia zaufania oraz szczerości pośród 
członków społeczności, znalazła doskonałą ilustrację w opublikowanej w 1940 roku 
powieści Wernera Bergengruena. Ów katolicko-konserwatywny pisarz, należący w okre-
sie III Rzeszy do grona tolerowanych, aczkolwiek „niepożądanych” publicystów, zwra-
ca uwagę czytelnika na immoralizm zachowań, powodowany donosicielstwem. Akcja 
powieści, usytuowana w czasach odległych nazistowskiemu reżimowi, opiera się na za-
wsze aktualnym mechanizmie zachowań i przypomina, iż pod pozorem lojalności wobec 
systemu rozwiązywane są konfl ikty natury najczęściej osobistej. Poza tym donosiciel stwo 
umożliwia obywatelom niecodzienne w rzeczy samej odczucie partycypacji w struktu-
rach władzy, uzyskane dzięki świadomej separacji od „innych”, samą swą egzystencją 
podważających fundamenty panującego systemu. Powieść Am Himmel wie auf Erden już 
rok po wydaniu znalazła się na liście dzieł zabronionych.

erlassen waren, so war ein jeder befugt, den aussätzigen Friedensbrecher ohne Urteilsspruch oder 
Warnung auf der Stelle zu töten“ (Bergengruen: Am Himmel, S. 77).
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EIN KLEINER BERICHT ÜBER DAS KINDERTHEATER
IN DEUTSCHLAND1

Ich hoffe auf Ihr Verständnis dafür, dass ich meine westdeutsche Brille nicht 
absetze, hier ein Teil der Geschichte also auch fehlt, nämlich die Geschichte 
des Kindertheaters in der DDR, die – man könnte es so formulieren – 20 Jahre 
älter ist als die Geschichte des Kindertheaters in der alten Bundesrepublik. Denn 
während das Kindertheater in der DDR seit ihrer Gründung in den großen Städten 
gezielt gefördert wurde, es in Berlin, Magdeburg, Leipzig und Dresden relativ 
große und eigenständige Ensembles gab, es also als eigene Sparte des Theaters 
gewürdigt wurde, gab es in der alten Bundesrepublik für Kinder erst einmal nur 
das große Märchen in der Weihnachtszeit, wurde das Kindertheater in der BRD 
erst von den 68ern entdeckt. 

Dieses neue Kindertheater entstand einerseits aus einer Bewegung gegen 
das große Weihnachtsmärchen, das als kindertümelnd und kapitalistisch anbie-
dernd gebrandmarkt wurde, und andererseits aus der Einsicht für die Notwendig-
keit einer politischen Erziehung der Kinder. Zwei Autoren des Berliner Grips 
Theaters, Reiner Lücker und Stefan Reisner, beschrieben, exemplarisch für den 
Aufbruch, warum sie Kindertheater machen: 

1 Vortrag für die Studenten vom 19. Mai 2006 anlässlich des Besuches von Rudolf Herfurtner 
am Institut für Germanistik der Universität Szczecin. Aus diesem Grunde fehlen im Text Anmer-
kungen mit Literaturnachweisen.
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Unser Theater wird motiviert durch die Überzeugung von der Erziehbarkeit, 
der Belehrbarkeit des Menschen. Und wir haben beobachtet, dass Lernen 
und Erkennen heiter machen kann. Um aus unserem Bemühen, Erkenntnisse 
zu vermitteln, keine Schulmeisterei werden zu lassen, müssen wir uns so 
vergnüglich wie möglich verständlich machen.

Man kann die Geburtsstunde dieses neuen Theaters für Kinder ziemlich genau 
datieren, nämlich auf den 17. Mai 1969, den Tag der Uraufführung von Stokker-
lok und Millipilli, einem Krimi für Kinder ab fünf Jahren, von Rainer Hachfeld 
und Volker Ludwig. 

Die Lokomotive Lokolieschen ist verschwunden. Stokkerlok, der Lokomo-
tivführer, ist arbeitslos. Der Eigentümer der Lokomotive, Herr Kratzwurst, hat 
die Lokomotive zerstört und die einzelnen Teile in alle Welt zerstreut, weil er 
nicht wollte, dass Stokkerlok Kinder mitfahren ließ. Millipilli, ein kleines Mäd-
chen, hilft Stokkerlok bei der Suche nach Lokolieschen. Es ist eine abenteuer-
liche Puzzlereise; die beiden fi nden die Einzelteile der Lokomotive unter den 
absonderlichsten Umständen wieder. Stück für Stück wird Lokolieschen wieder 
zusammengebaut. Der „Berliner Tagespiegel“ schrieb über die Premiere: „[...] ein 
begrüßenswertes Experiment: Abkehr von Königen, Elfen und einer Märchen-
welt á la Grimm.“ Volker Ludwig, einer der beiden Autoren des Stückes, grün-
dete mit Mitgliedern des Ensembles von Stokkerlok und Millipilli das Berliner 
Grips Theater, wobei der Name des Theaters auch das Programm ist: Vor allem 
der Verstand, Grips, sollte angesprochen werden. Federführend für das neue, 
aufklärerische, mutmachende Kindertheater war zusammen mit dem Grips 
Theater die Berliner Gruppe Rote Grütze, die 1972 von Ensemblemitgliedern 
des Gripstheaters gegründet wurde. Markenzeichen für diese Gruppe wurden 
Stücke, die nach einer ausgiebigen Recherche-Phase in Improvisationen entstan-
den. Schlagartig bekannt wurden sie gleich mit ihrem ersten Stück zur Sexualauf-
klärung für Kinder ab 5 Jahren. Darüber spricht sonst man nicht. 

Der sensationelle, auch internationale Erfolg dieses neuen Kindertheaters 
in der BRD hatte zur Folge, dass es ab Mitte der 70er Jahre zum guten Ton auch 
bei Politikern gehörte, die Gründung von Kindertheatern zu fördern. Auch in den 
Theatern selbst entstand die Lust, Kindertheater zu machen. Die Vorreiterrolle 
übernahm die Berliner Schaubühne, damals noch am Halleschen Ufer, dort ent-
stand 1973 das Stück Gilgamesch und Endigu. In Frankfurt widmete sich die 
experimenta 5 ganz und gar dem Thema Kindertheater. 
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In diesem Rahmen forderte Schauspiel Frankfurt den Autor und Zeich-
ner Friedrich Karl Waechter auf, ein Theaterstück für Kinder zu schreiben. Es 
entstand sein erstes Theaterstück, der antiautoritäre Klassiker Schule mit Clowns, 
in dem der gestrenge Lehrer Dr. Sinn der überbrodenden Spielfreude der vier 
Clowns nicht Herr wird. Alleine in den ersten zwei Jahren nach der Uraufführung 
im Sommer 1975 wurde das Stück an 50 Bühnen gespielt. In den vergangenen 
30 Jahren haben es Kinder in 27 Ländern gesehen. Polen fehlt in dieser stattli-
chen Liste. Aber schon bald danach entdeckte F. K. Waechter das Märchen für 
sich und für das Kindertheater. Eine Theaterfassung des Grimmschen Märchens 
Die Bremer Stadtmusikanten, die sich weder vor den Herren noch vor Räubern 
fürchten, machte 1977 den Anfang. Es folgten bis zu seinem Tod im vergangenen 
Jahr über zwanzig Märchenstücke, wobei die Theaterfassungen sich im Laufe der 
Jahre immer weiter von den Grimmschen Vorlagen entfernten und in den letzten 
fünf Jahren zunehmend auch eigenständige originelle Märchen entstanden, wie 
zum Beispiel das Märchenstück Das Streichholz. Der Held ist dort ein Winzling, 
der seine gesamte Familie aus den verbrecherischen Fängen eines gemeinen 
Fischhändlers befreit. Ort der Handlung sind nicht mehr ein Wald und eine Lich-
tung, sondern die Großstadt und ein Geschäft.

Die Entwicklung des Autors F. K. Waechter blieb aber insgesamt eine sehr 
persönliche, das  bundesrepublikanische Kindertheater hat sie bis heute nicht 
wirk lich mitgetragen. Die grundsätzliche Skepsis aus den Anfangsjahren des Kin-
dertheaters dem Märchenstück gegenüber hat sich bis heute nicht wirklich gelegt. 
So ist eine ganze Reihe seiner Märchen immer noch zur Uraufführung frei. 

Neben Grips Theater und der Ausnahme F. K. Waechter gab und gibt es 
noch Paul Maar und Rudolf Herfurtner. 

Paul Maar ist wie F. K. Waechter ein Multitalent, er ist Zeichner und Autor. 
Er zeichnet und schreibt Geschichten und Theaterstücke für Kinder. Sein Credo: 
„Ich will Theater, in dem die Botschaft nicht verbal, nicht plakativ und nicht mit 
erhobenem Zeigefi nger von der Bühne verkündet wird. Ich will Theater, das – 
durch den Einsatz aller szenischen Mittel – Vergnügen macht.“ Und seine Stücke, 
zum Beispiel Kikerikiste und Eine Woche voller Samstage, machen unstreitbar 
Vergnügen – gewiss ein entscheidender Grund für ihren Erfolg.

Nachdem Rudolf Herfurtner mit zwei Jugendromanen auf sich aufmerk-
sam gemacht hatte, gelang ihm mit Geheime Freunde, seiner sehr eigenständigen 
Dramatisierung des amerikanischen Jugendromans von Myron Levoy Der Gel-
be Vogel, auch in der Kindertheaterszene ein durchschlagender Erfolg. Äußerst 
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einfühlsam beschreibt er hier die langsam wachsende Freundschaft zwischen 
zwei Kindern, von denen eines, das Mädchen, mit ansehen musste, wie der Vater 
von Schergen der SS erschlagen wurde, und mit diesem schrecklichen Erlebnis 
das Vertrauen in die Welt verloren hatte. Die Freundschaft zwischen den beiden 
Kindern zu knüpfen gelingt mit Hilfe ihrer beiden Puppen. – Das Grundmotiv 
von Rudolf Herfurtners Spatz Fritz, das morgen hier in Stettin Premiere hat2, ist 
hier bereits angelegt. – Aber nicht nur das Thema „Holocaust“ kommt hier in 
Geheime Freunde erstmals auf die Bühne des Kindertheaters, auch die realisti-
sche, leise und doch theatralische Sprache ist neu fürs Kindertheater. Die Urauf-
führung fand 1986 am Münchner Kindertheater Schauburg statt, seitdem gehört 
Geheime Freunde zum Repertoire des deutschen Kinder- und Jugendtheaters. Es 
wurde inzwischen 68 mal inszeniert. Alle Stücke von Rudolf Herfurtner, und in-
zwischen sind es dreizehn Stück und ein vierzehntes ist bereits in Arbeit, zeich-
nen sich dadurch aus, dass er nicht nur Partei für die Kinder ergreift, sondern 
auch ihren Ängsten und Schwierigkeiten Raum gibt.

Trotz des Erfolgs solcher Stücke wie zum Beispiel Geheime Freunde wurde 
in den 80er Jahren die Kindertheaterszene in der BRD von einer Neugierde auf 
das Theatergeschehen in anderen Ländern beherrscht, und damit von Entdeckun-
gen, die auf großen internationalen Festivals gemacht wurden. Mit einem Male 
gab es nicht mehr nur das die Szene prägende Grips Theater und ein paar Aus-
nahmen, wie Waechter und Herfurtner, sondern der Blick wurde darauf gelenkt, 
wie selbstverständlich erstens bei den Schweden und auch bei den Holländern 
poetische Mittel eingesetzt wurden, und zweitens darauf, dass es kein Thema 
gibt, das nicht auch fürs Kindertheater geeignet ist. Thematisiert wurde sowohl 
der Umgang mit Krankheit, Tod und Trauer, zum Beispiel in Das ertrunkene 
Land von Ad de Bont, als auch das Versagen von Erwachsenen in ganz persönli-
chen und privaten Bereichen, wie zum Beispiel der Alkoholismus der Mutter in 
Sprit von Börje Lindström. 

Sowohl das schwedische als auch das niederländische Kindertheater wird 
wesentlich davon bestimmt, dass die Stücke zumindest in den 70er und 80er Jah-
ren in erster Linie nicht in Theatern, sondern in Schulen gespielt wurden. Das 
heißt, dass das Theatererlebnis sich vorrangig über den Schauspieler vermitteln 
musste und nicht durch die Veränderung des Raums, des Bühnenbilds. Die damit 

2 Die Premiere von Rudolf Herfurtners Spatz Fritz/Szpak Fryderyk im Puppentheater Pleciuga 
in Szczecin/Stettin, 20.05.2006. Übersetzung: Lilla Mrowińska-Lisewska, Regie: Zbigniew Nieci-
kowski, Bühnenbild: Bożena Pędziwiatr, Musik: Piotr Klimek.
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einhergehende Konzentration auf den Schauspieler hatte zur Folge, dass die Tex-
te im Vergleich zu den Gripstheaterstücken viel kürzer, knapper waren, und der 
Raum für die Kunst des Schauspielers und des Regisseurs stattdessen deutlich 
größer war. 

Für die Wahrnehmung des schwedischen Kindertheaters war das Festival 
„Kinderkram“ 1984 in Kiel entscheidend. Bis dahin gab es zwar einzelne auch 
bei uns erfolgreiche Stücke aus Schweden, wie zum Beispiel Das kleine wilde 
Tier von Med Reventberg oder Prinz Ohnetrauer von Suzanne Osten und Per 
Lysander, aber nun wurden die deutschen Kindertheatermacher mit einem Male 
nicht mehr nur mit einzelnen Stücken, sondern mit einer reichen, vielfältigen und 
anregenden Szene konfrontiert. Vor allem zwei Autoren möchte ich hier nennen, 
nämlich Staffan Göthe und Börje Lindström. Sie möchte ich hier kurz mit je ei-
nem Stücke vorstellen, da sie – wenn auch sehr unterschiedlich – doch beide ty-
pisch sind für das schwedische Kindertheater. Ihr Einfl uss auf die Formensprache 
des deutschen Kindertheaters ist nicht zu unterschätzen.

Zuerst also Eine Nacht im Februar von dem Schauspieler und Autor Staffan 
Göthe. Die drei Figuren des Stückes sind die nächtlichen Gedanken eines kleinen 
Jungen, der Angst hat, seinem Vater zu beichten, dass bei einem Sturz mit den 
Skiern die Thermoskanne zu Bruch ging. Der kleine Junge selbst tritt nicht auf. 
Es liegt ganz und gar in der Kunst der Gedanken-Spieler, die Figur des kleinen 
Jungen zu evozieren. Das Thema Leistungsdruck in der Schule wie im Elternhaus 
wird hier in einer einzigartigen Mischung aus Komik und Ernst, Realismus und 
Absurdität dargeboten. 

Das zweite Stück, das ich hier kurz anführen möchte, ist Acht Jahre von 
Börje Lindström. Außer mit Kindertheaterstücken hat sich Börje Lindström in 
Schweden einen Namen als Lyriker gemacht. Seine Sprache ist äußerst redu-
ziert, die knappen Dialoge erscheinen fast absurd. Drei achtjährige Kinder, zwei 
Jungen und ein Mädchen, begegnen sich auf einem leeren Gelände bei einer Vor-
stadtsiedlung. Sie spielen mit einer Muschel, einem Halstuch und einer Dose. 
Ihre Spiele zeugen von Phantasie und von unbeholfenen Momenten einer ersten 
Annäherung. Dann ist das Spiel zu Ende und die drei gehen in drei unterschied-
liche Richtungen auseinander. Die Verbindung von Realismus und Poesie ist hier 
in diesem Stück beispielhaft geglückt. 
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In einem Interview sagte Börje Lindström: 

Ich denke, dass es starke Verbindungen zwischen Dramatik und Lyrik gibt. Das 
Wichtigste an Lyrik, an einem Gedicht sind ja eigentlich nicht die Worte, die 
da stehen, sondern der Raum zwischen den Worten. Ich meine, ein Gedicht lebt 
vom Unausgesprochenen, was man im Theater Subtext nennt.  

Mit der Einladung des Amsterdamer Kindertheaters Wederzijds 1985 nach 
München begann der – ja man kann fast sagen – Siegeszug des niederländischen 
Kindertheaters in Deutschland. Hier spielt wahrscheinlich die räumliche Nähe 
wie die Ähnlichkeit der niederländischen und deutschen Sprache eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Ad de Bont und Suzanne van Lohuizen gehören seit 1988 
zum Repertoire des deutschen Kindertheaters. Ein paar Jahre später folgten Roel
Adam, Heleen Verburg und Pauline Mol. Wie selbstverständlich die niederländi-
schen Autoren inzwischen zur deutschen Kindertheaterlandschaft gehören, wird 
daran deutlich, dass 1998 Ad de Bont und 2004 Heleen Verburg mit dem Deut-
schen Kindertheaterpreis ausgezeichnet wurden. Ad de Bont und Suzanne van 
Lohuizen erhielten Stückaufträge von verschiedenen deutschen Kindertheatern. 
Suzanne van Lohuizen schrieb ihr letztes Stück Twin Towers von Babel für die 
Theaterwerkstatt in Hannover. Und Ad de Bont schreibt im Moment an einer 
Fassung der Odyssee für das Junge Ensemble am Deutschen Schauspielhaus in 
Hamburg. Und als drittes Beispiel für diese Integration, die Weltrechte für die 
Theaterstücke der niederländischen Theaterautoren liegen in den meisten Fällen 
bei deutschen Verlagen, bzw. beim Verlag der Autoren. Deshalb seien Sie nicht 
erstaunt, wenn ich hier nun vom Erfolg eines niederländischen Stückes berichte, 
und zwar von Mirad, ein Junge aus Bosnien von Ad de Bont. Das Stück entstand 
1993. Sein Erfolg war riesig und weltweit. Onkel und Tante sind auf der Suche 
nach dem 13-jährigen Mirad. Er war aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg zu 
Verwandten, eben zu ihnen, nach Mitteleuropa geschickt worden, aber die Gräu-
el, die er erleben musste, lassen ihn nicht los. Weil er seine Mutter wieder fi nden 
will, hat er heimlich Onkel und Tante verlassen, zurückgelassen hat er ihnen nur 
einen Brief. Ohne den Krieg und seine Schrecken selbst auf der Bühne zu zei-
gen, bietet das Stück, anders als das Fernsehen, die Möglichkeit eines emotiona-
len Miterlebens anhand eines Einzelschicksals. Die erschreckenden Erlebnisse 
des Kindes Mirad werden aufgefangen durch die liebevolle Zuneigung seiner 
Verwandten – ein Hoffnungsschimmer in einer Welt, in der die menschlichen 
Beziehungen nur von Gewalt geprägt erscheinen.
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In meinem kleinen Bericht über das deutsche Kindertheater bin ich jetzt 
Mitte der 90er Jahre angekommen, wobei ich die beiden ostdeutschen Autoren 
Horst Hawemann und Albert Wendt eben leider nicht erwähnt habe,– und nun 
gibt es zumindest von Seite der Autoren nicht mehr viel zu berichten. Das Grips 
Theater in Berlin gibt es immer noch, aber seine Strahlkraft hat es in Deutschland 
selber verloren, F. K. Waechter ist leider im Herbst 2005 gestorben, aber mit 
seinen Theaterstücken hatte er schon lange keine großen Erfolge mehr, weshalb 
er zum Bilderbuch zurückgekehrt war und dort die Preise eingeheimst hatte. Eine 
kleine Anekdote am Rande veranschaulicht die Situation: Sein Stück Prinz Ham-
let aus dem Jahr 1995 wurde 2000 in Estland in Tallin uraufgeführt. Das Bilder-
buch Prinz Hamlet erschien 2005 und die deutschsprachige Erstaufführung wird 
erst nächstes Jahr im Frühjahr 2007 in Nürnberg stattfi nden.

Und nun Rudolf Herfurtner – er schreibt immer noch wunderbare Stücke. 
Knapp einen Monat ist es her, dass in Köln sein jüngstes Stück uraufgeführt wur-
de: Das Geheimnis der Blätter. Er selbst hat sein Stück, dem die Ringparabel aus 
Lessings Nathan der Weise zugrunde liegt, folgendermaßen beschrieben:

Es ist der schönste Garten, den du dir vorstellen kannst, und man sollte meinen, 
dass jeder Mensch am liebsten in dem wunderschönen Garten leben möchte. Aber 
offenbar haben die Menschen dieses Paradies vergessen. ES, das Wächterwesen, 
ist schon ganz frustriert, weil niemand mehr vorbeikommt und Einlass verlangt. 
Als dann aber ER und SIE auftauchen, wird’s noch schwieriger, weil jeder der 
beiden glaubt, den einzig richtigen Weg durch Wald und Wüste und vorbei an 
merkwürdig gefährlichen Gestalten zu kennen. Eine ebenso spannende wie 
komische Reise zu der Frage, was richtig ist und was falsch.

Und morgen sehen Sie sein 1999 entstandenes Stück Spatz Fritz. 

Die schwedischen Stücke fi ndet man nur noch selten auf den Spielplänen, 
die Niederländer dagegen sind fast zu deutschen Autoren geworden, aber von 
neuen aufregenden Kindertheaterautoren mit einer Strahlkraft über ein einzelnes 
Stück hinaus kann ich Ihnen zu meinem Leidwesen nicht berichten. Auffallend 
ist stattdessen, dass es unzählige Projekte an den Kindertheatern gibt, für die 
die Regisseure und Schauspieler anscheinend keine Autoren mehr brauchen. Und 
anders herum: auch für Autoren scheint das Kindertheater kaum noch ein inte-
ressantes Betätigungsfeld zu sein. Die Frage stellt sich, woran das wohl liegen 
mag? 
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Gründe dafür mögen sein: 
1. Und das gilt vor allem für viele, kleine freie Gruppen: Das Geld ist äußerst 

knapp geworden. Und da wird selbst an der Tantieme für die Autoren ge-
spart.

2. Die jungen Regisseure fühlen sich – ähnlich wie im Theater für Erwachse-
ne – von den Vorlagen der Autoren eingeengt, sie arbeiten lieber mit thea-
terfremden Texten, mit Geschichten und Bilderbüchern, die sie als Material 
benützen können.

3. Um für Kinder schreiben zu können, muss man wissen, was man ihnen 
erzählen will. Zumindest wissen und wussten das die Autoren des Grips The-
aters, F. K. Waechter, Rudolf Herfurtner und Ad de Bont – wenn auch in 
gänzlich unterschiedlichen Ausprägungen, mit vollkommen verschiedenen 
Strategien, ihre Helden aber treten alle an für eine bessere Welt. Viele der 
jungen Autoren können und wollen das vielleicht nicht vertreten.

4. Die Aufbruchsstimmung ist endgültig vorbei. Das Theater für Erwachsene 
dagegen gibt sich jung und experimentierfreudig, es reißt sich geradezu um 
die jungen Autoren. Warum sollte sich ein Autor dem verschließen? Und par-
tout ans Kindertheater wollen?

5. Und natürlich bekommen die Kindertheaterautoren auch weniger Tantieme 
als die Autoren, die fürs Erwachsenentheater schreiben.

Zum Schluss noch eine Bemerkung: In meinem Bericht habe ich auch das 
Jugendtheater ausgelassen. Der Grund: Es ist den Kindertheatern in den vergan-
genen 10 Jahren langsam abhanden gekommen. Es ist an die großen Bühnen 
abgewandert, es ist an den großen Bühnen im Abendprogramm zu sehen. Und 
vielleicht sind ja auch die jungen Autoren deshalb gleich mit an die großen Büh-
nen gegangen. 

KILKA UWAG O TEATRZE DLA DZIECI W NIEMCZECH 

Streszczenie

Artykuł jest zapisem odczytu dla studentów fi lologii germańskiej Uniwersytetu 
Szczecińskiego, wygłoszonego przez przedstawicielkę wydawnictwa Verlag der Autoren 
podczas wizyty Rudolfa Herfurtnera 19 maja 2006 roku.
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Przedstawiono tu specyfi czne zjawisko artystyczne i socjologiczne, jakim był teatr 
dla dzieci w Republice Federalnej Niemiec. Jego początków można się dopatrywać m.in. 
w rewolcie studenckiej 1968 roku i dostrzeżonej wówczas potrzebie politycznego wy-
chowania dzieci. W artykule wymieniono nazwiska popularnych pisarzy i krótko scha-
rakteryzowano problemy najczęściej poruszane w ich sztukach. Zwrócono także uwagę 
na podobieństwa do sztuk dla dzieci wystawianych w innych państwach zachodnio-
europejskich. Teatr dla dzieci ukazano jako zjawisko przemijające ze względu na malejące 
zainteresowanie tą formą wypowiedzi.
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DIE KATZE WAR IM SCHNEE ERFROREN

I. DER LITERARISCHE TEXT UND AKTANTEN 
IN DER LITERARISCHEN KOMMUNIKATION

Beim Verstehen des Textbegriffes herrschte sehr lange die Überzeugung, 
dass der Text eine unabhängige Größe sei. Erst die Rezeptionsanalyse hat auch 
dem Rezipienten eine besondere Rolle in der literarischen Kommunikation zuge-
messen. Im Rahmen der Empirischen Literaturwissenschaft (ELW) wird der Text 
in der literarischen Kommunikation als sprachliches Objekt und Kommunikat be-
trachtet, also die Gesamtheit der kognitiven Operationen, die der Leser in Bezug 
auf den jeweiligen Text vollzieht. Den Vertretern der ELW zufolge bilden Texte 
lediglich den Ausgangspunkt für Kommunikate, die ihnen in der literarischen 
Kommunikation durch Rezipienten zugeordnet werden können. Die so entste-
henden Kommunikate hängen nicht nur von dem jeweiligen Text ab, sondern 
auch von anderen Faktoren dieses Prozesses. Intersubjektivität der aufgrund des 
literarischen Textes konstruierten Bedeutung erfolgt dabei aufgrund biologischer 
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und sozialer Ähnlichkeiten zwischen Aktanten.1 Somit muss die literarische In-
terpretation auch die sozialen Konventionen und Normen berücksichtigen. 

Die literarische Kommunikation verläuft zwischen dem Autor und dem 
Leser: 

Literary is of an interactional and cooperative character, but usually without the 
participants (addresser and addressee) being physically co-present. Literature 
is thus constitued when addresser and addressee ‘cooperate’ in each other’s 
absence.2 

Zum Prozess der literarischen Kommunikation gehört aber auch die Situation 
selbst, somit ist Literaturlesen „a unique coming-together of a particular person-
ality and a particular text at a particular time and place under particular circum-
stances“3. Die Situation der literarischen Kommunikation setzt ein noch vor dem 
Lesen eines literarischen Texts und zwar zusammen mit Modellierungsprozessen, 
wie etwa Hypothesenbildung in Bezug auf Textsorte und Inhalt des Textes, Wahl 
der Lesestrategie4, die der Leser einschaltet, usw. und sie endet nicht mit dem 
Abschließen der Lektüre, sondern fi ndet ihre Fortsetzung in dem Gedankenaus-
tausch des Rezipienten mit anderen Lesern. 

In diesem Sinne versteht die literarische Kommunikation auch Siegfried 
J. Schmidt5, der im Prozess der literarischen Kommunikation die bedeutendste 
Rolle den Aktanten zuschreibt, und das sind der Produzent (Resultate seiner Hand-
lung werden von anderen Aktanten wahrgenommen), der Vermittler (der diese 
Resultate weiter vermittelt), der Empfänger (er ist ein Aktant, der die Resultate 
der Handlungen des Produzenten akzeptiert) und der Verarbeiter (seine Reaktion 

1 Siegfried J. Schmidt: Text und Kommunikat. Zum Textbegriff einer Literaturwissenschaft des 
Faches Deutsch als Fremdsprache. In: Alois Wierlacher (Hg.): Fremdsprache Deutsch. Bd. 1 u. 2. 
München 1980, S. 192–209, hier S. 195.

2 Willi van Peer: Literary Theory and Reader Response. In: Elaine F. Nardocchio (Hg.): Reader 
Response to Literature. The Empirical Dimension. Berlin, New York 1992, S. 138.

3 Douglas Vipond, Russel A. Hunt: Literary Processing and Response as Transaction: Evidence
for the Contribution of Readers, Text, and Situations. In: Dietrich Meutsch, Reinhold Viehoff (Hgg.): 
Comprehension of Literary Discourse. Results and Problems of Interdisciplinary Approaches. Ber-
lin, New York 1988, S. 156.

4 Dieter Wolff: Textverständlichkeit und Textverstehen: wie kann man den Schwierigkeitsgrad 
eines authentischen fremdsprachlichen Textes bestimmen? In: Neusprachliche Mitteilungen aus 
Wissenschaft und Praxis 4/1985, S. 211–221, hier S. 213.

5 Helmut Hauptmeier, Siegfried J. Schmidt: Einführung in die Empirische Literaturwissen-
schaft. Braunschweig, Wiesbaden 1985, S. 57 ff.
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auf diese Resultate bildet ein neues Produkt, dessen Zusammenhang mit dem 
Ausgangsprodukt für andere Teilnehmer an der literarischen Kommunikation 
eindeutig ist). Die so von Schmidt beschriebene Situation entspricht bei weitem 
der didaktischen Kommunikation, in der eine Reihe von Textverarbeitungsak-
ten zustande kommt, wo die Teilnehmer ihre Meinung äußern und sich bei der 
Diskussion gegenseitig beeinfl ussen.6 

II. DER FREMDSPRACHLICHE REZIPIENT 
IN DER LITERARISCHEN KOMMUNIKATION

Eine wichtige Eigenschaft des literarischen Textes stellt seine Offenheit dar, 
die seine Mehrdeutigkeit auf der semantischen Ebene bedeutet: 

Das Modell eines offenen Kunstwerks gibt nicht eine angebliche objektive 
Struktur wieder, sondern die Struktur einer Rezeptionsbeziehung.7 

Mit dieser Einstellung gewinnt die Rezipientenperspektive an Bedeutung, d. h. 
der „Rezipient ist als notwendiger ‘Vollender’ des Kunstwerks, durch den das 
literarische Werk erst real konstruiert wird, anzusehen“8. 

Bei dieser Betrachtungsweise ist es wichtig einzusehen, dass literarische 
Texte in einem bestimmten historischen und einem sozialen Kontext entstehen 
und durch diese geprägt sind. Zum richtigen Verstehen der Literatur ist daher 
auch ein entsprechendes Wissen bezüglich der Kultur, in der das Werk entstanden 
ist, notwendig. Bredella9 weist darauf hin, dass unzureichende Kenntnisse über 
Literatur oder Kultur zur Trivialisierung des Verstehens führen können. 

Andererseits sind auch die Rezipienten durch spezifi sche Sozialisationspro-
zesse geprägt und das von ihnen besessene Wissen entscheidet über das Verstehen 
der literarischen Texte. Der entstandene Freiraum der Interpretation kann somit 

[...] mit sehr divergierenden Bedeutungen ausgeführt werden. Die jeweils 
gewählte Bedeutung, die besondere Konstitution von Kohärenz und Sinn, sind 

6 Czesław Karolak: Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka w warunkach obcokultu-
rowych. Poznań 1999, S. 79 ff.

7 Umberto Eco: Das offene Kunstwerk. Frankfurt a. M. 1977, S. 8.
8 Norbert Groeben: Rezeptionsforschung als empirische Literaturwissenschaft. Tübingen 1980, 

S. 27.
9 Lothar Bredella: Das Verstehen literarischer Texte im Fremdsprachenunterricht. In: Die 

Neueren Sprachen 89, Nr. 6/1990, S. 562–583, hier S. 563 ff.
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abhängig von der individuellen, von der gesellschaftlichen, von der historischen 
Situation des Rezipienten. Seine Rezeption wird festgelegt von den Sinnsystemen, 
in denen er lebt und die er anerkennt.10 

Besonders deutlich ist das beim Lesen von Texten zu sehen, die zu anderen 
Kulturkreisen als der eigene gehören. Dabei entstehen mindestens zwei Gefah-
ren:
• das Fremde wird durch unzulängliches Wissen nicht verstanden, was im Ex-

tremfall zum Aufgeben der Lektüre führen kann;
• das Fremde wird nicht erkannt, die Leerstellen werden durch Schemata er-

klärt, die für eigene Kultur (Religion, Normen und Prinzipien) typisch sind, 
was eine Entstellung des Gelesenen verursachen kann.11 Die Fähigkeit, von 
eigenem subjektivem Standpunkt zu abstrahieren, also die Notwendigkeit, 
den sozial-historischen und kulturellen Kontext zu verstehen, wird als eine 
Teilfähigkeit der literarischen Kompetenz angesehen, die zur refl ektierten 
Subjektivität führt. 

Das Verstehen von literarischen Werken ist abhängig von individuellen Er-
fahrungen, somit spielt hier eine Rolle die Tatsache, welche Erfahrungen der Re-
zipient mit der Zielkultur gemacht hat. Hier kann man nach Funke12 zwischen 
zwei Arten von Erfahrung unterscheiden, und zwar: Sekundärerfahrung, die nur 
„mit Hilfe von Darstellungen der fremden Kultur in schriftlichen, bildlichen und 
auditiven Texten“ zustande kommt, und Primärerfahrung, die eine „unmittelbare 
Interreaktion mit der fremden Kultur“ bedeutet. So kann man voraussetzen, dass 
sich Lerner in ihren Literaturinterpretationen unterscheiden können, je nachdem, 
ob sie dank eines längeren Aufenthalts in Deutschland intensive Kontakte mit 
der Kultur des Landes hatten, oder die Sprache im Ausland erlernen und bis jetzt 
wenig Kontakte mit der deutschen Kultur hatten. 

Von Bedeutung ist auch die Herkunftskultur der Lerner, in der sie die Sozia-
lisationsprozesse durchlaufen haben. Ein wichtiger Faktor ist hier die kulturelle 
Entfernung des jeweiligen Herkunftslandes, womit die Unterschiede und Ähn-
lichkeiten in der Welterfassung (z. B. gemeinsame Religion, Einfl üsse anderer 

10 Horst Steinmetz: Textverarbeitung und Textinterpretation. In: Wierlacher (Hg.): Fremdspra-
che Deutsch, S. 200.

11 Bredella: Das Verstehen, S. 564.
12 Peter Funke: Das Verstehen einer fremden Kultur als Kommunikationsprozess. In: Die Neueren 

Sprachen 89, Nr. 6/1990, S. 584–596.
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fremder Kulturen) gemeint sind. Krusche13 beschreibt ein Experiment, in dem 
deutsche und asiatische Teilnehmer die Erzählung von Kafka Das Urteil gelesen 
und interpretiert haben. Das Verhalten von dem Sohn wurde von beiden Gruppen 
mit Hilfe von anderen Motiven erklärt, wobei die deutsche Gruppe eine einheit-
liche Interpretation erarbeitet hat, was der asiatischen, die aus Teilnehmern aus 
verschiedenen Ländern bestand, nicht gelungen ist. Die dem Sohn zugeschrie-
bene Handlungsmotivation war streng von der Religion und sozialen Normen 
abhängig, in denen die Teilnehmer aufgewachsen sind.

Mit diesen Annahmen lassen sich zwei Gruppen von fremdsprachlichen 
Lernern unterscheiden, die sich in ihrer Herangehensweise an deutsche literari-
sche Texte unterscheiden können und somit eine andere methodische Arbeitsweise 
erfordern, nämlich Lerner im Zielland, die in multikulturellen Gruppen lernen
und die meistens unmittelbare Kontakte mit der deutschen Kultur gemacht 
haben, und Lerner im Ausland, die in kulturell homogenen Gruppen lernen, deren 
Deutschlanderfahrungen schwer vorherzusehen sind. 

III. EXPERIMENT

1. Annahmen

Es wird angenommen, dass sich multikulturelle Gruppen, die Deutsch im 
Zielland lernen, von den kulturell homogenen Gruppen im Ausland in ihren Lite-
raturinterpretationen unterscheiden, was eine Notwendigkeit der Anpassung der 
Lehrmethoden zur Folge hat. 

Nicht nur das literarische Kunstwerk, sondern auch seine Rezipienten, sind 
an einen historischen und sozialen Kontext gebunden. Bei den kulturell homo-
genen Gruppen darf es dem Lehrer leichter fallen, das bei den Lernenden vor-
handene Vorwissen und ihre Schemata vorherzusehen und somit eine angepasste
thematische und gattungsspezifi sche Vorentlastung vor der Textrezeption durch-
zuführen.

Anderseits kann man auch erwarten, dass die Leerstellen, die ein literarischer 
Text eröffnet, anders ausgefüllt werden, was besonders in der Phase der überprag-
matischen Sinnkonstruktion14 zum Ausdruck kommen wird. Interessant wäre auch 
festzustellen, inwieweit die Verschiedenheit der Textverarbeitung mit der kulturel-

13 Dietrich Krusche: Literatur und Fremde. Zur Hermeneutik kulturräumlicher Distanz. Mün-
chen 1985.

14 Zu den Rezeptionsphasen siehe: Karolak: Dydaktyka, S. 78 ff. 
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len Verschiedenheit der Lernergruppe zusammenhängt. Da aber bei diesem Aspekt 
viele unterschiedliche Faktoren zusammenspielen, kann diese Frage an dieser 
Stelle nicht eindeutig beantwortet werden. Das Experiment hatte hauptsächlich 
zum Ziel, die oben genannten Annahmen zu bestätigen bzw. zu widerlegen.

2. Beschreibung des Experiments

An dem durch die Autorin im Jahre 2000 durchgeführten Experiment betei-
ligten sich zwei Gruppen von fortgeschrittenen Deutschlernenden. Der erste Teil 
des Experiments wurde in einem studienbegleitenden Literaturkurs an der Uni-
versität in Regensburg (Deutschland) durchgeführt, an dem vorwiegend Philolo-
giestudenten aus verschiedenen Ländern (Spanien, USA, Japan, Polen) teilnah-
men. Der zweite Teil fand an der Universität Szczecin (Polen) statt und umfasste 
eine Gruppe von Studenten des Kollegs für Deutsch. Sowohl Sprach- wie auch 
Literaturkenntnisse beider Gruppen sind vergleichbar.

In beiden Gruppen wurde die Kurzerzählung von Wolfgang Borchert 
Die Katze war im Schnee erfroren mit der Methode des lauten Denkens15 gelesen 
und interpretiert. Der Text wurde zuerst in Abschnitte geteilt, die unterschiedlich 
lang sind. Die Studierenden haben einen Textabschnitt nach dem anderen gele-
sen, wobei der restliche Teil der Erzählung zugedeckt blieb. Dann haben sie sich 
geäußert, wie sie die jeweiligen Textstellen verstehen, womit sie bestimmte Bil-
der aus dem Text assoziieren, welche Gedanken bei ihnen die jeweilige Textstelle 
hervorruft. Die Aussagen der Teilnehmer wurden auf einem Tonband festgehal-
ten16, eine gekürzte Transkription wurde im Anhang beigefügt.

3. Ergebnisse

Beim Interpretieren des Textes wurde dem Verstehen der im Text vorkommen-
den Symbole besonderes Gewicht beigelegt. Zu diesen Symbolen gehört u. a. der 
Schnee, der an vielen Stellen der Erzählung als ‘Zeuge’ der Ereignisse erscheint:

Und der Schnee schrie unter ihren benagelten Schuhen. Schrie häßlich, der 
Schnee. 

15 Näheres zur Methode siehe: Renate Weidle, Angelika C. Wagner: Die Methode des Lauten 
Denkens. In: Günter L. Hubert, Heinz Mandl (Hgg.): Verbale Daten. Eine Einführung in die Grund-
lagen und Methoden der Erhebung und Auswertung. Weinheim, Basel 1982.

16 Die Kassette befi ndet sich in der Sammlung der Autorin.
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Die polnischen Lerner erklärten, dass der Schnee wegen des Feuers schrie und 
weil er den Menschen nicht helfen konnte, er „benimmt sich, wie die Menschen“. 
Der Schnee sollte auch Erinnerungen an den Krieg bedeuten (Gleichsetzung). Zu 
bemerken ist eine Unterstreichung der Hilfl osigkeit. 

In der Regensburger Gruppe wurde viel mehr die Hoffnungslosigkeit her-
vorgehoben. Der Schnee schweigt, wenn die Menschen keine Hoffnung haben. 
Er schweigt, wenn sie um ihre brennenden Häuser herum stehen und zuschauen. 
Er wird aber wieder schreien, wenn die Menschen sterben. Er schreit auch unter 
den Füßen von Soldaten, weil sie etwas Böses gemacht haben. Der Schnee ruft 
Erinnerungen hervor (Ursache), er bedeutet den Tod.

Ein weiteres Symbol, das in der Erzählung eine wichtige Rolle spielt, ist 
ein roter Fleck. Der rote Fleck bedeutet nicht immer dasselbe: einmal meint er 
das Dorf, dann wiederum den Sonnenuntergang. Bei den Rezipienten in beiden 
Gruppen ruft dieses Bild auch unterschiedliche Assoziationen hervor (wie z. B. 
Blut, Brand, Sonne, eine rote Lampe, Polizei), es ist nicht eindeutig positiv oder 
negativ. Erst durch die Abgrenzung durch das Epitheton „häßlich“ werden die mit 
dem roten Fleck verbundenen Assoziationen eindeutiger, obwohl er in der polni-
schen Gruppe immer noch mit Fest und Lichtern in Verbindung gebracht wurde. 
Eindeutig ist auch die Assoziation mit Sonnenuntergang, der durch seine rote 
Farbe („Aber dann war am Himmel ein blutroter Fleck“) an den Krieg erinnert. 

In der Erzählung kommt auch ein Bild vor, das in beiden Gruppen unter-
schiedlich verstanden wurde:

Einige hatten auch hölzerne Bilder bei sich. Kleine in gold und silber und blau. 
Da war ein Mann drauf zu sehen mit einem ovalen Gesicht und einem braunen 
Bart. Die Leute starrten dem sehr schönen Mann wild in die Augen.

Die Gruppe der polnischen Studenten hat ohne Schwierigkeiten und Zweifel das 
Bild als eine für die orthodoxe Kirche typische Ikone bezeichnet, daher konnten 
die Studenten auch Vermutungen über den Ort der Handlung äußern. Demge-
genüber war es den Studenten in der multikulturellen Gruppe in Regensburg 
kaum möglich, das Bild mit irgendetwas in Verbindung zu setzten (Teilnehmer 
aus Japan und den USA), nur ein spanischer Teilnehmer interpretierte es als ein 
für die katholische Kirche typisches Bild.

Dies bestätigt, dass in multikulturellen Gruppen kein kulturabhängiges 
Vorwissen vorausgesetzt werden kann. Alle Begriffe und kulturabhängige Sym-
bole sollen daher besprochen und geklärt werden. Das Unterlassen von Erklärung
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des oben erwähnten Bildes hätte entweder zum Nichtverstehen oder zum Falsch-
verstehen geführt.

Auch die Interpretation des Titels war in beiden Gruppen nicht eindeutig. 
Von der polnischen Gruppe wurde die Katze als Versinnbildlichung des brennen-
den Dorfes verstanden: Die Teilnehmer betrachteten die dargestellten Tiere als 
Gegensatz zu den Menschen, die sich nicht einmal empört und ruhig ihr Schick-
sal ertragen haben. Eine andere Interpretation in dieser Gruppe wies darauf hin, 
dass die Katze die Geschichte im Allgemeinen symbolisiert. Sobald die Katze
tot ist, kümmert sich niemand mehr um sie, neue Generationen machen sich kei-
ne Gedanken mehr über die Vergangenheit, für sie sind Überbleibsel schlechter 
Zeiten eben nur harmlose Spielsachen (die Kinder spielen mit Katzenknochen).

In der multikulturellen Gruppe wurde der Akzent auf die Unschuldigkeit 
gelegt, die Katze wurde als Sinnbild der Unschuld verstanden. Die Unschuldigen 
sind Opfer des schrecklichen Krieges. Unschuldig sind auch Kinder, die keine 
schlechten Assoziationen mit den Katzenknochen haben und die damit, wie mit 
einer Trommel, spielen können.

Auch die Beurteilung von Soldaten, die das Dorf in Brand gesetzt haben, 
war in beiden Gruppen unterschiedlich. Die polnischen Teilnehmer wiesen auf 
den Zwang hin, unter dem die Soldaten standen. Die Gruppe war damit einver-
standen, dass man die Soldaten nicht beschuldigen solle, sie würden sowieso 
leiden, indem sie schreckliche Erinnerungen an den Krieg hätten. In der multi-
kulturellen Gruppe war die Beurteilung nicht so eindeutig und die meisten waren
der Meinung, dass die Soldaten für die Grausamkeiten des Krieges doch mitver-
antwortlich seien.

SCHLUSSWORT

Das Experiment hat gezeigt, dass sich die multikulturelle Gruppe von der 
polnischen, kulturell homogenen Gruppe in ihrer Literaturinterpretation tatsäch-
lich unterschieden hat. Das hat zur Folge, dass die Möglichkeiten der Ar beit 
mit fremdkulturellen literarischen Texten im Fremdsprachenunterricht auch 
unterschiedlich sind.

Sobald die Teilnehmer in multikulturellen Gruppen ihr Verständnis eines 
literarischen Textes durch ihre Herkunftskultur begründen können, kann es zu 
einem interessanten Dialog kommen, zum Vergleich von Werten und Weltvor-
stellungen in verschiedenen Kulturen. Wenn das Ziel der Unterrichtseinheit die 
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Auseinandersetzung mit Literatur ist, muss der Lehrer aufmerksam bleiben und 
die Diskussion geschickt im Umkreis des jeweiligen Textes halten, der bestimmt 
auch genug Anhaltspunkte für eine solche Diskussion bietet. Ein solcher Dialog 
erscheint wertvoll in Bezug auf das Kulturverständnis, auf das Aneinanderkom-
men und Miteinanderleben der Kulturen. 

In monokulturellen Gruppen, oder wenn das Erleben der eigenen Kultur 
nicht so stark ausgeprägt ist, wird sich dagegen die Diskussion mehr auf den Text 
selber begrenzen. Auch in diesem Fall bietet die Literatur eine unvergleichbare 
Gelegenheit zum Nachdenken und zum Refl ektieren von eigenen Wissenssche-
mata, zum Einfühlen und Entwickeln der Empathie, die letzten Endes der wich-
tigste Faktor im Verstehensprozess einer fremden Kultur ist.

RECEPCJA TEKSTÓW LITERACKICH 
W NAUCZANIU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PORÓWNANIE GRUP KULTUROWO HOMOGENNYCH I HETEROGENNYCH 
NA PRZYKŁADZIE OPOWIADANIA WOLFGANGA BORCHERTA 

DIE KATZE WAR IM SCHNEE ERFROREN

Streszczenie

Artykuł przedstawia wyniki eksperymentu dotyczącego recepcji niemieckojęzycz-
nego tekstu literackiego, przeprowadzonego za pomocą metody głośnego myślenia 
(WEIDLE/WAGNER 1982) wśród osób uczących się języka niemieckiego jako obcego. Eks-
peryment został przeprowadzony zarówno w grupie wielokulturowej, jak i wśród pol-
skich studentów. Wyniki wskazują na znaczne różnice w recepcji tekstów literackich 
w obydwu grupach. Sformułowane przez autorkę wnioski z eksperymentu dotyczą przede 
wszystkim sposobu pracy z obcokulturowymi tekstami literackimi na lekcji języka nie-
mieckiego.
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LITERATUR UND INTERNET. 
ÜBER NEUE TECHNISCHE MÖGLICHKEITEN, 

LITERATUR ZU VERBREITEN UND ZU SCHAFFEN

Das Internet wurde ursprünglich gar nicht für Philologen erfunden, doch 
eröffnete es bald neue Möglichkeiten für die künstlerisch-kreative und literatur-
fördernde Betätigung. Schon zu Beginn der Verbreitung des PC setzte ein Interes-
se für das Publizieren und den Literaturvertrieb im Internet ein. Mit der späteren 
Revolution des WWW und seinen technischen Verbesserungen war die Grundlage 
für multimediale Erzählformen geschaffen, die auf die Verbindung von Literatur
und Internet zielen, d. h. dem Text als Grundbestandteil der Literatur in herkömm-
lichem Sinne neue für das Internet signifi kante Elemente, wie Hypertext, Bilder, 
Ton und Animationen, beifügen. 

Eine vernetzte Szene von interessierten Lesern und kooperierenden Auto-
ren begann sich im deutschen Sprachraum Mitte der 90er Jahre herauszubilden.1 
Es tauchten zahlreiche kooperative Arbeiten und Projekte von Hyperfi ction- und 
Netzliteraturpionieren auf, wie z. B. von Sven Stillich, Martina Kieninger, Dirk 
Schröder, Reinhard Döhl, Johannes Auer, Max Bense.2 Binnen einigen Jahren ha-

1 Auf Englisch wurden die ersten Hypertext-Projekte noch früher, Mitte der 80er Jahre gestartet. 
Als das beste Beispiel für Hypertextliteratur gilt Afternoon. A Story von Michael Joyce (1990).

2 Vgl. Beat Suter: Zur Geschichte deutschsprachiger Hyperfi ctions. In: http://www.netzliteratur.
net/suter/fl uchtlinie.htm (20.09.2006 – im Folgenden wird bei Internetquellen das Datum angege-
ben, wann eine bestimmte Internetseite von der Autorin des Artikels abgerufen wurde).
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ben sich Literatur im Netz und Netzliteratur3 – das Geburtskind des Internets – ra-
sant entwickelt und sie existieren heute in vielfältigsten Erscheinungsformen. 

Das Phänomen der expandierenden literarischen Publikationen im Internet 
bringt ohne Zweifel sowohl für Autoren als auch für Leser viel Nutzen und Vor-
teile. Das Internet stellt eine ideale Plattform zum nahezu nahtlosen Übergang 
zwischen einzelnen Bereichen, wie Literatur, Musik und Malerei, dar. Den Au-
toren bietet es einen schrankenlosen Selbstverlag an, den Lesern ermöglicht es, 
jederzeit und an jedem Ort an die Literatur heranzukommen.

Zugleich entsteht aber eine Reihe von Problemfragen, die den Medien- und 
Literaturwissenschaftlern viel zu schaffen geben. In den Internetforen und Dis-
kussionsgruppen sowie im universitären Diskurs wird über die Chancen und Ge-
fahren diskutiert, die das Internet der Literatur bringt. Viel Beachtung wird vor 
allem der Netzliteratur geschenkt, die in vieler Hinsicht den Anspruch erhebt, 
ein neues Literaturgenre zu sein, die aber zugleich ein Feld terminologischer und 
typologischer Unsicherheiten und Schwankungen erkennen lässt. Zu fragen ist 
unter anderem, ob die theoretischen Ansprüche an diese neue Schreibform, wie 
Aufhebung von Linearität und radikale Einbeziehung des Rezipienten, sich nicht 
schnell erschöpfen4, ob die Netzliteratur doch zur relevanten literaturhistorischen 
Erscheinung werden kann. Wie sind die Zukunftsperspektiven für Netzliteratur? 
Bleibt sie eine Randerscheinung moderner Kunst, die nur wenige Interessierte 
anspricht, oder kann das Internet für Literatur mehr sein, als nur Katalog und
Vertriebskanal? Solche mannigfaltigen Fragestellungen werden in den Aufgaben-
kreis der Literaturwissenschaft gestellt und sie eröffnen ein vielfältiges Unter-
suchungsfeld. 

Der vorliegende Artikel soll auch einen Beitrag zur Diskussion über die 
literarische Kommunikation und Produktion im Internet leisten. Nachgegangen 
werden soll vor allem den Fragen, wie die Literatur das Internet nutzt und welche 
Folgen das für Autor, Leser und Produkt hat. In diesem Rahmen kann keine inten-

3 Der Bezeichnung „Netzliteratur“ wir der Begriff „Internetliteratur“ gleichgesetzt. Dasselbe 
bezieht sich auf die Bezeichnung „Literatur im Netz“/„Literatur im Internet“. Ausschlaggebend ist 
hier – worauf im Artikel noch näher eingegangen wird – die Abgrenzung der Literatur im Netz von 
der Netzliteratur. Literatur im Netz nutzt das Internet lediglich als Medium zur Veröffentlichung. 
Sie besteht also aus den traditionellen literarischen Fließtexten und umfasst beispielsweise die im 
Internet abrufbaren Klassiker. Netzliteratur dagegen nutzt die neuen ästhetischen Möglichkeiten 
des Netzes und des Computers als Stilmittel, zu denen u. a. Hypertext, Bild, Animation, akustische 
Elemente und Interaktivität gehören. 

4 Vgl. Florian Cramer: Literatur im Internet. In: http://www.netzliteratur.net/cramer/alg-litera-
tur_im_internet.html#1 (14.04.2005). 
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sive Diskussion zum Thema Literatur und Internet aufgegriffen werden; es geht 
vielmehr um einen kompendienhaften, zusammenfassenden Diskurs. 

Das Internet gewinnt, was ausdrücklich betont werden muss, nicht nur als 
Schreib- und Distributionsmedium, sondern auch, und vielleicht vor allem, als 
eine weit umfassende, für Literaturwissenschaftler, Kritiker und Philologen wich-
tige Literaturdatenbank, immer noch an Bedeutung. Überraschend ist die ganze 
Vielfalt der dem Themenkreis „Literatur“ gewidmeten Institutionen. Darunter 
fi nden sich verschiedene Literaturcafés und -foren als Begegnungsstätte der li-
terarisch Engagierten und Enthusiasten des kollektiven Schreibens sowie die im 
Netz ausgeschriebenen Literaturwettbewerbe für Jugendliche und Erwachsene, 
die einerseits als Alternative zu anderen popkulturellen Vergnügungsmedien gel-
ten, andererseits aber zur Entstehung interessanter experimenteller Texte beitra-
gen. Literaturtragend  sind ansonsten Online-Volltext-Archive und verschiede-
nerlei Projekte, die eine Art Werkstätte sowohl für junge, angehende als auch für 
Berufsautoren bilden. Von Bedeutung sind auch Literaturzeitschriften und -ma-
gazine, die als Konkurrenzform der Papieraufl agen fungieren und einen großen 
Beitrag zur literaturwissenschaftlichen Diskussion leisten. 

Herausragend unter den vielen literarischen Vorhaben im Internet ist un-
bestritten das von Gunter Hille geleitete Projekt Gutenberg-DE5, das 1994 nach 
dem amerikanischen Vorbild als Freizeitprojekt einsetzte und sich heute zum 
größten deutschsprachigen Online-Volltext-Archiv entwickelte. Der erste abge-
rufene Text war die Bildergeschichte Max und Moritz von Wilhelm Busch. Da-
mals sind in den ersten drei Stunden nur zehn Dokumente abgerufen worden, 
nun können in derselben Zeit über 100.000 Dokumente heruntergeladen werden. 
Das Archiv umfasst mehr als 90.000 Dateien, darunter ungefähr 14.000 Gedich-
te, 1600 Märchen, 1200 Fabeln, 3500 Sagen und 1800 vollständige klassische
Romane, Erzählungen und Novellen von mehr als 350 Klassikern, wie z. B. von 
Goethe, Schiller, Lessing, Kafka, Thomas Mann wie auch von den Gebrüdern 
Grimm.6 Außerdem sind hier wissenschaftliche Texte, wie Schriften aus dem Be-
reich der Philosophie, und auch fremdsprachige Dichter oder Philosophen, wie 
Platon, Baudelaire und Shakespeare, zum Teil sogar in ihrer Originalsprache, ver-
treten. Solche beeindruckende Menge von Werken ist ein Ausdruck der unglaub-
lich großen Internetmöglichkeit, Informationen zu vermitteln und zu speichern. 
Der Leser kann per Mausklick einen schnellen Zugang zum bestimmten Werk 

5 http://gutenberg.spiegel.de/
6 Siehe ebd., Info (Stand vom 15.06.2006).
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vieler Autoren bekommen, ohne sein Haus zu verlassen und in die Bibliothek zu 
gehen.  

Vorteilhaft ist die übersichtliche Gestaltung dieser Website, auf der sich der 
Leser problemlos zurechtfi ndet, ohne kostbare Energie, Zeit und Lust damit zu 
verschwenden. Ein großer Vorzug ist die archivinterne Suchmaschine, mit der die 
Volltextsuche nach einzelnen Begriffen oder Wendungen in allen Dokumenten 
ermöglicht wird. Den Autor fi ndet man, indem man in der alphabetisch geordne-
ten Buchstabenleiste den Anfangsbuchstaben des Nachnamens anklickt. Es er-
scheint eine kurze Biografi e des Autors, eine Werkübersicht und eine Aufl istung 
aller Werke, die im Projekt Gutenberg-DE vorhanden sind. Auf der Hauptseite 
werden auch alle Neuigkeiten, z.B. als Hörbuch erhältliche Dateien, präsentiert. 

Neben diesem unangefochten großartigen Unterfangen gibt es im Inter-
net gelungene Versuche, kleine Online-Literatursammlungen zu den einzelnen 
Schriftstellern zu schaffen, z. B. zu Heinrich von Kleist, Friedrich Hölderlin, 
Carl May und Franz Kafka.7 Ein gutes Beispiel dafür ist das Kleist-Archiv8, das 
für Kleist-Interessierte eine äußerst wichtige Anlaufstelle darstellt. Das Archiv 
ging hervor aus den Sammlungen des Kleist-Forschers und Herausgebers Helmut 
Sembdner, deshalb heißt es heute eigentlich auch Kleist-Archiv-Sembdner. 1990 
wurde die Sembdner-Sammlung der Heilbronner Stadtbibliothek angegliedert 
und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, mit dem Ziel, die Materialien 
und Dokumente möglichst umfassend für die Kleist-Forschung zu erhalten. Seit 
1996 besteht für das Archiv auch ein Internetangebot, das sehr umfassend ist 
und viele Informationen und Texte von und über Heinrich von Kleist beinhaltet. 
Neben verschiedenen Werkausgaben, Theatermaterialien und audiovisuellen Me-
dien birgt das Kleist-Archiv auch einen großen Bestand an Sekundärliteratur, die 
von frühesten Rezeptionen bis zur neuesten Forschung reicht. Mit der Zeit kamen 
auch Erstausgaben und sogar Originalbriefe des Schriftstellers hinzu. Die Start-
seite informiert über Neuheiten, Angebote und das aktuelle Theaterprogramm 
in Bezug auf Heinrich von Kleist. Und obwohl sie durch die vielen Links und 
umfangreichen Informationsangebote etwas unstrukturiert und überfüllt wirkt, 

7 Die Voraussetzung für das Publizieren der traditionellen, klassischen Literatur im Internet be-
steht darin, dass ihr Verfasser vor mindestens 70 Jahren verstorben ist. Diese Bedingung ist an den 
Urheberrechtsanspruch gekoppelt, der nach 70 Jahren nicht mehr geltend gemacht werden kann. 
Die Werke können somit problemlos veröffentlicht werden. 

8 http://www.kleist.org/
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enthält sie äußerst viele Fakten über Heinrich von Kleist, sein Leben und Schaf-
fen.9 

Während diese beiden Projekte darum bemüht sind, die traditionelle Litera-
tur ins Internet zu übertragen und sie dem breiten Lesepublikum zugänglich zu 
machen, gibt es im Internet auch Projekte, die den Leser zur aktiven Beschäfti-
gung mit Literatur, u. a. zum Schreiben, anfeuern. Eines solcher Literatur projekte 
ist das von Wolfgang Tischer seit 1996 herausgegebene Literatur-Café10 – Treff-
punkt und Literaturwerkstatt für Hobbyautoren und Literatur-Liebhaber. Dieses 
vielseitige, sehr übersichtlich und professionell gestaltete Projekt11 enthält Lite-
raturangebote verschiedenster Art. Das sind nicht nur Prosa- und Lyrikbeiträge,
darunter viele Netzliteraturansätze, von mittlerweile 2000 registrierten Hobby- 
und Profi autoren, sondern auch Mitschreibprojekte, z. B. Buchstabensuppe, Wett-
bewerbe, literarische Rezensionen, Kritiken, Buchbesprechungen, Interviews und 
Berichte über aktuelle literarische Ereignisse. Von der graphischen Gestaltung 
her sagt die Startseite des Literatur-Cafés auf eindeutige Weise, was sie ihren 
Besuchern zu bieten hat, vor allem, wenn man die Überschrift auf der Startsei-
te betrachtet. Das geöffnete Buch auf der linken und eine Tasse Kaffee auf der 
rechten Seite vermitteln die Atmosphäre eines gemütlichen und ruhigen Ortes, an 
dem man seinen literarischen Interessen nachgehen kann. Mit dem Untertitel Der
literarische Treffpunkt im Internet betont der Gründer dieser Seite die literatur-
orientierte und -fördernde Richtung des Cafés. 

Ein anderes bedeutendes Literaturprojekt, Berliner Zimmer12, entstand 1998 
und wird von Sabrina Ortmann und Enno E. Peter geleitet, die bei der Grün-
dung dieses Projekts an die Berliner Salons aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
anknüpfen wollten, die damals ein wichtiges Austauschzentrum von literarischen 
und kulturellen Ereignissen waren. Das Berliner Zimmer grüßt seine Leser mit 
dem Spruch: „Herzlich willkommen im Berliner Zimmer, dem Salon im Netz“13. 
Schon die Zusammenstellung der zwei semantisch so weit voneinander liegenden 

9 Vgl. Johanna Höper: Literaturprojekte im Internet – eine Untersuchung verschiedener Lite-
raturarchive im Netz. Seminararbeit unter wiss. Leitung von Ewa Hendryk (Maschinenschrift). 
Szczecin 2006, S. 6. 

10 http://www.literaturcafe.de.
11 Im Jahre 2004 erhielt das Literatur-Café die bislang renommierteste Auszeichnung, den „Al-

ternativen Medienpreis 2004“, mit dem innovative und kritische Beiträge im Internet und Hörfunk 
ausgezeichnet werden. 

12 http://www.berlinerzimmer.de/
13 Ebd., Startseite, Einladung zum Berliner Zimmer. 
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Wörter wie „Salon“ und „Netz“ wirkt etwas provokativ. Aber Sabrina Ortmann 
und Enno E. Peter lassen ihren Besuchern keinen Raum für Zweifel:

Im 18. und 19. Jahrhundert boten die Salons Literaten, Journalisten, 
Wissenschaftlern und Künstlern ein Forum für den Austausch. Dort traf man 
sich, diskutierte, las sich aus den neuesten Büchern vor, knüpfte Kontakte ... 
Das Berliner Zimmer möchte eine ähnliche Funktion im weltweiten Datennetz 
erfüllen.14

Die Erwartungen der Herausgeber gehen bestimmt in Erfüllung, denn das vielfäl-
tige Literaturangebot des Berliner Zimmers ermöglicht den Literaturliebhabern,
sich mit dem neuesten Entwicklungsstand der Literatur im Netz und Netzlitera-
tur auseinanderzusetzen und darüber mit anderen Besuchern zu diskutieren. Im 
Vergleich zu dem Literatur-Café ist aber diese Website chaotisch und unüber-
sichtlich, was dazu führen kann, dass der Leser ziemlich schnell die Orientierung 
verlieren kann.

Von solchen Projekten wie Literatur-Café und Berliner Zimmer profi tieren 
zahlreiche Hobbyautoren, denn es gibt kaum eine preiswertere Möglichkeit als im 
Internet, eigene Werke in anspruchsvollem Layout zu veröffentlichen und auch 
noch potenziell die ganze Welt zu erreichen. Da das Internet mittlerweile für fast 
jede Person zugänglich ist, ist es leider nicht immer leicht, als Literaturinteres-
sierter geeignete und niveauvolle Literatur zu fi nden. Aus dem Vorteil, dass jeder 
Literatur ins Netz stellen kann, ergibt sich also der Nachteil – die mangelnde 
sprachliche Qualität der Texte, kein großer literarischer Anspruch. 

Ein anderer Mangel ist das Fehlen zuverlässiger systematischer Kataloge, 
was verursacht, dass die Suche nach Literatur oft zum Umherschweifen im unend-
lichen Datendschungel wird. Mit ein bisschen Ausdauer ist es aber möglich, auf 
gute Texte zu stoßen, die sonst durch die Barriere der Verlagslektorate wohl nicht 
das Licht der Öffentlichkeit erblickt hätten.

Ein anderes schwerwiegendes Problem ist es, dass die Literatur im Inter-
net ständiger Veränderung unterworfen ist, was die Internet-User in Verwirrung 
bringen kann. Das Internet ist, wie es Roberto Simanowski in seinem Buch Inter-
fi ctions unterstreicht, das unsicherste Archiv, „das sich denken lässt“15. Websites 
verschwinden plötzlich, ändern ihre Adresse oder ihren Inhalt. Das verursacht 

14 Ebd.
15 Roberto Simanowski: Interfi ctions. Frankfurt a. M. 2002, S. 7.
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das Gefühl der Vorläufi gkeit, Flüchtigkeit und Unbrauchbarkeit. Der User ist 
fortwährend gefordert, wenn er eine annähernde Übersicht behalten will.

Im technischen Zeitalter, in dem sich die Geschwindigkeit in allen Bereichen 
der Gesellschaft immer weiter erhöht, der Modernisierungsdruck stärker wird, 
werden auch an die Autoren und ihre Produkte neue Ansprüche, wie Flexibilität, 
Dynamik und Ergänzungsfähigkeit, gestellt. Diese Forderungen des Netzes kann 
nur die in diesem Beitrag bereits erwähnte Netzliteratur erfüllen, die eine an der 
amerikanischen Hyperfi ction/Hypertextliteratur16 orientierte, von der Tradition 
früherer Stuttgarter Experimente wie Computertext und -grafi k sowie von der 
konkreten und visuellen Poesie gespeiste Kunstform des Internet ist.17 

Kaum ein Begriff sorgt in der Diskussion, die seit etlichen Jahren in ver-
schiedenen Literaturforen, wissenschaftlichen Arbeiten sowie in der Mailingli-
ste Netzliteratur stattfi ndet, für größere Verwirrung, als der der Netzliteratur. Bis 
heute herrscht darüber Uneinigkeit und Unsicherheit; noch wurden keine allge-
meingültige Defi nition und Kriterien, „kein einzig gültiges Modell für richtige 
Netzliteratur“18 herausgearbeitet. Selbst aus der Suche nach der angemessensten 
Namensgebung von Netzliteratur (digitale, elektronische, virtuelle, Online-, 
WWW-Literatur, Hyperfi ction) ergibt sich kein bindender Termin. 

Es gibt dennoch viele Vorschläge zur Kategorisierung und Systematisierung 
von Netzliteratur. Hermann Rotermund zählt beispielsweise dazu nicht nur expe-
rimentelle, die charakteristischen Merkmale des Internet, wie Bild, Link, Anima-
tion und Audio, mit einbeziehende Texte, sondern auch Gedichte und Erzählun-
gen, die sich von ihrer medialen Umgebung noch in keiner Weise beeindrucken 
oder beeinfl ussen lassen.19 Diese Defi nition, nach der alle ins Internet gestellten

16 Als Hyperfi ction werden elektronische Hypertexte bezeichnet, die sich von herkömmlicher 
Literatur durch die Verwendung von Links unterscheiden. Einzelne Texteinheiten werden innerhalb
und außerhalb eines Dokumentes auf assoziative, nicht sequentielle Weise, d. h. in der Struktur 
eines Rhizoms oder Baums, miteinander verbunden. Siehe: Beat Suter, Michael Böhler: Hyperfi c-
tion – ein neues Genre? In: dies. (Hgg.): Hyperfi ction. Hyperliterarisches Lesebuch: Internet und 
Literatur. Frankfurt a. M., Basel 1999, S. 15 f.

17 Vgl. Ewa Hendryk: Auf dem Weg zu einem kreativen Umgang mit dem Internet. In: Ewa Hen-
dryk, Jan Watrak (Hgg.): Internet als neue literarische Ausdrucksform. Koszalin 2001, S. 14. 

18 Vgl. Johannes Auer im Gespräch mit Sabine Breitsameter zum Thema Netzliteratur oder 
Netzkunst? November 2003. In: http://www.swr.de/swr2/audiohyperspace/ger_version/interview/
auer.html (10.06.2006).

19 Vgl. Nina Hautzinger: Vom Buch zum Internet? Eine Analyse der Auswirkungen hypertextuel-
ler Strukturen auf Text und Literatur. St. Ingbert 1999, S. 86 (= Mannheimer Studien zur Literatur- 
und Kulturwissenschaft 18).



118 Ewa Hendryk

literarischen Texte Netzliteratur seien, scheint sehr eng gefasst. Zutreffender und 
umfassender ist die Begriffsbestimmung von Florian Hartling. Er defi niert Netz-
literatur als eine Literatur, für die das WWW gleichzeitig der Ort und die Bedin-
gung der literarischen Produktion ist: „Es sind alle literarischen Texte, die nicht 
für Print konzipiert wurden.“20 Auch Roberto Simanowski zählt zur Netzliteratur, 
die er digitale Literatur nennt, nur solche Literatur, die sich die Spezialität des 
Netzes zunutze macht. Printmedien gehören nach seiner Meinung nicht dazu.21 
Die beiden Defi nitionen scheinen völlig korrekt, obwohl sie auch eine Einschrän-
kung entbehren. Die Hypertext-Literatur, die als wesentlicher Bestandteil und 
ausgeprägtes Merkmal der Netzliteratur gilt, kann auch in gedruckter Form, also 
als Printmedium, vorkommen.

Während Literatur im Netz das Internet lediglich als Medium für die Publi-
kation und Distribution nutzt, nutzt die Netzliteratur seine technischen, kommu-
nikativen und interaktiven Möglichkeiten als Stilmittel und zeichnet sich durch 
die elektronisch ermöglichte Nichtlinearität22, Intertextualität23, Interaktivität24 
und Intermedialität25 aus. Dieser Defi nition entspricht die von Johannes Auer, der 
die Rolle der Kommunikation und Interaktivität hervorhebt. Er bezeichnet die 
Netzliteratur als Literatur, die 

[...] während des Entstehungsprozesses zu den Bedingungen des Internets 
kommuniziert, also beispielsweise per E-Mail kollaborativ erarbeitet wurde 

20 Florian Hartling: Netzliteratur: Begriff – Handlungsrollen – Dispositiv, 2002. In: http://www.
netzliteratur.net/hartling/netzliteratur_begriff_dispositiv.htm (18.12.2005).

21 Vgl. Roberto Simanowski: Literatur.digital. München 2002, S. 64 ff.
22 Das Prinzip der Nichtlinearität wurde in der Literatur viel früher, noch vor dem Zeitalter des 

Internet eingesetzt (James Joyces Ulisses, Julio Cortázars Rayuela, Alfred Döblins Berlin Alexan-
derplatz). Das Internet bildet aber die ideale Voraussetzung für die Entwicklung des nicht-referen-
tiellen Denkens, des nicht-sequentiellen Schreibens, der Nicht-Linearität. 

23 Es geht hier um den Dialog zwischen Texten in einer unendlichen Bibliothek.
24 Gemeint ist der Dialog des Benutzers mit der Maschine, der im konkreten Programm un-

terschiedliche Grade annehmen kann, und der verschiedener Teilnehmer in computergesteuerten 
Kommunikationssystemen.

25 Mit Intermedialität oder Multimedialität ist die Allianz zwischen den traditionellen Medien 
gemeint, also Text-Bild-Ton-Konstellationen. Siehe hierzu Roberto Simanowski: dichtung-digital. 
In: http://www.t-online.de/literaturpreis /essay/mitschreibprojekte.htm (20.11.2005).
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oder, als „work in progress“ in einer Mailingliste oder auf einer Webpage 
veröffentlicht, sich der Diskussion stellt.26 

Auer zählt zur Netzliteratur vor allem kollaborative Schreibprojekte, nicht aber 
Hypertextliteratur und konkrete Internetlyrik, die nach seiner etwas eingeengten 
Meinung bloß für Computerliteratur gelten. 

Eine weitere theoretische Stellungnahme zur Bestimmung der Netzliteratur
unternimmt Sabrina Ortmann, die andere für Netzliteratur kennzeichnende Merk-
male in Betracht zieht, z. B. die Zeichensprache des Internets (Smileys oder Kür-
zel)27, Spontaneität, Offenheit, permanente Veränderung sowie Kommunikation 
nicht nur zwischen Usern, sondern auch zwischen Autor und Leser. 

Laut dieser verschiedenen Begriffsbestimmungen hat das Schreiben im 
Netzwerk nicht im klassischen Sinne mit Literatur zu tun, als System-Autor-
Werk-Bedeutung.28 Autoren, die sich mit hypertextuellen Strukturen auseinan-
dersetzen, sehen sich mit einer neuartigen Schreibweise konfrontiert, die mit 
dem Schreiben linearer Texte nicht zu vergleichen ist. Sie müssen sich von alten 
Vorstellungen lösen und bereit sein, neue Wege zu gehen, die das Potential des 
Hypertextes nutzen und sinnvoll umsetzen. Sie müssen im Grunde eine Doppel-
qualifi kation sich aneignen, denn die technischen Kenntnisse, die die computeri-
sierte Plattform abverlangt, müssen gemeinsam mit literarischen Fähigkeiten als 
Grundwissen mitgebracht werden, um anspruchsvolle Texte zu schaffen, die den 
Leser auch visuell anziehen. Viele Autoren nähern sich jedoch nur sehr zögerlich 
dem Medium Computer und Internet an, und oftmals sind die Kompetenzen sehr 
einseitig gelagert.

Im Internet ändert sich das Verhältnis des Lesers zum Text. Hypertextuell 
organisierte Texte legen es darauf an, den Lesefl uss durch untereinander vernetzte 
Verweise – Links – zu unterbrechen und den Leser in einen Taumel der Möglich-
keiten zu stürzen. Zwar fi nden wir im traditionellen Buch auch Abbildungen und 
Verweise, diese haben aber einen anderen Zweck. Sie dienen mehr als Ausschmü-
ckung der Literatur und Zusatzinformationen für den Leser. Die Netzliteratur da-
gegen bedient sich der Interaktivität. Zurechte konstatiert Uwe Wirth, dass es bei 

26 Johannes Auer: 7 Thesen zur Netzliteratur. 2000. In: http://www.netzliteratur.net/thesen.htm 
(25.06.2005).

27 Vgl. Michael Klarmann: Wo Literatur schneller und kürzer wird. 2001. In: http://www.heise.
de/tp/r4/artikel/9/9507/1.html.

28 Vgl. Heiko Idensen: Hypertext als Utopie: Entwürfe postmoderner Schreibweisen und Kultur-
techniken. In: http://www.uni-kassel.de/interfi ction/projekte/pp/utopie.htm (07.04.2005).
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Internetliteratur „weniger um den Stil des Schreibens als um den Stil des Lesens“29 
geht. Der Leser agiert an seinem Bildschirm per Mausklick, bestimmt im gewissen 
Grade seinen Lesepfad, was nicht mit dem Umblättern verglichen werden kann. 
Die Lektüre digitaler Text-Netzwerke erfordert und ermöglicht eine aktivere Be-
teiligung des Lesers, dessen gezieltes Wandern durch die Text-Landschaften ihn 
zum Mittäter macht. Wenn der Leser nach Vokabeln und deren Verknüpfung zu 
suchen beginnt, verändert sich der Text, bewegt sich im dreidimensionalen Raum, 
wechselt Farbe und Bedeutung, verschmilzt und verschwindet. Obwohl seine Rol-
le immer durch die vom Autor gesetzten Parameter eingeschränkt wird, ist er nicht 
nur Betrachter/Rezipient, sondern auch Mitautor, der sich an der Herstellung des 
Prozesses der literarischen Kommunikation beteiligt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Frage nach der Rollenaufteilung 
zwischen Autor und Leser. Seit der Existenz der elektronischen Medien gibt es 
die Hoffnung, dass sie „die Asymmetrie von Produzent und Rezipient beseitigen 
und das Publikum zu Akteuren machen“30. Die Aufhebung der starren Einbahn-
straßenkommunikation zwischen Sender und Empfänger und die damit einher-
gehende Überwindung der Konsumentenmentalität, die Roland Barthes in seiner 
Texttheorie31 und Bertold Brecht zu Beginn der 30er Jahre in seiner Radiotheo-
rie32 prognostiziert haben, die später Hans Magnus Enzensberger auf das Fernse-
hen bezogen hat, scheint also im Internet ihre konsequente Fortführung zu fi nden. 
Der Begriff „Autorschaft“, der als Hauptprinzip der Literatur schlechthin gilt, 
verliert im Internet an Bedeutung.

Christiane Heibach sieht die neue Rolle des Autors so: 

Der Autor wird [...] zum „Materiallieferant, Programmierer und Manipulateur“ 
– er stellt den Rahmen zur Verfügung und legt die Handlungsspielräume fest.33

So besteht die Navigationsfreiheit des Lesers nur innerhalb der Link-Grenzen, 
die der Autor gesetzt hat. Und da der Link einen wichtigen Beitrag zur Deutung 

29  Uwe Wirth: Literatur im Internet. Oder. Wen kümmert’s wer liest?, 1997. In: http:/www.netz-
literatur.net/wirth/litim.htm (18.12.2005).

30 Simanowski: dichtung-digital (05.02.2006).
31 Siehe: Hautzinger: Vom Buch zum Internet?,  S. 27–32.
32 Bertold Brecht: Radiotheorie. In: ders.: Gesammelte Werke. Bd. 18. Frankfurt a. M. 1967, 

S. 129 f.
33 Christiane Heibach: Weitere Thesen und (teilweise) Gegenthesen zur Netzkunst und -literatur. 

In: http://www.netzliteratur.net/heibach/muenchen.htm (18.12.2006).
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des Textes macht, kommt dem Autor in der Hyperfi ction oder der Netzliteratur 
immerhin eine große Bedeutung zu. Er liefert nicht nur die Geschichte, sondern 
gibt auch gleichzeitig Assoziationen und Deutungen vor. 

Der Tendenz der sich verändernden Rolle des Autors zufolge setzt sich das 
vieldiskutierte Phänomen der kollektiven Autorschaft durch, der eine oppositio-
nelle Stellung gegen Zwänge der Gutenberg-Kultur, vor allem gegen die Auto-
rität des Autors, zugeschrieben wird. Bei kollektiven Schreibprojekten, die auch 
„kollaborative“, „kooperative“, „concreative“ Literatur genannt werden, werden 
vor allem die kommunikativen Möglichkeiten des Internet ausgenutzt. Sie haben 
nicht einen Verfasser, sondern entweder mehrere, oder sie ermöglichen es sogar 
jedem Leser, die Geschichte weiterzuschreiben und damit Mitautor zu werden. 

Ein schwerwiegendes, in der Sekundärliteratur immer wieder thematisiertes 
Problem ist die Interpretation von Netzliteratur. Da sie sich von gewohnten narra-
tiven Formen vor allem dadurch unterscheidet, das sie außerhalb des Netzes 
schwer rezipierbar ist und in gedruckter Form nicht vorkommen kann, muss 
man sich bei ihrer Interpretation dessen bewusst machen, dass die altbewährten 
Interpretationsmethoden darauf keinesfalls übertragen werden können. Hierzu 
äußert sich Nina Hautzinger wie folgt: 

Netzliteratur ist eine neue Art des Schreibens und Lesens, die nach eigenständigen 
Interpretationsansätzen verlangt.34 

Schon die Defi nition des Hypertextes setzt neue Ausdeutungstechniken und 
Interpretationsmethoden voraus. Zu fragen wäre dabei, ob ein Internettext, 
der so gestaltet wird, dass der Leser zu seinem Mitautor wird, sich überhaupt 
interpretieren lässt oder einer Interpretation bedarf. Obwohl interessante An-
sätze zur Theorie der Internetliteratur vorliegen, zeigt die Beschäftigung mit 
konkreten Texten, dass die Auseinandersetzung mit dieser Literatur nicht einfach 
ist und dass die Integration unterschiedlicher Medien ein schwer zu erforschen-
des Gebiet darstellt. 

Trotzdem haben die „hypertextuellen“ Literaturwissenschaftler einige Tipps 
erarbeitet, die die multimedialen Eigenschaften der Netzliteratur in Rücksicht 
nehmen und bei der Betrachtung eines Internettextes berücksichtigt werden 
müssen.35 In erster Linie soll auf die Integration von Text, Bild und Ton geach-

34 Hautzinger: Vom Buch zum Internet?, S. 85.
35 Vgl. ebd., S. 87 f.
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tet werden. Von Bedeutung ist, ob diese Elemente zusammenspielen und ob sie 
das Werk mit einer zusätzlichen Bedeutungsebene bereichern. Diese Frage 
entspricht der Tendenz zunehmender Verfl echtung unterschiedlicher Medien und 
Kunstgattungen. Ein anderes Unterscheidungsmerkmal ist die Herausarbeitung 
der Netzwerkstruktur. Beachtet werden hierbei die Hyperlinks, die einen 
Einfluss auf die Leserführung haben. Sie sind Sprünge zu anderen Texten, zu 
Bildern und zu weiteren Links. Deshalb bieten sie sich für mehr oder weniger 
abrupte Gedankenverknüpfungen an. Bei der Ausdeutung eines Internetwerkes 
erweist sich auch die Leserrolle als besonders wichtig. Dabei soll daran gedacht 
werden, wie viel Navigationsfreiheit dem Leser zugestanden wird und wie er mit 
dem Textgefl echt zurechtkommt. Schließlich ist der Einsatz von poetischen Mit-
teln ein weiteres Kriterium, das jedoch bei der Interpretation eines Internettex-
tes nicht so große Rolle spielt wie in herkömmlichen literarischen Werken. 

Von grundlegender Bedeutung für das Thema „Literatur und Internet“ ist 
auch die Frage nach dem gesellschaftlichen Interesse und Bedarf an Literatur im 
Netz und Netzliteratur. Seit Jahren gibt es viele Befürworter und leidenschaftli-
che Leser dieser Literatur, aber doch noch viele Gegner. Wie Dirk Schröder in 
seinem Artikel Der Link als Herme und Seitensprung konstatiert, „erscheint 
die digitale Literatur der zeitgenössischen Philologie als Marginalie – um nicht 
zu sagen als Quatsch“36. Und es erstaunt eigentlich nicht, dass die ältere Schrift-
stellergeneration viel Misstrauen gegen Netzliteratur und wenig Neugier für die 
Zukunft des Wortes in digitaler Umgebung wirklich verspürt. Ein Gedicht oder 
eine Erzählung direkt am Computer zu erarbeiten ist für viele noch unvorstellbar. 
Die dem Schaffensprozess eigenen Elemente, wie Phantasie, Denken, Fleiß und 
Formulierung, bleiben ausschließlich Sache des Schriftstellers, und nicht die des 
Mitmachers, z. B. des Webmasters, der „künstlichen Intelligenz“ oder des Lesers. 
Wahre Literatur fl ießt nach dieser wahrscheinlich völlig korrekten Meinung aus 
der Feder. 

Ungeachtet diverser Behauptungen von dem zu erwartenden Tod der Netz-
literatur, muss zum Schluss betont werden, dass der rasante Einfl uss des Internet 
auf die Literatur nicht aufzuhalten ist. Da das Internet im Wesentlichen auf der 
Schrift fußt sowie Schreiben und Lesen voraussetzt, stellt es eine gute Umgebung 
für Literatur, insbesondere für literarische Publikationen, dar. Es bringt ja wesent-
liche Veränderungen gegenüber traditioneller Textverbreitung und -herstellung 
mit sich. 

36 Dirk Schröder: Der Link als Herme und Seitensprung. In: Suter, Böhler: Hyperfi ction, S. 43.
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Das Prinzip der Aufhebung der Linearität, Hypertextstruktur, Intertextualität 
und Multimedialität des Netzes schaffen eine neue Möglichkeit des sprachlichen 
Ausdrucks. Eine große Chance der Netzliteratur ist die künstlerische Freiheit, 
die sie bietet. Jeder „Schreiber“ kann seine Werke im Prinzip einem globalen 
Publikum präsentieren. Denn anders als die Veröffentlichung eines Buches ist 
das Einstellen auf einer Seite im Internet, sei es nun die eigene Homepage oder 
die Seite eines Literaturprojekts, in der Regel nahezu kostenfrei. Es ist auch noch 
zu erfahren und zu erforschen, welche Richtung die Netzliteratur als neue Kunst-
form einschlägt und welche künstlerische und soziale Relevanz ihr zukommt. 
Wie dieser Stil jedoch konkret aussehen wird, lässt sich momentan nur vermuten.
Es wird spannend sein, zu beobachten, wie die Entwicklung neben dem renom-
mierten Literaturbetrieb vorangeht und welche Rolle Literatur im Netz und Netz-
literatur künftig spielen werden. 

LITERATURA A INTERNET. 
O NOWYCH TECHNICZNYCH MOŻLIWOŚCIACH 
UPOWSZECHNIANIA I TWORZENIA LITERATURY 

Streszczenie

Na temat wyzwań, jakie niesie dla literatury rozwój nowych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych, coraz żywiej dyskutuje się w świecie. W krajach zachodnich, 
w których Internet zagościł na szerszą skalę kilka lat wcześniej niż w Polsce, problema-
tyka ta doczekała się już sporej literatury, a podstawowy problem badawczy – w dużym 
uproszczeniu – brzmi: wpływ Internetu na upowszechnianie i rozwój literatury. 

Niniejszy artykuł jest próbą omówienia form i sposobów prezentacji literatury 
niemieckojęzycznej w Internecie, jak również wykazania zalet i wad oraz tendencji roz-
wojowych tzw. literatury internetowej, będącej „dzieckiem” Internetu, wykorzystującej 
Internet, a zwłaszcza jego multimedialność, jako nowy środek wyrazu. Istotna jest w niej 
gra między tekstem a innymi elementami: grafi ką, animacją, dźwiękiem, odsyłaczami. 

O złożoności pojęcia „literatura internetowa” świadczy już sam fakt, iż nie jest 
ono łatwe do zdefi niowania (znane są również określenia: literatura elektroniczna, brow-
serowa, hipertekstowa). Tym problemom poświęcone są rozważania terminologiczne za-
warte w artykule. 
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Oprócz podstawowego zagadnienia – właściwości literatury internetowej – uwagę 
zwraca się na różne formy upowszechniania literatury w Internecie: prywatne strony 
internetowe pisarzy, projekty (Projekt Gutenberg-DE, Kleist-Archiv), fora i kafejki lite-
rackie (Literatur-Café, Berliner Zimmer).

Pomimo istotnych zalet publikowania w sieci rodzi się wiele wątpliwości i pytań. 
Jaka jest przyszłość publikacji literackich w Internecie? Czy przełom w kulturze i za-
sadach komunikowania należy utożsamiać z kryzysem literatury i upadkiem tzw. kul-
tury wysokiej, bądź aliansem literatury z kulturą masową? Jakie zalety, ale również jakie 
wady i problemy wnosi Internet do literatury? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi 
na te pytania.
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„EMMA MÖRSCHEL! WIE WÄR’S, 
WENN WIR UNS HEIRATEN WÜRDEN –?“

LEISTUNGEN VON FIGURENNAMEN IN HANS FALLADAS ROMAN 
KLEINER MANN – WAS NUN?

Ein Zauber wohnt dem Namen inne, und der Schriftsteller, vor 
die Frage gestellt, wie er seine Geschöpfe heißen solle, erlebt es 
immer wieder, was diese Taufe bei seinem Handwerk bedeutet, 
und daß sie oft maßgebend für ein glückliches Gelingen einer 
Erzählung und für ihren Erfolg sein kann, ob er nämlich auch 
den richtigen Namen gefunden hat. 

(Ernst Penzoldt, zit. nach DANIELS 1966: 175) 

Dann lege ich die Zettelchen an, die geliebten Zettelchen. über 
einem steht ‘Personen-Namen’. Ich weiß schon eine ganze 
Menge Personennamen des neuen Romans, sorgsam, mit der 
besten Schrift der drei Wochen ausgeruhten Hand werden sie 
eingetragen. Auf den zweiten Zettel kommen die Ortsnamen, 
auch von denen weiß ich schon ein paar.

(Hans Fallada: Heute bei uns zu Haus. Ein anderes 
Buch. Erfahrenes wie Erfundenes. Reinbek 1964, S. 139)

Äußerungen wie die eingangs zitierten deuten darauf hin, dass sich Schrift-
steller der besonderen Rolle von Namen in der fi ktiven Welt ihrer literarischen 
Texte durchaus bewusst sind.1 Auch seitens der Onomastik werden die in der 
schönen Literatur verwendeten Namen seit Jahrzehnten als interessanter und 

1 Dies bestätigt auf eindrucksvolle Weise das „Interview mit [der italienischen Schriftstellerin 
– P. E.] Andrea Camilleri über Namen“ (BRENDLER/IODICE 2005: 51).
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ergiebiger Forschungsgegenstand betrachtet. Zahlreiche einschlägige Publika-
tionen erweisen literarische Namen als vielschichtiges Phänomen und belegen 
zudem ihr bemerkenswertes Potential “für eine Integration von linguistischen 
und literaturwissenschaftlichen Bemühungen” (KALVENKÄMPER 1978: 108).2 Der 
folgende Beitrag zielt darauf ab, anhand der Figurennamen in Hans Falladas 
außerordentlich populärem Roman “Kleiner Mann – was nun?”3 die Vielfalt der 
Leistungen literarischer Namen nachzuweisen (zu denen, wie sich zeigen wird, 
auch die Markierung einer spezifi schen Fremd- bzw. Selbstwahrnehmung der 
Namenträger gehört).

Traditionell konzentriert sich das Interesse der literarischen Onomastik auf 
die Relation der Figurennamen zu den benannten Figuren und damit auf die Fra-
ge, welcherart Hinweise auf seinen Träger ein Name vermittelt.4 Um die cha-
rakterisierenden Potenzen von Namen fundiert beschreiben zu können, bedarf 
es einiger (hier notwendigerweise skizzenhafter) namentheoretischer Vorüberle-
gungen zu den referentiell-funktionalen und semantischen Besonderheiten von
Eigennamen, die diese von den Appellativa (als der zweiten großen substantivi-
schen Subklasse) abheben.

Appellativa referieren sowohl auf eine gesamte Gattung als auch auf de-
ren Vertreter (vgl. Der Fluss ist ein Ökosystem. / Das ist ein Fluss.) und be -
sitzen somit eine umfangreiche, nicht genau eingrenzbare Extension. Ihre Inten-
sion ist hingegen begrenzt, da sich jegliche Kategorisierung (und damit auch die 
Bestimmung von Gattungen) nur mittels eines überschaubaren Merkmalsrasters 
bewerkstelligen lässt. Diese Merkmale formieren die lexikalische Bedeutung von 

2 Bei Untersuchungen zu Namen in der deutschsprachigen Literatur erweist sich ein Zusammen-
gehen der beiden germanistischen Disziplinen als unerlässlich. Daher bietet sich die literarische 
Onomastik nicht zuletzt dafür an, Studierenden der Germanistik die Einheit ihres Faches bewusst 
zu machen. Dass literarische Namen zu einem durchaus attraktiven Gegenstand der akademischen 
Lehre werden können, offenbarte das studentische Interesse an zwei miteinander verbundenen 
Hauptseminaren, die im Sommersemester 2006 am Germanistischen Institut der Universität Rostock 
und im Hans-Fallada-Haus in Carwitz durchgeführt wurden: Sprach- und literaturwissenschaftliche
Annäherungen an Hans Fallda. Die sprachwissenschaftliche Annäherung: Zur literarischen Namen-
landschaft in ausgewählten Werken Hans Falladas (Petra Ewald). Die literaturwissenschaftliche 
Annäherung: Hans Fallada als Romancier und Publizist (Lutz Hagestedt) (vgl. EWALD/HAGESTEDT 
2005).

3 Zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des Romans vergleiche man GRISKO 2002: 61 ff.
4 Nicht nur die Art des Namens, sondern allein schon die Existenz eines solchen kann, ebenso 

wie Namenlosigkeit einer Figur, unter Berücksichtigung der gesamten Namenlandschaft eines lite-
rarischen Textes Hinweise auf Merkmale des Namenträgers und seine Position im Figurenensemble 
vermitteln.
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Appellativa, die im Falle von Fluss als „größerer natürlicher Wasserlauf” (DUW 
1996: 522) beschreibbar ist. Kraft dieser Bedeutung vermögen Appellativa ihre 
Denotate zu charakterisieren, d. h., sie weisen ihnen (per Benennung) die in ihrer 
Bedeutung enthaltenen Merkmale zu.5 

Im Unterschied zum Appellativum referiert ein Eigenname auf ein Indi-
viduum6, das sich durch einen großen Reichtum unterschiedlicher Merkmale 
auszeichnet (vgl. Das ist die Warnow). Einer minimalen Extension steht somit 
eine maximale Intension gegenüber:

Extension und Intension stehen in reziproker Proportion zueinander. Daraus folgt, 
daß bei minimaler Extension die semantische Intension maximale Erweiterung 
erfährt. Sie erfaßt derartig viele Merkmale, daß die lexikalische Bedeutung 
unprofi liert, unklar, unverstanden ist (KALVENKÄMPER 1978: 63).

Die kommunikative Funktion von idealen Eigennamen kann folglich nicht in der 
Charakterisierung des Denotats, sondern nur in dessen Identifi zierung bestehen.7 
Die Abwesenheit jeglicher Merkmalszuweisung gilt allerdings lediglich für völ-
lig unmotivierte Eigennamen aus dem Zentrum der Kategorie, insbesondere für 
große Teile der Toponyme (vgl. Rostock, Wismar, Stuttgart, Oder, Rhein, Alpen) 
sowie für die Familiennamen. Schon die Vornamen haben – zumindest nach gel-
tendem deutschem Namenrecht – zwingend auf das Geschlecht des Namenträgers
zu verweisen und charakterisieren denselben folglich als ‘männlich’ oder ‘weib-
lich’. An der Peripherie der Eigennamen stehende Namenklassen (vgl. Namen von 
Institutionen, Organisationen usw., wie Institut für deutsche Sprache oder Deutsche 
Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung) offenbaren das Bestreben der Namen-
geber, das benannte Individuum nicht nur zu identifi zieren, sondern gleichfalls 
in gewissem Maße zu charakterisieren.8 

5 Vagheiten der Charakterisierung, die sich u. a. aus unscharfen Bedeutungsrändern und kon-
textabhängigen Merkmalshierarchien ergeben, seien hier vernachlässigt.

6 Tragen mehrere Individuen den gleichen Namen, gehe ich mit HANSACK (2004: 57) von Ho-
monymie aus.

7 Einen Sonderfall bildet die metaphorische Verwendung von Namen prominenter Namenträger, 
die im Bewusstsein der Sprachteilnehmer mit ganz bestimmten Merkmalen verbunden werden, 
sodass die Namen allein dadurch ein spezifi sches Charakterisierungspotential entfalten, vgl. Tartu 
ist das Oxford des Baltikums (Ostseezeitung, 29./30.04.2006).

8 Zur Schichtung des proprialen Bereiches vergleiche man NERIUS 1981: 35ff.
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Jegliche onomastische Untersuchung erfordert Klarheit in Bezug auf die 
Frage nach dem zugrunde liegenden Konzept der Namenbedeutung.9 Ich fasse 
lexikalische Bedeutung, den Grundpositionen der kognitiven Linguistik folgend, 
als (in der Kommunikation und in der Auseinandersetzung mit der Welt erwor-
benes) Wissen über das Denotat und bestimme die Bedeutung eines Eigenna-
mens mit Ernst Hansack als den „Datenbereich, der durch diesen Namen indiziert 
(beziehungsweise adressiert) wird. Dabei ist es gleichgültig, wie dieser Daten-
bereich konkret aussieht: Die Gesamtheit dessen, was über einen Namen indi-
ziert wird, bildet dessen Bedeutung” (HANSACK 2004: 56). Für die Beschreibung 
der Bedeutung „normaler“ (d.h. außerliterarischer) Namen ergibt sich aus dieser 
Bedeutungsbestimmung ein grundsätzliches Problem: Sofern man lexikalische 
Bedeutung als „gesellschaftlich herausgebildete, durchschnittliche, sprachlich-
kommunikativ geformte Wissenskomponenten des Sprachsystems“ sieht (SCHIP

PAN 1992: 131; Hervorhebung – P. E.), muss sich die Namenbedeutung (angesichts 
des außerordentlich stark divergierenden Wissens über den Namenträger) auf we-
nige Merkmale reduzieren – auf Wissen über den Namenstatus (d. h. über die Re-
ferenz auf ein Individuum) und die Namenklasse (vgl. SANDIG 1995: 540). „Bei 
den EN [Eigennamen] wird [...] in der Regel kein vergesellschaftetes, ‘eingefrore-
nes’ Sachwissen – über eine generelle Bezugnahme auf eine allgemeine Sachver-
haltsklasse hinaus – vermittelt“ (WOTJAK 1989: 57). Die literarische Onomastik 
entgeht diesem Dilemma weitgehend, da hier die Merkmale der sujetinternen Na-
menträger (vgl. Fußnote 11) im literarischen Text dargestellt werden und mithilfe 
des Textes erschlossen werden können. Unter der Bedeutung eines Figurennamens 
im literarischen Text verstehe ich somit das im Text vermittelte Wissen über die
namentragende Figur. (Man sollte allerdings auch bei diesen Wissenskonfi gurati-
onen von unscharfen Rändern ausgehen, begründet durch denkbare Unterschiede 
in der Deutung einschlägiger Textpassagen.) Von dieser semantischen Ebene ist 
zunächst die (von der traditionellen Onomastik häufi g mit der Namenbedeutung 
gleichgesetzte) nicht-propriale Basisbedeutung abzuheben – als die Bedeutung 
der nicht-proprialen Zeichen, aus denen der Name hervorgegangen ist. Diese 
ist bei einer Gruppe von Namen aufgrund von Anschlussmöglichkeiten an die 
Gegenwartssprache (z. T. volksetymologisch) erschließbar (vgl. Kleinholz, Heil-

9 Auf die divergierenden Positionen zu diesem zentralen namentheoretischen Problem kann hier 
nicht im Einzelnen eingegangen werden. Man vergleiche dazu u. a. WIMMER 1989 und HANSACK 
2004.
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butt10), während sie sich bei anderen (vgl. Emma) nur durch namengeschichtliche 
Untersuchungen herausfi nden lässt. Lediglich bei der ersten Namengruppe kann 
die nicht-propriale Basisbedeutung in eine offensichtliche Beziehung zur drit-
ten, für uns besonders relevanten Bedeutungskategorie treten, der Namenbedeut-
samkeit. Hierunter fasse ich, Stefan Sonderegger folgend, „die Summe der mit 
einem Namen verbundenen positiven, neutralen oder negativen Assoziationen, 
Vorstellungen und Gefühle. Sie ergibt sich grundsätzlich aus dem Wechselver-
hältnis zwischen Name und Benanntem“ (SONDEREGGER 1987: 16), sodass sie sich 
nur im Zusammenspiel mit der Namenbedeutung, dem Wissen über die Merkmale 
des Namenträgers, entwickelt. (Daher verbietet sich eine textgelöste Betrachtung 
von Figurennamen.) Die Entstehung einer Bedeutsamkeit von Figurennamen im 
Text setzt demnach voraus, dass das Assoziations- und Vorstellungspotential des 
Namens durch entsprechende Figurenmerkmale gestützt wird. (Da etwa im Falle 
der Witwe Scharrenhöfer eine Korrelation von Figur und Figurenname, sieht man 
vom Eindruck einer gewissen Skurrilität ab,  nicht offensichtlich ist, entfaltet der 
Name im literarischen Text kaum Bedeutsamkeit.)

Während Bedeutsamkeit „realer“ Namen als eine dem Zufall geschuldete 
Kuriosität anzusehen ist (vgl. Kurz als Name einer kleingewachsenen Frau), wird 
sie vom Autor eines literarischen Textes (im Zusammenspiel mit der Erschaffung 
der Figur) in einem künstlerischen Schaffensprozess kreiert. Dies betrifft alle 
sujetinternen Namen – gleichgültig, woher der Autor diese bezieht.11 Grundsätz-
lich hat man zwischen der vom Autor in einen Namen hineingelegten und der 
vom Leser wahrgenommenen Bedeutsamkeit zu unterscheiden: 

10 Die folgenden Namenbeispiele sind, sofern nicht anders ausgewiesen, Hans Falladas Roman 
Kleiner Mann – was nun? entnommen. Die Seitenzahlen beziehen sich auf die 1954 beim Aufbau-
Verlag Berlin erschienene Ausgabe.

11 In Anlehnung an Karl Gutschmidt unterscheidet Ines Sobanski die sujetinternen von den su-
jetexternen, auf dieselben Namenträger wie in der außerliterarischen Welt referierenden Namen 
(vgl. SOBANSKI 2000: 62). In Bezug auf ihre Herkunft unterteilt sie die sujetinternen Namen in 
authentische, vom Autor gefundene, und fi ktive, vom Autor erfundene Namen (vgl. ebd.: 58 f.). 
Da die Frage nach der Existenz eines literarischen Namens innerhalb des realen Namenschatzes 
jedoch häufi g nicht eindeutig zu beantworten und zudem für das Funktionieren des Namens im Text 
irrelevant ist, etabliert sie die Kategorie der realistischen Namen, „die realen Namen nachempfun-
den sind“ (ebd.: 59). Im Unterschied zu Ines Sobanski sehe ich realistische Namen nicht als Teil-
klasse der fi ktiven Namen, da man mit einer solchen Zuordnung nicht auf die Unterscheidung der
fi ktiven von den authentischen Namen verzichten könnte. Ich differenziere folglich zwischen 
offensichtlich authentischen (d. h. aus der außerliterarischen Welt allgemein bekannten), realisti-
schen und offensichtlich fi ktiven Namen.



132 Petra Ewald

Die Intentionen, die ein Autor an die Verwendung eines EN [Eigennamens] 
knüpft, müssen keineswegs mit der tatsächlich beim Leser hervorgerufenen 
Wirkung übereinstimmen. Nur selten werden sie völlig identisch sein (SOBANSKI 
2000: 101). 

Welche Erwägungen für die Namenwahl maßgeblich waren, offenbart sich nur 
in einschlägigen Passagen des literarischen Textes oder in namenbezogenen 
Aussagen des Autors (in Briefen, Autobiographien oder Interviews). Da derartige 
Untersuchungen zu Fallada noch ausstehen12, konzentriert sich die folgende Ana-
lyse auf die für heutige Leser von Kleiner Mann – was nun? (mehr oder weniger) 
offensichtliche Bedeutsamkeit der Figurennamen.

Bedeutsamkeit eines Namens entsteht „von ganz verschiedenen Seiten her, 
sei es von der Lautgestalt oder Schriftform her, von der Namenträgerschaft her 
oder vom Vorstellungsbereich des Sprechers her, schließlich sogar von der eige nt-
lichen Bedeutung des Namens aus, sofern diese noch als erkennbare Grundbe-
deutung nachlebt“ (SONDEREGGER 1987: 17).13 Die Wahrnehmung von Namenbe-
deutsamkeit beruht somit zum einen auf dem Sprachwissen der Textrezipienten, 
vor allem auf ihrem Wissen über die nicht-propriale Basisbedeutung von Namen 
bzw. Namenbausteinen (vgl. Lämmchen, Heilbutt), über Besonderheiten der (re-
gionalen und sozialen) Namendistribution14 sowie über das assoziative Potential 

12 Fallada-Biographien bieten zum einen zahlreiche Hinweise darauf, dass sich Fallada in seinen 
literarischen Texten authentischer Namen seines persönlichen Umfeldes zu bedienen pfl egte (vgl. 
etwa WILLIAMS 2004: 90, 101 f., 104, 136, 201 f., 256, 268, 340 f.). Zum anderen wird die wieder-
holte Verwendung einzelner Namen in unterschiedlichen Werken registriert, die ich mit FRICKE-
ROTH (2005: 62) als einen Ausdruck von „Werksintertextualität“ sehe. Die Beweggründe des Autors 
für die Wahl bestimmter Namen für bestimmte Figuren lassen sich derartigen Befunden allerdings 
nicht entnehmen.

13 Insofern wird eine rein etymologische Herleitung der Namenbedeutsamkeit, wie sie Almut 
Fricke-Roth vornimmt (vgl. FRICKE-ROTH 2005: 56 ff.), der Rezipientenperspektive nicht gerecht: 
Die so ermittelten Vorstellungen dürften (auch wenn sie für die Namenwahl möglicherweise maß-
geblich waren) heutigen Lesern verschlossen bleiben.

14 So markiert z.B. das Suffi x -ow in Ducherow die Lage des Ortes im ehemals slawisch besie-
delten Norddeutschland. Über (außerliterarische) Vornamen wie Sepp und Resi weiß ein heutiger 
Leser, dass sie primär im süddeutschen Sprachraum vergeben werden, anders als die vor allem in 
Norddeutschland beliebten Namen Jan und Rike. Zu diesem Distributionswissen gehört auch das 
(naturgemäß vage) Wissen darüber, welcherart Vornamen in einer bestimmten Zeit von bestimmten 
sozialen Gruppen bevorzugt werden. Einschlägige Analysen zur Vornamengebung in zwei deut-
schen Städten erbrachten etwa folgenden Befund: „Zu dem Zeitpunkt [...], als die christlichen Na-
men etwas aus der Mode gekommen sind [1950 bis 1998 – P. E.], greifen die Eltern mit der höch-
sten Berufsqualifi kation auf diese Namen verstärkt zurück” (GERHARDS 2003: 121).
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bestimmter Phonem-, möglicherweise auch Graphemsequenzen.15 Zum anderen 
entfaltet sich Namenbedeutsamkeit auf der Grundlage unseres Wissens über die 
Welt – vor allem über prominente Träger eines Namens (vgl. Attila als Name 
eines Zuchtganters in Hans Falladas Roman Wolf unter Wölfen).

Die Vagheit einiger dieser (exakten Analysen kaum zugänglicher) Wis-
senskomponenten deutet bereits darauf hin, dass sich die von den Lesern eines 
literarischen Textes wahrgenommene Bedeutsamkeit von Figurennamen einer 
präzisen Erfassung entzieht. Beschreibungsprobleme ergeben sich bereits im 
Hinblick auf die Lesergruppe einer bestimmten Zeit, da Unterschiede im Sprach- 
und Sachwissen von Sprachteilnehmern eine genaue Absteckung des Bereiches 
bedeutsamer Figurennamen und eine allgemein gültige Beschreibung ihrer Be-
deutsamkeit verhindern. Bei der Analyse literarischer Namen hat man zudem in 
Rechnung zu stellen, dass das Bedeutsamkeitspotential der Namen einem stän-
digen Wandel unterliegt: Mit Zunahme der „zeitlichen und kulturellen Distanz 
zwischen der Produktion und der Rezeption eines Werkes“ (SOBANSKI 2000: 
101) verändert sich die wahrgenommene Bedeutsamkeit der enthaltenen Namen. 
Zum einen besteht die Möglichkeit, dass Namen ihre Bedeutsamkeit einbüßen, 
weil spätere Leser über das für die Auslösung von Assoziationen maßgebliche 
Sprach- und Sachwissen nicht mehr verfügen. In solchen Fällen entfaltet sich 
Namenbedeutsamkeit nur mithilfe namenrefl ektierender Textpassagen.16 Zum 
anderen erweitert sich im Laufe der Zeit die potentielle Bedeutsamkeit einzel-
ner Namen – vor allem um solche Assoziationen, die durch neue prominente 
Namenträger oder neue Distributionsregularitäten ausgelöst werden. So entwi-
ckelte z. B. der Vorname Horst (in Kleiner Mann – was nun? Name des Murkel)
in der NS-Zeit, also kurz nach dem Erscheinen des Fallada-Romans, ein spezifi -
sches Assoziationspotential: 

In den Jahren 1933 bis 1945 war dieser Vorname Programm und bei vielen Eltern 
Signal der Verbundenheit mit dem Nationalsozialismus. SA-Sturmführer Horst 
Wessel, am 14. Januar 1930 in Berlin von einem kommunistischen Mitbewerber 
um ein nicht ganz einwandfrei beleumundetes Mädchen angeschossen und einige 

15 Die Existenz derartiger, schwer fassbarer Wissenskomponenten legen die Befunde von Unter-
suchungen zur Namenphysiognomik nahe (vgl. KRIEN 1973).

16 So gibt lediglich der Text von Ehm Welks Heiden von Kummerow Aufschluss über die zeit-
genössische Namenbedeutsamkeit des als „unfein“ geltenden Vornamens Gottlieb: „Gottlieb und 
Gottfried und so, so hießen Pferdeknechte“ (Ehm Welk: Die Heiden von Kummerow. Berlin 1937, 
S. 147).
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Wochen später seinen Verletzungen erlegen, war der Märtyrer der „Bewegung“. 
(WOLFFSOHN/BRECHENMACHER 1999: 228 f.)

Kraft ihrer Bedeutsamkeit rücken Figurennamen bestimmte Merkmale der na-
mentragenden Figur ins Zentrum der Wahrnehmung und erfüllen damit wichtige 
Leistungen bei der Figurencharakterisierung, denen traditionell die besondere 
Aufmerksamkeit der literarischen Onomastik gilt. In den meisten Untersuchun-
gen fungiert die Quelle der Namenbedeutsamkeit als Kriterium der Namenklas-
sifi zierung und als Ansatzpunkt einer systematischen Beschreibung des Namen-
inventars. Die folgende Skizze der einschlägigen Leistungen markanter Figu-
rennamen des Fallada-Romans orientiert sich an der (Vorgängerarbeiten gekonnt 
zusammenfassenden) Typologie von Ines Sobanski, die lediglich an einigen Stel-
len leicht modifi ziert wird. 

Klassifi zierende Namen ordnen ihre Träger aufgrund von religiös, national, 
sozial oder literarisch bedingten Namengebungskonventionen einer bestimmten 
Gruppe zu (vgl. SOBANSKI 2000: 68). Eine solche Leistung übernehmen in Kleiner 
Mann – was nun? die Namen der Inhaber von Konfektionsgeschäften, die die Na-
menträger (im Verbund mit anderen Texthinweisen) als Juden ausweisen: Stern, 
Moses Minden, Mandel. 

Verkörpernde Namen verweisen „auf einen Träger des gleichen (oder 
eines ähnlichen) Namens außerhalb des literarischen Textes“ (ebd.: 71). Diese 
Kategorie ist unter den Figurennamen des Fallada-Romans nicht vertreten.17

Als charakterisierende Namen bezeichne ich (in Ergänzung zur Typologie 
von Ines Sobanski, die eine zusammenfassende Bezeichnung der folgenden Sub-
klassen vermissen lässt) solche, die kraft einer spezifi schen Namengestalt auf Merk-
male des Namenträgers verweisen. Besonders klar lässt sich die Bedeutsamkeit 
der redenden Namen umreißen. Diese enthalten bedeutungstragende Elemente, 
deren Semantik (z. T. auch die eines mit dem Wort assoziierten Phraseologismus) 
mit Merkmalen der  benannten Figur in Zusammenhang gebracht werden kann. 

17 Man fi ndet allerdings zahlreiche Belege unter den Örtlichkeitsnamen in Kleiner Mann   – was 
nun?; vgl. Berlin, Invalidenstraße, Stettiner Bahnhof, Alexanderplatz, Alt-Moabit, Friedrichstraße 
usw. Hierbei handelt es sich um materiell-verkörpernde Namen, mit denen „scheinbar auch der 
NT [Namenträger] selbst in die fi ktive Handlung übernommen“ wird (SOBANSKI 2000: 72). Eindeu-
tig ideell-verkörpernde Namen, die (metaphorisch) auf Ähnlichkeiten zwischen der namentra-
genden Figur und einem prominenten Träger desselben Namens außerhalb des Textes verweisen, 
nutzt Fallada im Roman nicht. In diese Gruppe ließe sich allenfalls der Name Dr. Sesam einordnen, 
sofern man die in dem Märchen Ali Baba und die 40 Räuber zum Öffnen einer Schatzkammer 
genutzte Zauberformel Sesam, öffne dich mit der Tatsache in Verbindung bringt, dass der Gynäko-
loge Sesam dem jungen Paar Lämmchens Schwangerschaft eröffnet.
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Zu den Romanfi guren mit redenden Namen zähle ich Emil Kleinholz (Inhaber 
eines kleinen, von ländlichem Bedarf geprägten Unternehmens, Assoziation 
Kleinholz machen), den Nazi und Schläger Lauterbach (Assoziation des Gegen-
teils von lauter), den Organisator Spannfuß (Assoziation mit jmdm. auf gespanntem 
Fuß stehen), die sorgenvolle Jüdin Nothnagel und natürlich die inoffi ziellen 
Namen der Hauptfi guren: Lämmchen und Junge. Insgesamt erweist sich der 
Anteil redender Namen, die in der Literatur häufi g “dem Vorwurf der Künstlich-
keit ausgesetzt“ sind (SOBANSKI 2000: 77), als sehr gering.

Klangsymbolische Namen, die allein aufgrund ihrer klanglichen Beschaf-
fenheit Assoziationen in Bezug auf den Namenträger hervorrufen18, fallen unter
den Figurennamen des Fallada-Romans nicht auf. Namen wie Mörschel (Asso-
ziation barsch, harsch) und Keßler (Assoziation hässlich) ließen sich den klang-
lich-semantischen Namen zuordnen. Diese erinnern aufgrund formativischer 
Ähnlichkeiten an Nicht-Eigennamen, deren Bedeutung zu den Merkmalen des 
Namenträgers in Beziehung steht. (Ihre eindeutige Abgrenzung von den reden-
den Namen erweist sich als unmöglich.)

Überschaut man die Leistungen, die die  Figurennamen in Falladas Roman 
Kleiner Mann – was nun? für die Charakterisierung der Namenträger erbringen, 
ergibt sich der folgende Befund: Nur ein Teil der Namen entfaltet Bedeutsamkeit. 
Sofern sich eine solche wahrnehmen lässt, erscheint sie insofern unaufdringlich, 
als sich Fallada nahezu ausnahmslos realistischer Namen bedient. Neben dem 
Namen Sesam (vgl. Fußnote 17) sehe ich unter den Figurennamen im Roman 
einzig Heilbutt als offensichtlich fi ktiv19. Die Exotik des Namens korrespondiert 
mit der des Namenträgers, schert dieser doch in mehrfacher Hinsicht (vor al-
lem als Anhänger der Freikörperkultur und Verkäufer von Aktfotografi en) aus 
der Normalität des bürgerlichen Lebens aus. Einzelne Textpassagen spielen auf 
Facetten der Bedeutsamkeit von Figurennamen an, die offensichtlich aus zeit-
genössischem Wissen über die soziale Distribution von Vornamen erwachsen, für 
den heutigen Leser jedoch nicht mehr wahrnehmbar sind. Sie lassen vermuten, 
dass der Autor einschlägige Wissensbestände voraussetzt: [...] Pinneberg ist sehr 
verwundert, daß Heilbutt mit Vornamen Joachim heißt (S. 198). Die Quelle dieser 
Verwunderung bleibt heutigen Lesern verborgen. Auch die folgende Bemerkung 

18 Ines Sobanski nennt das Beispiel Gmork als Name eines Werwolfs in Michael Endes Unend-
licher Geschichte  (vgl. SOBANSKI 2000: 79).

19 Wie eine Stichprobenüberprüfung erbrachte, fi ndet sich dieser Name weder im Rostocker 
noch im Greifswalder Telefonbuch. Auch die bei einer Internet-Suche ermittelten Seiten beziehen 
sich ausschließlich auf Heilbutt in der Bedeutung ‘Fisch’.
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Mia Pinnebergs erschließt sich nur auf der Folie des Wissens über zeitgenössi-
sche Präferenzen der Vornamengebung: „Der Junge? Welcher Junge? Ach so, 
der [Hervorhebung im Original kursiv – P. E.] Junge. Du sagst Junge? Ich sage 
Hans. Wirklich heißt er ja Johannes, das hat der olle Pinneberg noch gewollt, 
der war so“ (S. 100; Hervorhebung von mir – P. E.).

Mit dieser Analyse sind die Leistungen der Figurennamen im Fallada-Ro-
man jedoch noch nicht annähernd erfasst. Dies liegt auf der Hand, wenn man sich 
vor Augen führt, dass ein Name nicht nur in Beziehung zum Namenträger steht, 
sondern in der Interaktion zwischen Sender und Empfänger einer sprachlichen 
Äußerung spezifi sche zusätzliche Funktionen übernehmen kann, die mit Karl 
Bühler als seine Ausdrucks- und Appellfunktion zu beschreiben sind.20 Auf der 
Basis des Bühler’schen Organonmodells entwickelt Ines Sobanski, entsprechen-
de Ansätze von Vorgängeruntersuchungen aufgreifend, ein tragfähiges Konzept 
für eine komplexe Beschreibung der („sprachlichen“) Leistungen literarischer 
Namen, das im Folgenden zugrunde gelegt wird (vgl. SOBANSKI 2000: 41 ff.). Es 
erscheint zum einen insofern geeignet, die Vielschichtigkeit der Namenleistun-
gen zu erfassen, als Darstellungs-, Ausdrucks- und Appellfunktion gleichwertig 
nebeneinander stehen.21 Zum anderen gestattet das Konzept eine differenzierte 
Betrachtung der „darstellenden Rede“ (auf der „Ebene der Erzählung“) und der 
„dargestellten Rede“ (auf der „Ebene des Erzählten“) (ebd.: 41).

Alle bisher zu den Figurennamen in Kleiner Mann – was nun? getroffenen 
Aussagen beziehen sich auf deren Darstellungsfunktion, sodass im Weiteren zu 
fragen ist, inwieweit die Namen auch eine Ausdrucks- und Appellfunktion über-
nehmen. Wiederum erweisen sich einige allgemeine Vorbemerkungen als erfor-
derlich:

20 Mit Blick auf seine allgemeinen Leistungen in der Kommunikation bestimmt Karl Bühler das 
sprachliche Zeichen als Symbol, Symptom und Signal: „Es ist Symbol kraft seiner Zuordnung zu 
Gegenständen und Sachverhalten, Symptom (Anzeichen, Indicium) kraft seiner Abhängigkeit vom 
Sender, dessen Innerlichkeit es ausdrückt, und Signal kraft seines Appells an den Hörer, dessen 
äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen“ (BÜHLER 1982: 28). Als 
Symbol erfüllt das sprachliche Zeichen eine Darstellungsfunktion, als Symptom eine Ausdrucks-
funktion und als Signal eine Appellfunktion.

21 Leider setzt Ines Sobanski dieses Beschreibungsmodell in den eigenen Untersuchungen zu 
Detektivgeschichten Gilbert Keith Chestertons nicht konsequent um, da Ausdrucks- und Appell-
funktionen der Eigennamen (wie in etlichen anderen Arbeiten zur literarischen Onomastik) eher 
am Rande erwähnt werden.
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Als Voraussetzung dafür, dass ein bestimmter Name eine Ausdrucks- wie 
eine Appellfunktion übernehmen kann, sehe ich das Nebeneinander von unter-
schiedlichen Namenvarianten in einem literarischen Text, also von unterschied-
lichen Namenformativen, mit denen auf ein und denselben Namenträger refe-
riert wird.22 Berücksichtigt man auch die im Verbund mit dem Figurennamen 
erscheinenden Berufsbezeichnungen bzw. Titel (vgl. KALVENKÄMPER 1978: 
239 ff.) oder „Höfl ichkeits-Lexomorphem[e]“ (ebd.: 135), wie Herr, Frau oder 
Fräulein, eröffnen bereits die zweigliedrigen Figurennamen eine beträchtliche 
Varianz breite (vgl. Johannes Pinneberg, Johannes [im Text nicht einschlägig 
verwendet], Pinneberg, Herr Johannes [im Text nicht verwendet], Herr Pinne-
berg). In der außerliterarischen Welt wie im literarischen Text können neben den 
offi ziellen Namen eines Individuums inoffi zielle Namenvarianten treten, die in
bestimmten sozialen Gruppen (z. B. in der Familie, dem Kreis von Arbeitskol-
legen oder Freunden, Interessen- oder Bewohnerverbänden) kreiert und genutzt 
werden – u. a. um die Sicht der Gruppe auf den Namenträger auszudrücken.23 
(Daher bewirkt die Verwendung jeder Namenvariante eine Fokussierung spezi-
fi scher Figurenmerkmale und beeinfl usst somit die Wahrnehmung der Figur [wie 
auch der Namenverwender].)  Für Johannes Pinneberg z.B. erscheinen im Fal-
lada-Roman auf der Ebene des Erzählten Hans (gebraucht von Mia Pinneberg) 
und Hannes, vor allem aber Junge (gebraucht von Lämmchen). Die inoffi ziellen 
Figurennamen des Fallada-Romans werden auf dieselbe Weise wie die inoffi ziel-
len Personennamen der außertextlichen Welt gebildet (vgl. KANY 1992: 37 ff.) 
und erweisen sich damit ebenfalls als realistisch. Sofern der Namenträger selbst 
Schöpfer des inoffi ziellen Namens ist, nutzt er diesen als „Ausdruck der Selbst-
wahrnehmung, der Art, wie man sich selbst sieht bzw. gerne sehen möchte. So 
verlieh sich E. E. Kisch den von seinen Zeitgenossen aufgegriffenen PNi [inof-
fi ziellen Personennamen] [...] <Der rasende Reporter>“ (ebd.: 190). In diesem 
Sinne kann der inoffi zielle Figurenname Mia, durch den Marie Pinneberg ihren
offi ziellen Rufnamen ersetzt, auf das Selbstbild der Figur (etwa eine Selbstwahr-
nehmung als ungewöhnlich und modisch-schick) hindeuten.

22 Auch ein nicht-variabler Name kann Ausdrucks- wie Appellfunktion entwickeln, sofern die 
Figur im Text üblicherweise mit einem Appellativum benannt wird.

23 Obwohl lediglich die inoffi ziellen Personennamen als Gegenstand der Onomastik etabliert 
sind (vgl. KANY 1992), bieten auch die anderen Namenklassen entsprechende Belege (z. B. Kröpi 
für Kröpeliner Straße in Rostock).



138 Petra Ewald

Ausdrucks- und Appellfunktion von Namenvarianten entfalten sich generell 
vor dem Hintergrund des Wissens über die jeweils gültigen Normen des Namen-
gebrauchs (wie auch des Gebrauchs namenbegleitender Lexeme). Bei Figuren-
namen ist dabei zwischen Gebrauchsnormen bei der Anrede des Namenträgers 
und solchen beim Reden über den Namenträger zu unterscheiden. Namenge-
brauchsnormen gelten für unterschiedlich große Figurengruppen – bis hinunter 
zu den intimen Kleinstgruppen der Paarbeziehungen. Sofern sich eine einzelne
Figur (auf der Ebene der Erzählung auch der Erzähler) gewöhnlich einer bestimm-
ten Namenvariante bedient, können auch Abweichungen von dieser individu -
ellen Norm der Namenwahl eine Ausdrucksfunktion entfalten. Das für die Wahr-
nehmung der Ausdrucks- und Appellfunktion von Figurennamen notwendige 
Normwissen wird zum einen durch den literarischen Text bereitgestellt. (Diesem 
kann der Leser etwa entnehmen, dass Johannes Pinneberg nahezu ausschließlich 
die Namenvariante Lämmchen nutzt.) Zum anderen ist damit zu rechnen, dass ein 
Autor Figurennamen mit einer Ausdrucks- bzw. Appellfunktion einsetzt, deren 
Wahrnehmung Wissen über die außerliterarischen Namenverwendungsnormen 
einer bestimmten Zeit voraussetzt. Wiederum besteht mit Zunahme der zeitli-
chen und kulturellen Distanz zwischen dem Schreiben und dem Lesen eines li-
terarischen Textes die Möglichkeit, dass die Verwendung bestimmter Figurenna-
menvarianten ihre Ausdrucksfunktion einbüßt oder eine andere annimmt. (Dass 
sich, auf der Ebene des Erzählten, alle Angestellten in Kleiner Mann – was nun?, 
sowohl bei Kleinholz in Ducherow als auch bei Mandel in Berlin, mit dem blo-
ßen Familiennamen ansprechen, erscheint z.B. für heutige Leser ungewöhnlich.24 
Inwiefern der Verzicht auf namenbegleitende Lexeme wie Herr oder Kollege der 
zeitgenössischen Gebrauchsnorm entsprach, lässt sich allein mithilfe des Textes 
nicht erschließen.)

In Bezug auf die Ausdrucksfunktion wie auch auf die Appellfunktion von 
Figurennamen haben wir zwischen zwei Spielarten zu unterscheiden: Zum einen 
kommt in einer Namenvariante und ihrem usuellen Gebrauch eine verfestigte 
Wahrnehmung des Namenträgers durch die namennutzende Figur(engruppe) zum 
Ausdruck, verbunden mit einem Appell an den Empfänger (den Leser des Textes 
auf der Ebene der Erzählung bzw. den Adressaten der Figurenäußerung auf der 

24 „Die [heutige – P. E.] Konvention der Sprechergemeinschaft besagt, daß ein fehlendes Herr 
[...] etc. [...] als unhöfl ich oder (neutralisiert) familiär zu bewerten ist; allerdings sollte dabei der 
Kontextsorte [...] eine wichtige Mitentscheidung über den Höfl ichkeitsgrad zukommen“ (KALVEN-
KÄMPER 1978: 136).



139„Emma Mörschel! Wie wär’s, wenn wir uns heiraten würden –?“ ...

Ebene des Erzählten), die in der Namenvariante gegebene Sicht auf den Namen-
träger zu registrieren: Die Namenvariante Junge lässt Pinneberg als einen ebenso 
schutzbedürftigen wie -würdigen Menschen erscheinen und weist der Namenge-
berin und -nutzerin Lämmchen zugleich die Rolle einer Mutter zu. In Lämmchen 
wiederum offenbaren sich die stereotypen Vorstellungen Pinnebergs von einer 
idealen (sanften, weltunerfahreneren, untergeordneten) Gefährtin. (Dass dieser 
Name eher in Kontrast zu den Merkmalen der Namenträgerin steht, offenbart 
sich sowohl in der durch den Text vermittelten Figurencharakteristik als auch 
in einigen namenrefl ektierenden Textpassagen.25) Zum anderen kann (vor allem 
auf der Ebene der Erzählung) die Wahl einer bestimmten Namenvariante auch 
die momentane Gefühlslage und Intention einer handelnden Figur in einer ganz 
bestimmten Situation offenbaren. So übernimmt der (in der Romanhandlung ein-
zigartige) Gebrauch des offi ziellen Figurennamens in der Äußerung Pinnebergs 
„Emma Mörschel! Wie wär’s, wenn wir uns heiraten würden –?“ (S. 14) eine 
situationsspezifi sche Ausdrucks- und Appellfunktion, indem er die Ernsthaftig-
keit und Gewichtigkeit der Frage offenbart und die Adressatin auffordert, sie mit 
derselben Ernsthaftigkeit zu beantworten.  

Da eine komplette Analyse der vielschichtigen Ausdrucks- und Appellfunk-
tionen von Figurennamen im Fallada-Roman in diesem Beitrag nicht zu leisten 
ist, beschränke ich mich im Folgenden auf die Kommentierung einiger besonders 
auffälliger Verwendungen von Namenvarianten.

Auf der Ebene der Erzählung erscheint bemerkenswert, dass der Erzähler 
ausschließlich den inoffi ziellen Namen Lämmchen nutzt, für die männliche Haupt-
fi gur hingegen den Familiennamen Pinneberg favorisiert. (Der Kosename Junge 
fi ndet mitunter Verwendung, wenn die Einbindung der Figur in ihre Familie the-
matisiert wird: Und dann geht er [Emil Kleinholz – P. E.] rüber ins Büro, der 
Brotherr von Johannes Pinneberg, Herr über das Auskommen vom Jungen, dem 
Lämmchen und dem noch ungeborenen Murkel [S. 56].) Die Beschränkung auf 
den Kosenamen Lämmchen lässt sich zum einen als Ausdruck einer besonderen 
Sympathie des Erzählers für die weibliche Hauptfi gur deuten, zum anderen als 
Hinweis darauf, dass diese primär in ihrer für die Romanhandlung entscheiden-
den (privaten) Rolle als Ehefrau und Mutter wahrgenommen wird. Wie der in der 

25 „Hältst du mir ‘ne Frau, du?“ fragt Lämmchen und ist gar kein Lämmchen (S. 38). „Du 
kannst mir alles sagen, Junge, alles! Wenn du mich auch Lämmchen nennst, ich weiß doch Bescheid 
[...]“ (S. 47).
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Anrede unter den Angestellten übliche Name Pinneberg belegt, sieht der Erzähler 
die männliche Hauptfi gur hingegen nicht in erster Linie als (privates) Individu-
um, sondern als geprägt durch eine spezifi sche berufl iche und soziale Position. 
Die Wahl der Namenvariante durch den Erzähler stützt somit das folgende Urteil 
Jürgen Mantheys: „In keinem anderen Buch Falladas ist der Angehörige eines 
Berufs-Standes so bewußt und in so überpersönlicher Bedeutung dargestellt wor-
den“ (MANTHEY 2002: 88). Von beiden Namenvarianten geht ein Appell an den 
Leser des Romans aus, dem Erzähler in seiner Wahrnehmung der Figuren zu 
folgen. 

Auf der Ebene des Erzählten entfalten die Figurennamen eine Vielfalt von 
Ausdrucksfunktionen, indem sich in der Wahl bestimmter Namenvarianten 
wie in den folgenden Beispielen unterschiedliche Merkmale unterschiedlicher 
Figuren(gruppen) offenbaren: 
– „Emil ... Emil und Emilie ... gestern abend im Tivoli ...“ (S. 58): In Abwe-

senheit der Namenträger benennen die Angestellten und Arbeiter der Firma 
Kleinholz das (wenig geschätzte) Arbeitgeberehepaar (in starkem Kontrast 
zur Anredenorm) mit den Vornamen – Ausdruck eines gewissen Zusammen-
gehörigkeitsgefühls sowie des Bestrebens, sich zumindest verbal über das 
bedrückende (in diesem Falle sogar existenzbedrohende) Abhängigkeitsver-
hältnis hinwegzusetzen. Marie Kleinholz, in der Anrede Fräulein Kleinholz, 
erscheint aus denselben Gründen in den internen Gesprächen als Mariechen, 
womit sich den Namenbenutzern überdies die Möglichkeit bietet, ihren Hu-
mor und ihre (etwas derbe) sprachspielerische Kreativität zu offenbaren: 

Die drei Angestellten stehen vereinsamt. „Können ja weitersacken, die Herren“, 
sagt ein Arbeiter. „Sich ‘nen weißen Fuß machen bei Emil!“ der andere. „Dann 
läßt er sie vielleicht mal am Kognak riechen.“ „Nee, an Mariechen riechen!“ 
[...] Einer fängt an zu singen: „Mariechen, mein süßes Viehchen“ (S. 71).

– Mia Pinneberg redet ihren Freund mit dem bloßen Familiennamen Jachmann 
an, dieser nennt sie Pinneberg: [...] Mama, vom Hünen einfach als Pinneberg 
angesprochen [...] (S. 105). Der vor dem Hintergrund zeitgenössischer An-
redenormen offensichtlich auffällige Gebrauch der Familiennamen kann als 
Ausdruck einer herausgestellten Burschikosität und Unemotionalität gelten.  

– „Grüßen Sie Ihren Herrn Vater bestens. Sagen Sie Ihrem Herrn Vater, ich 
habe Sie engagiert. Sagen Sie Holger, am Mittwochabend wäre ich frei“ 
(S. 115). Indem Bergmann, Personalchef der Firma Mandel, zum Rufnamen 
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von Holger Jachmann wechselt, gibt er Pinneberg zu verstehen, dass er ein 
vertrauliches Verhältnis zum Namenträger unterhält.

Auch die momentane Befi ndlichkeit einzelner Figuren fi ndet, wie in den fol-
genden Textpassagen,  in der Wahl bestimmter Namenvarianten überzeugenden 
Ausdruck:
– Emil Kleinholz wird bei einem heimlichen nächtlichen Ausfl ug von sei-

ner Frau Emilie im Tivoli gestellt: Sofort kriegt er eine geklebt. „O mein 
Schnucki!“ schreit er auf und begreift noch nicht (S. 55). Wie die Wahl des 
liebevollen Kosenamens Schnucki signalisiert, ist Emil Kleinholz darauf be-
dacht, seine Frau zu beschwichtigen und seiner ungebrochenen Zuneigung 
zu versichern. Gleichzeitig fungiert die Namenvariante als Appell an die 
Namenträgerin, sich so wohlwollend und nachsichtig zu zeigen, wie dies die 
(ihr durch Schnucki angetragene) Rolle einer geliebten Frau erfordert. 

– Mia Pinneberg sträubt sich, anders als Jachmann, gegen eine Übernahme des 
Namens Lämmchen: „Wie lange verheiratet –? Red nicht, Lämmchen. Ach 
was, Lämmchen, ich muß mal sehen, wie ich dich nenne. [...]“ (S. 101). Nur 
einmal greift sie mehrfach auf diesen Namen zurück, um die Dringlichkeit 
einer Bitte (um Auskunft über den Verbleib Jachmanns) zu signalisieren: 
„Lämmchen“, sagt Frau Pinneberg, „Lämmchen, wenn du es weißt, wo er 
ist, sag es mir, Lämmchen!“ Sie macht eine Pause. „Lämmchen, bitte sag es 
mir, wo ist er?“ (S. 271). Mit dem Gebrauch des Kosenamens appelliert sie 
an die Namenträgerin, sie als Vertraute wahrzunehmen und sich entsprechend 
zu verhalten.

In der Überschau ergibt sich das folgende Gesamtbild: Bei den Figurennamen 
in Falladas Roman Kleiner Mann – was nun? handelt es sich, wie bereits erwähnt, 
in der Masse um realistische Namen, die (für heutige Leser) eine eher unauffäl-
lige Bedeutsamkeit entfalten und daher die Fiktion einer im Roman abgebildeten 
Wirklichkeit unterstützen dürften:

Für die Wahl der Namen in realistischen und naturalistischen Erzählformen 
spielen weniger poetische Traditionen als vielmehr außerliterarische onymische 
Gegebenheiten eine wesentliche Rolle. [...] Je realistischer und differenzierter 
die literarische Namenlandschaft die wirklichen (historischen) Verhältnisse 
widerspiegelt, um so eher wird ein Leser bereit sein, das dargestellte Geschehen 
als wahr oder immerhin als möglich zu akzeptieren (SOBANSKI 2000: 68).
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Auf der Ebene der Erzählung drückt sich in der Namenwahl des Erzählers auf 
subtile Weise dessen Sicht auf die Hauptfi guren aus.  Auf der Ebene des Erzähl-
ten übernehmen die von den Figuren genutzten Namenvarianten vielfältige Aus-
drucks- und Appellfunktionen, die den (früheren wie heutigen) Lesern zweifellos 
aus ihrer eigenen Alltagskommunikation vertraut sind. So lässt sich – neben den 
realistischen Namen – auch ein  realistischer Namengebrauch konstatieren: In der 
Art und Weise, wie die Romanfi guren auf das im Text entwickelte Inventar von 
Namenvarianten zugreifen, offenbart sich Falladas „meisterliche Beherrschung“ 
des Dialogs (WILLIAMS 2004: 342). Insgesamt dürfte es demnach nicht zuletzt auf 
die Art  und die Verwendung der Figurennamen zurückzuführen sein, dass die 
zeitgenössische Kritik Falladas Kleiner Mann – was nun? die „Qualitäten eines 
guten photographischen Bildes“ (GRISKO 2002: 79) bescheinigt.
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„EMMA MÖRSCHEL! WIE WÄR’S, 
WENN WIR UNS HEIRATEN WÜRDEN –?” 

FUNKCJE IMION I NAZWISK BOHATERÓW 
W POWIEŚCI HANSA FALLADY 

KLEINER MANN – WAS NUN?

Streszczenie

W niniejszym artykule dokonano analizy onomastycznej imion i nazwisk bohate-
rów, jak również form adresatywnych występujących w powieści Hansa Fallady Kleiner 
Mann – was nun? Typologia badanych leksemów opiera się na zmodyfi kowanej przez 
autorkę klasyfi kacji Ines Sobanski, która wykorzystuje trychotomiczny model znaku 
językowego Karla Bühlera. W tym kontekście imiona własne są rozpatrywane pod kątem 
ich funkcji informatywnej, ekspresywnej i apelatywnej.
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MITTEILUNG ODER MANIPULATION?
– 7 THESEN ZU EINEM KONZEPT INTERNATIONALER 

KOMMUNIKATION

Als einführende Bemerkung: Ein Teil meiner Notizen zu den folgenden 
Überlegungen ist im Flug über den afrikanischen Kontinent (gerade Niger) 
entstanden. Trotz persönlich sehr bewegter Wochen des Sommers 2006 wollte ich 
die Herausgabe dieses fragmentarischen Ansatzes zur internationalen Kommuni-
kation nicht fallen lassen. 

Ich behaupte vorweg: Kommunikation auf internationaler Ebene wird zur 
Manipulation, wenn man die in den folgenden Zeilen angesprochenen Wirklich-
keiten leugnet.

1. INTER NATIONES? – VORAUSSETZUNG FÜR DEN BEGRIFF 
DER INTERNATIONALEN KOMMUNIKATION

Internationale Kommunikation entscheidet über kreativen Austausch, Kon-
fl ikt, Krieg oder Friede – doch wer ist hierzu kompetent?

Sie hängt heute weitgehend von der Qualität der Kommunikation solcher 
Repräsentanten ab, die an den Schaltstellen offi zieller internationaler Begegnung 
oder in der tagtäglichen Sprach- oder Kulturvermittlung zu fi nden sind. An dieser 
Stelle sei meine erste allgemeine These vorausgeschickt:
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These 1: Voraussetzung für internationale Verständigung ist unbedingt die 
Anerkennung der Realität und Diversität verschiedener Sprach-, Kultur-, 
Mentalitäts- und Geschichtsgemeinschaften, sprich: Völker und Nationen 
(und dies ist heute absolut nicht selbstverständlich).

„Internationale“ Organisationen, demonstrieren sie sich selbst als noch so 
supranational, erweisen sich von jeweils einer bestimmten Kultur dominiert. 
Angelsächsische Demokratie, französische Staatsorganisation, lateinisches 
Rechtsverständnis oder germanischer Föderalismus bilden das Dach, unter dem 
man zusammenkommt, das Regelwerk, dem man gemeinsam unterworfen ist. 
Geschieht dies nicht bewusst, wird dieses Dach als der unwidersprochen gültige 
internationale Rahmen aufgestellt. 

Für die wirklich inter-nationale Kommunikation schließt diese Anerken-
nung folgende Faktoren ein. 

a) Die Mentalität der Thematisierung 
Insbesondere die Übersetzung, nicht nur als zwischensprachliche, sondern 

auch als kulturelle Vermittlung, operiert ständig im Spannungsfeld zwischen 
direkter, sogenannter wörtlicher Übertragung und der Einbeziehung kultureller 
Faktoren. 

Thematisierungsmentalität nenne ich zuerst das Phänomen der verschie-
denen kulturbedingten Neigungen, bestimmte Lebensbereiche und Perspektiven
in der Nationalsprache „zum Thema“, d. h. präsent zu machen, zu aktualisieren; 
zweitens aber die spezifi sche Charakteristik der jeweiligen kollektiven Themen-
präsentation. 

US-Amerikaner bringen das Thema Geld mit einer Selbstverständlichkeit 
auf den Tisch, die deutsche Gesprächspartner eher befremdet. Typisch brasilia-
nisch sind Gespräche über Kinder und Familie. Will dann der deutsche Verhand-
lungspartner „zur Sache“ kommen, riskiert er, den vertrauensbildenden Prozess 
abzubrechen.

Die Thematisierungsmentalität ist bereits an den Begrüßungsarten und 
Gesprächsanfängen abzulesen, die signalisieren, was das Bewusstsein einer 
Sprachgemeinschaft geprägt hat. 

Die hebräische Wendung Mah sh’lomchá? – „Wie ist Dein Friede?“ – ba-
siert historisch auf der zentralen Stellung des umfassenden, heute zumeist nicht 
bewusst verwendeten Begriffes ‘Shalom’, der, weit über den Inhalt des deutschen 
‘Friede’ hinausgehend, dem alten Begriff „Freimut“ nicht fern steht. 
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Sango nini? – „Welche Nachricht gibt es?“ – Sangu malamu! – „Gute Na-
chricht“, so könnte ein Dialog in Lingala, der zentralafrikanischen Sprache einer 
äußerst mitteilungseifrigen Gesellschaft beginnen. Die spanische Anrede Hola 
Pedro, ¿qué cuentas? – „Hallo Pedro, was hast du zu erzählen?“ – weist in die-
selbe Richtung, im Gegensatz zu dem nüchterneren norddeutschen und süddäni-
schen „Moin“ oder niederländischen „Dag“ und „Hoi“. Die Komponente einer ermu-

tigenden Aufforderung, dass die spontane Äußerung des Gesprächspartners willkommen ist, fällt 

auch in den Bereich der Diskursstrategie (siehe unten).

These 2: Internationale Verständigung sollte sich der graduellen Präsenz 
und Funktion kollektiv thematisierter Inhalte bewusst sein, ohne das eigene 
Profi l grundlos aufzugeben.

b) Die Mentalität der Diskursstrategie
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht – Welche möchtest du 

zuerst hören? Tatsächlich gibt es Diskursstrategien für die persönliche Unterhal-
tung, aber auch Diskussionsabläufe, die Kultur geworden sind. 

In Galizien (Nordwestspanien) werden sehr häufi g Sätze mit der in hoher 
Stimmlage stark hervorgehobenen Konjunktion pero (aber, jedoch) abgeschlos-
sen, vor der eine Erwartung oder ein Wunsch ausgedrückt wird, wie z. B. Me 
gustaría trabajar menos, pero ... („Ich würde gern weniger arbeiten, aber  ...“). 
Dahinter steht die immer wieder ins Spiel gebrachte Enttäuschung, eine Lebens-
erfahrung, die mitzuteilen dem galizischen Charakter nahe liegt. Oft unterstützt 
Gestikulierung wie Schulterzucken diese Hintergrundfärbung, die der gute Über-
setzer nicht verleugnen darf, sondern dem Zielsprachengebrauch angemessen
übertragen sollte, z. B. „Weniger arbeiten würde ich ja gern, aber was will man 
machen ...!“, oder „... aber leider funktioniert das so nicht“.

Flämische Dialoge verwenden häufi g Konjunktionen, die einen Gegensatz 
markieren (wel, maar wel), sie tendieren damit deutlich zur Darstellung einer 
abwägenden Betrachtung von Fakten. Beispiel: Hij kan niet goed rekenen, wel is 
hij sterk in algemene wiskunde ... („Er kann nicht gut rechnen, ist aber gut in all-
gemeiner Mathematik“). Die typische Charakteristik liegt hier nicht zuerst in der 
Art des Satzbaus, sondern in der Verwendungshäufi gkeit, die dem Bedürfnis zur 
ständigen Thematisierung von Kontrasten, von Vor- und Nachteilen, d.h. abwä-
gender Überlegungen und Vergleiche entspricht. Unterschiedlich zum Deutschen 
sind allerdings Konstruktionen wie: Je wil geen spaghetti! Wat wil je dan wel? 
– Italië is geen groot land! Awel ja, als je Sicilië meerekenent! Ebenfalls typisch
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fl ämisch ist bei einem Vortrag die rhetorische, anstelle des (misstrauischen) Pub-
likums und vom Sprecher wie für das Publikum gestellte Frage, wie Wat zit er al-
lemaal in? („Was ist darin alles enthalten?“) – Wat betekent dit allemaal? („Was 
heißt dies nun alles?“). Diese Strategie könnte im Deutschen als Aussage formu-
liert werden, wie: Kommen wir jetzt zu den Details, ... Das bedeutet also, dass ... 
Die fl ämische Diskursstrategie wirkt aufgrund des Eingehens auf seine Denkart 
vertrauensbildend auf den fl ämischen Hörer oder Zuschauer.

Höfl ichkeitsformeln gehören im Französischen unbedingt zur Mitteilung 
(wiewohl auch gerade hierdurch eine Linie kühlen Abstands zum Gesprächspart-
ner gezogen werden kann), während sie im Deutschen weit weniger und im He-
bräischen kaum verwendet werden (wodurch umgekehrt zur Erwartung gerade 
eine Familiarität und Herzlichkeit erzeugt werden kann). 

Folgende Fragen können zu einer Bewusstwerdung unterschiedlicher Dis-
kursstrategien führen. 
a) Womit wird ein Gespräch tendenziell begonnen? Womit wird es abgeschlos-

sen?
Bildet bei der persönlichen Verständigung ein (‚Glück’-)Wunsch wie „Guten Morgen“, „Frie-
de“, den Eintritt in den Dialog? Welche Funktion erfüllt er? Welche Mitteilung enthält er wirk-
lich? Z. B.: a) Ich spreche Dich an!; b) Erlaube es mir! Überwiegt die Mitteilung des Kommu-
nikationsanfangs, geschieht dies mit Signalwörtern wie „Hallo“ oder „Hey“, wird die Bitte um 
Kommunikationserlaubnis unterstrichen, dominieren Signalwörter wie „Entschuldigung“, „Ver-
zeihung“. – Oder wird nach dem persönlichen Wohlergehen, wenn auch pro forma, gefragt? 

b) Wie stark und an welcher Stelle werden negative oder positive  Sichten ins 
Spiel gebracht? 
In Flandern fördert die Mitteilung einer allzu enthusiastischen Aussicht Misstrauen, anderer-
seits wird mit begeisterter Erwartungshaltung Zwang ausgeübt. Deutsche neigen gegenwärtig 
zur Mitteilung pessimistischer Sichten, Spanier brauchen den Horizont überdimensionaler Aus-
sicht.

c) Mit welcher Direktheit werden Inhalte angesprochen? Wie geradlinig wird ein 
bestimmtes Ziel angestrebt?
Der amerikanische und niederländische Kommunikationsstil ist generell direkt, der deutsche 
formell und systematisierend. Flamen scheuen die direkte Konfrontation der Erwartungshaltung 
ihrer Gesprächspartner, was den Umgang mit niederländischen Nachbarn sehr problematisch 
macht.

d) Welche Bedeutung, Häufi gkeit und Deutlichkeit haben einzelne Konjunktio-
nen und Wortgruppen, die die Struktur des Dialogs hervorheben?
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Hier sind logisch ordnende Konjunktionen (jedoch, einerseits ... andererseits), Ordnungszahlen 
(erstens, zweitens, drittens) oder Wendungen gemeint wie „ein weiterer Aspekt ist“, „Ich fasse 
zusammen“, „Daraus ergibt sich“. Ob die ausgeprägte Verwendung dieser Details allerdings als 

„Klarheit“ empfunden wird, ist eine andere Frage. 
Prinzipiell wird das als verständlich angesehen, was der gewohnten Kom-
munikations- und Erwartungsstruktur entspricht. 

e) Welche Funktion und Häufi gkeit haben Wiederholungen? (Ein Aspekt, der mit 
der graduellen Präsenz gewisser Themen zusammenhängt.)
Wiederholungen können Mitteilungen sichern, jedoch auch starken Druck auf den Gesprächs-

partner ausüben. 

f) Wird Codewechsel gebraucht, und in welcher orientierenden Funktion? 
Codewechsel deutet oft den Übergang zu einer anderen Kommunikationsebene (vertraut – offi -
ziell) an, wie z. B. in Norddeutschland Plattdeutsch – Hochdeutsch. Spontane und dichte Wech-
sel sind in Sprachüberlappungsgebieten an der Tagesordnung, und dies in ganz besonderer Wei-
se bei afrikanischen Sprechern. Das Umschwenken von Lingala ins Französische z. B. zeigt die 

Bezugnahme auf europäische Inhalte an (Ordnung, Offi zielles, Zeit). 

These 3: Zur internationalen Verständigung gehört die Sensibilität für die 
Diskursstrategie der jeweils anderen Kultur, sowie die Einigung auf einen 
Mittel- bzw. vermittelten Weg.

c) Begriffl ichkeit und Wirklichkeit 
Mit meinen Studenten des Kurses ‚Kritisches Denken’ (04–05) verglich ich 

die Defi nitionen des Begriffs Marktwirtschaft einer bekannten Internet-Enzyklo-
pädie im französischen und im englischen Sprachteil. Während die englische De-
fi nition1, gemäß der praxisbezogenen angelsächsischen Kultur, bereits im ersten 
Satz die konkreten marktwirtschaftlichen Prozesse anspricht, beruft sich die fran-
zösische, im Einklang mit römischem Denken, unmittelbar auf „Gesetze“, auf 
die man das Vertrauen setzt. Hier kommt der in meinen früheren Publikationen 
erläuterte ‚numina’-Bezug ans Licht, dessen Erbe Frankreich aus an anderem Ort 
zu klärenden Faktoren weitaus mehr als andere romanische Länder geworden ist.
Die deutsche Defi nition fußt auf dem Organisations- und Systemdenken, d. h. sie 
sieht das Zusammenwirken verschiedener Bestandteile eines Ganzen. 

1 „A market economy is a term used to describe an economy where economic decisions, such as 
pricing of goods and services, are made in a decentralized manner by the economy’s participants and 
manifested by trade.“ „L’économie de marché est une organisation économique qui fait confi ance 
aux lois de marché pour réguler les activités économiques [...].“ „Die Marktwirtschaft bezeichnet 
ein arbeitsteilig organisiertes Wirtschaftssystem, dessen bedeutendster Aspekt das Zusammentref-
fen von Angebot und Nachfrage auf freien Märkten ist.“ Online-Enzyklopädie Wikipedia, 2005.
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An diesem Beispiel wird sichtbar, dass selbst zum „internationalen“ Kul-
turgut gewordene Begriffe sehr wohl mit verschiedenen Assoziationen und 
Teilbegriffen verbunden sind. Es gibt also eine englische, französische und deu-
tsche Sicht eines weltweit bekannten Begriffs, der allerdings wie das gesamte 
Wirtschaftsdenken in der internationalen Kommunikation bis zu den Hochschul-
studiengängen aktuell von angelsächsischer Mentalität geprägt ist. Eine vermeint-
liche Supranationalität erweist sich auch hier als lediglich einseitig angelsäch-
sisch dominiert. 

Im Fürstentum Luxemburg gibt es in diesem Punkt einfache Linien, die 
der Vortäuschung eines inhaltsleeren Internationalismus wehren. Französisch ist 
die Sprache des Rechts- und Staatswesens, Deutsch die Sprache der Kultur und 
Zeitungen. 

Über die verschiedenen Defi nitionsansätze hinaus wird die Charakteristik 
des kulturellen Einfl ussbereichs auch in den mit dem jeweiligen Begriff verbun-
denen bildlichen Assoziationen deutlich. Wenn in der EU-Politik immer wieder 
von der ersten, zweiten und weiteren Säulen die Rede ist, so dominiert typisch 
römisch-architektonisches Denken, das in dieser Hintergrundvorstellung immer 
wieder den Aufbau eines Ganzen wie ein Bauwerk evoziert. Auch hier folgen 
die Sprecher verschiedener Nationalitäten einer gemeinsamen Begriffsvision, die 
von einem speziellen Kulturbereich vorgegeben wird.

Ein komplexeres Problem als das unterschiedlicher Defi nitionen dennoch 
kommunikationstauglicher Grundkonzepte stellen allerdings solche Begriffe dar, 
die in der internationalen Verständigung falsche Freunde sind oder geworden 
sind. Hier sollte die diachronische oder die synchronische Perspektive untersucht 
werden, d.h. die verwirrende Divergenz kann aufgrund früheren Sprachkontaktes 
der Nationalsprachen zustande gekommen und durch aktuellen Sprachenkontakt 
bedingt sein. 

So hat im Deutschen der von lat. irritare stammende Begriff „irritiert sein“, 
durch die Koexistenz mit „irre“, „irren“ die Bedeutung „verwirrt sein“ angenom-
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men, während es im Englischen und Französischen die ursprüngliche Kompo-
nente des Ärgers oder der Reizung einschließt.2 Das spanische Substantiv discu-
sión assoziiert Streit und Spannung, was im Deutschen, Englischen und Französi-
schen nicht der Fall sein muss. „Die Milizen kontrollieren inzwischen weite Teile 
des Landes, darunter auch die Hauptstadt Mogadischu.“3 Durch den Einfl uss des 
Englischen wird im Deutschen der Begriff „kontrollieren“ heute auch für die mi-
litärische Überlegenheit in einem bestimmten geographischen Bereich gebraucht, 
während früher die Bedeutung auf das „Überprüfen“ beschränkt war. Einen ähn-
lichen Weg können Begriffe wie „Argumentieren“ nehmen, was aufgrund der 
englischen Konnotation „Konfl ikt“ im Deutschen zu einer Begriffsverschiebung, 
d.h. diachronischen Inkonsistenz führen müsste.

Scheinverwandtschaften oder gar -identitäten erzeugen Missverständnisse. 
Für diese Betrachtung möchte ich mich darauf beschränken, dass (These 4) den 
genauen Begriffszueinanderordnungen als sensibler Punkt in der interna-
tionalen Kommunikation, durch die gewählten Sprachvermittler, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist. 

Als Einschränkung versteht sich: Nicht alles „ist im Fluss“. Es gibt eindeu-
tig allgemeine, vielen Nationen gemeinsame Grundkonzepte, ohne die eine 
wirklichkeitsbezogene internationale Kommunikation unmöglich wäre.

Ungeachtet der Existenz allgemeinmenschlicher und dem Wesen nach inter-
nationaler Begriffe liegt allerdings folgende Tatsache und damit meine 5. These 
auf der Hand: 
(These 5) Je vermischter Sprachen und Sprachgruppen sind, desto mehr tritt 
die Unterschiedlichkeit der Grundauffassungen zu Begriffen in den Hinter-
grund, wird verdeckt und gibt Anlass zur Sprachverwirrung.

Geschieht Sprachkontakt nicht als klärende Vermittlung, sondern Über-
lagerung, werden also Begriffe aufgrund von Unterlegenheit in eine Sprache 
übertragen, so führt dieser zu weiteren Verwirrungen, Unordnungen und damit 

2 „In humans, it is a mild form of suffering, often with anger about this, in particular, if appli-
cable, anger at the person who caused it. This can also be oneself, e. g. when forgetting something 
or doing something one deems to be stupid.“ „Das Wort selbst ist gemeinsam mit seiner Verbform 
irritieren im 16. Jahrhundert in Deutschland aufgetaucht, in seiner ursprünglichen Bedeutung rei-
zen, erregen, provozieren. Es ist dem lateinischen irritare mit gleicher Wortbedeutung entlehnt. 
Im volkstümlichen Sprachgebrauch entstand durch die klangliche Nähe zu irr und irren im 19. 
Jahrhundert die Bedeutung von ablenken, verunsichern, stören, verwirren.“ Wikipedia 2006. WAH-
RIG 1968 nennt neben der klassischen Bedeutung „reizen, stören, erregen, ärgern, erzürnen“ als 
umgangssprachlich folgende Inhalte: „irremachen, verwirren, ablenken“.

3 Die Österreichische Tageszeitung Der Standard, 9.10.2006.
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Unklarheiten im eigenen Sprachsystem. Ein bremsender Faktor bezüglich der 
Wortdefi nitionen stellt die Förderung qualifi zierter traditioneller Übersetzung 
dar. Zusätzlich wäre die Bildung von Kommissionen für die Sprachenpfl ege in 
der internationalen Kommunikation zur Bewahrung der Individualität und den 
geschichtlichen Zusammenhang der Gemeinschaftssprachen anzuraten, was der 
Eindeutigkeit internationaler Verständigung zugute käme, jedoch scheint ange-
sichts des globalen Horizonts der Zeitpunkt dafür überschritten zu sein.

d) Manipulation: Prinzipien und heutige „Großraumstrategie“
Beides, die diachronische und die synchronische Begriffsbeeinfl ussung 

kann Wirkung oder Instrument bewusster Manipulation sein, was im Bereich 
ideologisch angetriebener Pervertierung von Begriffen wie „Demokratie“ und 
„Freiheit“ der jüngeren Geschichte angehört.

Ein Beispiel für nationalsprachlich bedingte diachronische Verschiebun-
gen eines gemeinsam geerbten europäischen Kulturbegriffs (trotz gegenseitiger 
Beeinfl ussungen) einerseits und die bewusste Instrumentalisierung einer kollek-
tiven aktuellen Verschiebung andererseits stellt der Begriff der „Toleranz“ dar. In 
„alten Zeiten“ bedeutete Toleranz „verschiedene Religion – Kopf nicht ab“; man 
denke an die Edikte von Mailand (313), Nantes (1598) oder den Augsburger Reli-
gionsfrieden (1555). Heute wird der Begriff oft instrumental eingesetzt und damit 
das Existenzrecht der „Intoleranten“ immer wieder verbal in Frage gestellt. (Wer 
wollte etwa nicht, dass diese Intoleranten, d. h. die Radikalen, d. h. Fundamenta-
listen, d. h. Terroristen, die die Welt tyrannisieren, endlich aus dem Weg geräumt 
würden?) Toleranz ist also gleich Einschwörung, dass der Kopf nicht dranbleibt,
die Taten werden folgen. – Innerhalb eines Jahrhunderts ist es gelungen, 
einen Begriff völlig umzufunktionieren. 
Ist Toleranz ein e u r o p ä i s c h e r  Begriff? Im Deutschen stand er für die Freiheit des Geistes, 
im Englischen für politische Freiheit4, im Französischen selbst für organisierte Prostitution! Im 
weiteren europäischen Kontext dient er aktuell als Maß, das, an so unterschiedliche Gesellschaften 
wie die polnische und türkische5 angelegt, be- und verurteilt und schließlich Anlass zu „ernsthafter 

4  Interessante Hinweise bietet der Vergleich der ersten Sätze der jeweiligen Defi nitionen in der 
enzyklopädischen Online-Sammlung Wikipedia: Die deutsche Defi nition unterstreicht die „Nicht-
verfolgung vor allem religiöser Minderheiten“, die englische das „political concept“, die französi-
sche die lateinische Herkunft und philosophisch-abstrakte Interpretation. Der Ausdruck „Toleranz“ 
bezeichnet die soziale, kulturelle und religiöse Nichtverfolgung von Einzelnen oder Gruppen, deren 
Glaubens- und Lebensweise vom etablierten religiösen oder gesellschaftlichen System abweichen.

5  Die Zeit, 23.03.2006, Nr.13: „Willkommen im Club – Die Türken sind ziemlich konservativ. 
Doch Umfragen in anderen Ländern zeigen: Man befi ndet sich damit im europäischen Rahmen. 
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Besorgnis“6 gibt. Hier wird durch strategische Assoziation verschiedener Begriffe („fremdenfeind-
liche und homophobe Gewalt – Verbrechen der Nazis“7), die traditionell nicht typisch in Synthese 
stehen, ein altes Instrument der Argumentation gebraucht, Bestehendes ‘hinweggeräumt’ und eine 
neue Ethik konstruiert. In Fernsehen, Tageszeitungen, im Internet oder einfach auf der Straße liegt 
Material für zahlreiche Dissertationen bereit, doch könnte ihre Verteidigung sich aufgrund von 
‚Intoleranz’ schwieriger gestalten. 

Grundsäulen der politischen Gesellschaft, der „res publica“, stellen kollek-
tiv verinnerlichte Begriffe dar, deren Maß die jeweilige Verankerung in Wah-
rheit ist und deren Verrückung einer gesellschaftlichen Umgestaltung gleich-
kommt. Uminterpretation von Begriffen und Aussagen kann kulturellen Wurzeln 
entspringen, Produkt eines geschichtlichen Umdenkungsprozesses sein, eventuell 
gefördert von interkultureller Kommunikation, aber auch globalstrategisch oder
spontan manipulativ geschehen, z. B. in einer parlamentarischen Debatte. 

Kollektiv psychischer Druck auf eine Gesellschaft kann ebenso durch die 
Verbalpräsenz von Schlüsselbegriffen geschehen, die die Übermacht einer darge-
stellten Realität evoziert. 
Wird z. B. ständig von der Krise auf dem Arbeitsmarkt gesprochen, wird der globale Austausch von 
Arbeitskräften beschworen, so werden solche Stimmen schweigen, die das Thema Lohnerhöhung 
oder Verbesserung von Arbeitsbedingungen einbringen. Für den Oktober des Jahres 2006 lädt eine 
fl ämische Universität zu einem Gesprächsabend für Eltern und Dozenten unter dem Thema Eine 
schöne Zukunft, aber sie ist „anders“ ein. In der Einladung heißt es: „Überall in Flandern bringen 
lokale Unternehmer eine besondere Botschaft: Es gibt noch eine Zukunft für unsere Kinder! Auch 
unter dem Einfl uss der weltweiten Einführung des Internets geschieht alles allerdings viel globaler 
[...].“8 

Von Gunnar Köhne – Die DVD mit Szenen schwuler Pärchen, die Hollands Einwanderungsmini-
sterin Rita Verdonk benutzen will, um die demokratische Toleranz Einbürgerungswilliger zu testen, 
würde in der Türkei wenig Beifall fi nden [...]“.

6 „EP verurteilt Zunahme rassistischer Gewalt und Gewalt gegen Homosexuelle – ,Ernsthafte 
Besorgnis‘ über Situation in Polen – Das Europäische Parlament verurteilt nachdrücklich alle ras-
sistischen Übergriffe und bekundet seine Solidarität mit allen Opfern. Die Abgeordneten kritisieren 
die zunehmende Unterstützung für extremistische Parteien und Gruppen mit eindeutig fremden-
feindlichen, rassistischen, antisemitischen und gegen Homosexuelle gerichteten Zielen. Sollte Po-
len Grundsätze wie die Menschenrechte oder Grundfreiheiten nicht achten, drohten Sanktionen.“ 
(EP-Publikation, Justiz und Inneres – 15.06.2006 – 13:24).

7 Ebd.
8 „Overall in Vlaanderen brengen lokale ondernemers een bijzondere boodschap: er is nog een 

toekomst voor onze kinderen! Mede onder invloed van de wereldwijde invoering van het internet 
gebeurt echter alles veel globaler. En dat is een onomkeerbare verandering. Steeds minder bedrij-
ven kunnen fl oreren op basis van wat er gebeurt onder de kerktoren. De hele maatschappij wordt 
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6. These: Internationale Vermittler müssen sich der unterschiedlichen Ver-
balpräsenz von Schlüsselbegriffen oder Themen und der eventuell daraus 
entstehenden Manipulation des eigenen Standpunkts bewusst sein. 

e) Wahrheit
Notwendige Basis für die zwischen Nationen vermittelnde Kommunikation 

ist die Anerkennung der Existenz und Unverzichtbarkeit der Wahrheit als solcher 
und, als darin integriertes Verhalten, der Wahrhaftigkeit. 

Nicht zufällig befi ndet sich gegenwärtig der Wahrheitsbegriff als das Be-
griffsfundament traditioneller abendländischer Gesellschaft in vorgetäuschter 
und künstlich problematisierter Konfrontation mit dem Aspektbegriff, in einem
beispiellosen Zerrüttungsprozess. Mit anderen Worten, die Anerkennung der Exis-
tenz der Wahrheit wird dadurch in Frage gestellt, dass es verschiedene persön-
liche und kollektive Perspektiven oder Aspekte im Blick auf die Wahrheit gibt. 
Diese Erkenntnis ist aber so alt wie der Wahrheitsbegriff selbst, da dieser von
seinem Wesen her Kommunikation zwar einschließt, doch diese Tatsache in der 
Vergangenheit kaum jemals in dieser Weise gegen den Wahrheitsbegriff selbst 
ausgespielt wurde. Ich komme zu meiner
7. These: Der Wahrheitsbegriff als Basis abendländischer Kultur kann nicht 
eigentlich überwunden, wohl aber verleugnet werden. Vermittler internatio-
naler Kommunikation, als einzelne Akteure oder Kommissionen, rufen Zer-
störung auf den Plan, wenn sie nicht wahrheitsverpfl ichtet sind. Die Folge 
ist die ungerechte Dominanz einer Gemeinschaft über die andere oder, weit 
schwerwiegender, die Zusammenkoppelung von Geschichtsgemeinschaften 
unter einem ungerechten Ziel, die gemeinsame Ausübung von Macht gegen 
Dritte, aufgrund von Abwesenheit von Wahrheit und wahrheitsgebundener 
Begriffe, d. h. Verführung. 

2. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN

Internationale Kommunikation kann zum fruchtbaren Austausch oder zum 
Schaden von Geschichtsgemeinschaften führen. 

Nur die Anerkennung der Individualität und Diversität von Nationen 
(bezüglich ihrer unverwechselbaren Geschichte, Kultur und Mentalität) und 
der Wahrheit als Begegnungsfl äche kann den Weg bereichernder Kommunika-

geconfronteerd met de mondialisering. Maar dat betekent ook dat de toekomst er ‘anders’ uit ziet.“ 
Einladung zum Gesprächsabend „Unternehmen – Universität – Hochschule“, AUHA, 24.10.2006.
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tion ebnen und die Bemächtigung einer Gemeinschaft durch die andere oder 
die Beschwörung unheilvoller Machzusammenballung hindern. Die Suggestion 
einer Globalkultur und -mentalität wirkt kommunikationszerstörend, da sie die 
mühevolle Arbeit des Eingehens auf die individuellen Unterschiede in Frage 
stellt. Institutionen mit supranationalem Anspruch erweisen sich letztlich doch 
als kulturell orientiert.

Die Anerkennung der Wirklichkeit als Begegnungsfl äche schließt die Aner-
kennung solcher Vermittler ein, die innerlich der Tradition der Wahrheit und sol-
cher Persönlichkeiten verpfl ichtet sind, die Wahrheit in den Nationen vertreten
haben. Werden Wahrheitsträger und ihr traditioneller Geschichtshintergrund 
verleumdet, marginalisiert oder ausgelöscht, um sie durch andere, „neutrale“ 
Repräsentanten zu ersetzen, kann nur der unheilvolle Weg kollektiver und inter-
nationaler Massenmanipulation beschritten und neben dem Wahn, alle und alles, 
was an das Gewusste erinnert, auszumerzen, alles Elend von Unterdrückung, Be-
trug und Krieg heraufbeschworen werden. 

Wirklichkeitsbedingte internationale Kommunikation wird die Wahl der je-
weiligen Kultur als vereinbartes Begegnungsmedium transparent machen, alle 
Sensibilität für Begriffe, Denk- und Verständigungsgebräuche der anderen Ge-
meinschaft aufbringen und an bewährte Personen gebunden sein, die durchaus ihr 
eigenes Profi l zu wahren wissen.

Wer kann also, unter diesen Voraussetzungen, wahrhaftig Sprach- und Kul-
turvermittler sein oder Bahnbrecher werden?
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Dissertation: Stijl en interpretatie – een vergelijking van doeltalen wat betreft het 
werkwoordelijk aspect aan de hand van bijbelvertalingen – Kunnen door 
vergelijkende doeltalenstudies nieuwe perspectiven voor de taalwetenschap worden 
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INFORMACJA CZY MANIPULACJA?
7 TEZ DO KONCEPCJI KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Streszczenie

W artykule podjęto istotne problemy komunikacji między narodami i kulturami. 
Autor zwraca uwagę na niebezpieczeństwo ewentualnej globalizacji kultur, a tym samym 
sposobów ich wyrażania i porozumiewania się – w ramach tych kultur i pomiędzy nimi. 
Manipulacja językiem może się przejawiać na płaszczyźnie niektórych pojęć, takich 
jak tolerancja, powszechnie używanych w publicznym dyskursie, jednak nie zawsze 
w sposób racjonalnie motywowanych i różnie interpretowanych. Sformułowane przez 
autora siedem tez staje się przyczynkiem do dyskusji o języku i jego zmieniającej się roli 
w komunikacji.
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IST EIN GLÜCKSPILZ UNTER EINEM GLÜCKLICHEN STERN 
GEBOREN? 

– ZUR DEUTSCHEN PHRASEOLOGIE DES GLÜCKS

Felicitas humana numquam in eodem statu permanent.
„So glücklich wie ich”

– rief er aus – 
„gibt es keinen Menschen unter der Sonne.“1

Was ist Glück? Wie kann man glücklich werden? Die Fragen nach der 
Ontologie des Glücks stellen sich den Philosophen, Theologen und einfachen 
Menschen seit langem. Es gibt nämlich Glückspilze und Sonntagskinder, eini-
ge, die unter einem glücklichen Stern geboren wurden, andere, denen Fortuna 
ständig lächelt und endlich auch viele, die Dusel haben. Eins ist aber sicher: alle 
träumen vom Glück und wollen ihr Glück machen. Davon zeugen zahlreiche 
sprachliche Ausdrücke, die das Glück unterschiedlich darstellen und mit diffe-
renten Symbolen verbinden.

In dem vorliegenden Beitrag werden die deutschen Phraseologismen, die 
zum semantischen Feld „Glück“ gehören, analysiert. Die empirische Basis haben 
die deutschen phraseologischen Wörterbücher geliefert.2 Das formale Kriterium 
für die Zusammenstellung des Korpus bildet die Defi nition des Phraseologismus 
nach Wolfgang Fleischer, nach dem als Phraseologismen solche sprachlichen
Wortverbindungen zu bezeichnen sind, die folgende Kriterien erfüllen: Mehrglie-

1 Vgl. Hans im Glück (GRIMM/GRIMM 1994: 296).
2 Siehe Quellenverzeichnis am Ende des Beitrags.
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drigkeit, Idiomatizität, Stabilität, Lexikalisierung und Reproduzierbarkeit (FLEI-
SCHER 1997: 72).

1. ZUM WESEN DES GLÜCKS

1.1. „Das Glück“ in der Sprache

„Das Glück“ gehört in der Lehre zu den schwer defi nierbaren Begriffen, da 
man zwar intuitiv weiß, was es ist, aber nicht im Stande wäre, eine eindeutige 
Defi nition anzugeben. „Das Glück ist kein Begriff“ (WANDRUSZKA 1984). „Es sei 
ein tausend Bilder beschwörendes Wort für verschiedene Erlebnisse und Lebens-
gefühle“ (ebd.). Nach Anna Wierzbicka gehört der Begriff „das Glück“ zu den 
Hauptemotionen: 

Tak zwane ‚emocje podstawowe’, takie jak hapiness [szczęście], fear [strach] 
czy anger [gniew], są kulturowymi artefaktami języka angielskiego w takim 
samym stopniu, jak pojęcia liget używane przez Ilongotów i song Ifaluków są 
kulturowymi produktami społeczeństw Ilongot i Ifaluk. Dlatego nie jest rzeczą 
właściwą mówić ogólnie o ludzkich emocjach, posługując się kategoriami 
hapiness, fear czy anger [...] (WIERZBICKA 1999: 138). 

Sie schlägt für hapiness [Glück/Glückseligkeit] eine folgende semantische 
Formel vor (ebd.: 153):

X czuje coś
czasami ludzie myślą coś takiego, jak to:

dzieje się coś dobrego
z tego powodu czują coś dobrego
X tak się czuje 

Das „Glück“ ist eine sehr subjektive Größe und hat für jeden Menschen eine 
ganz individuelle Bedeutung. Das bestätigen auch die einschlägigen Defi nitio-
nen, die eine gewisse Polysemie dieses Begriffs hervorheben. Per defi nitionem ist 
nämlich Glück: 1. „etw., was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günsti-
ger Umstände ist; besonders günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals“, 
2. „das personifi ziert gedachte Glück (1)“, 3a. „angenehme und freudige Gemüts-
verfassung, in der man sich befi ndet, wenn man in den Besitz oder Genuss von 
etw. kommt, was man sich gewünscht hat; Zustand der inneren Befriedigung und 
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Hochstimmung“, b. „einzelne glückliche Situation; glückliches Ereignis, Erleb-
nis“ (DUDEN 2001: 663). 

Nach Wolfgang Pfeifer ist es ein „zufälliges, überraschendes Zusammen-
treffen günstiger Umstände, Schicksal, Gemütszustand innerer Befriedigung [...]“ 
(PFEIFER 2000: 458).

Auch die Sprache bestätigt die Wichtigkeit und vielfältige Bedeutung die-
ses Begriffs. Wir fi nden nämlich eine breite Palette von sprachlichen Einheiten, 
welche das Glück in ihrem Komponentenbestand haben. Neben „Glück“ und 
„Glückseligkeit“ gibt es viele Lexeme, die mit diesem Attribut gerne versehen 
werden, wie z. B.: Glückssache, Glücksbotschaft, Glücksbringer, Glücksbude, 
Glücksfall, Glücksfee, Glücksgefühl, Glücksgöttin, Glücksgüter, Glückskäfer, 
Glückskind, Glücksklee, Glücksmännchen, Glückspfennig, Glücks pille, Glücksrad, 
Glücksritter, Glücksschweinchen, Glücksspiel, Glücksstern, Glückssträhne, 
Glückstreffer, Glückszahl, Glückwunsch, Glückwunschadresse, Glückwunschkarte, 
Glückwunschtelegramm. 

Daneben haben wir auch eine große Anzahl von synonymen Ausdrücken für 
„das Glück“: Segen, Heil, Wohl, Glückssträhne, Sternstunde, Glücksfall, Erfolg, 
Freude, Lust, Lustempfi ndung, Schicksalsmacht, Zufall, Fortuna, Freudenleben, 
Fügung des Himmels, Gedeihen, Paradies auf Erden, Wohlergehen, Wohlsein, 
Wonneleben und einige Verben, die den Einfl uss des Glücks auf unser Leben 
hervorheben: glücken, gelingen, blühen, fl orieren, gedeihen, grünen, wachsen, 
aufblühen.

1.2. „Das Glück“ in der Kultur
In der Kultur einer jeweiligen Sprachgemeinschaft kann man auch viele An-

spielungen auf das Glück fi nden. Da es das Ziel eines Menschen ist, den Zustand 
des Glücks zu erreichen, wird es oft als Beiname gebraucht. Es gibt beispiel-
weise ein Glückstal in Indien, in der griechischen und römischen Mythologie 
sind Glücksinseln bekannt3, im Norden hat angeblich ein sagenhaftes Volk – die 
Hyperboreer – in Glück gelebt, im Schlaraffenland kann man auch glücklich und 
selig leben (KOPALIŃSKI 1985: 251). In der römischen Mythologie ist Fortuna be-
kannt, die allmächtige Schicksalsgöttin, die den Menschen Glück oder Unglück 
verleiht. Sie wird mit „Erfolg, Existenz, Glück, Reichtum, Besitztum“ assoziiert 
(ebd.: 292). Und schließlich ist auch Arkadien zum Symbol des glückseligen, 

3 Ein Ort, wo die gesegneten Seelen nach dem Tode schweben (KOPALIŃSKI 1985: 251).
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idyllischen Lebens geworden.4 Auch in der Bibel fi ndet man das Land der Glück-
seligkeit: Gott verspricht Moses „das Land, wo Milch und Honig fl ießt“.5

Daneben fi ndet man bei jedem Volk eine ganze Reihe von den sog. 
Glückssymbolen und Amuletten, die Glück bringen und vor Unglück bewahren 
sollen.6 

Zu den populärsten Glücksbringern7 gehören: Hufeisen, Maikäfer, Schorn-
steinfeger, vierblättriges Kleeblatt, das Schweinchen, die Sternschuppe. Das Huf-
eisen soll man bei sich tragen. Den Maikäfer darf man nicht töten, sonst bringt 
dies Unglück. Wenn man einen Schornsteinfeger sieht, muss man noch einige 
bestimmte Bedingungen erfüllen, um sich das Glück zu garantieren: sich sofort 
an den Knopf fassen, eine brillentragende Nonne sehen usw. Das Kleeblatt soll 
man immer bei sich tragen. Situationsgebunden ist die Sternschuppe: wenn man 
eine sieht, soll man einen Wunsch aussprechen, der dann sicher in Erfüllung geht. 
Es gibt auch Glückssymbole, die eine bestimmte Art des Segens mit sich bringen 
(POTTER 1999): der Storch, der immer nach dem langen Winter in das alte Nest 
zurückkehrt, bringt Glück für die Hausbewohner; das blaue Strumpfband am 
Hoch zeitstag soll den frisch Verheirateten Glück garantieren. Die 1-Cent-Münze8 
oder 1-Groschen-Münze, die man jemandem in einer neugekauften Geldtasche 
schenkt, soll für Reichtum sorgen. Uns begegnet auch die Sage von dem Teufel 
als geheimem Helfer. Er soll helfen, in allem Glück zu haben.9 

4 Im antiken Griechenland ein gebirgiges und waldreiches Land auf der Insel Peloponnes, 
von armen Hirten bewohnt; nach der bukolischen Poesie von Vergil ein Land der Glückseligkeit 
(KOPALIŃSKI 1985: 53).

5 Vgl. dazu die folgende Stelle: „Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der 
Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, 
darin Milch und Honig fl ießt“ (BIBEL1972, Ex. 3,8: 76).

6 Dies bestätigt auch die These, dass das Glück im engen Zusammenhang mit dem Unglück 
steht, da die Glückssymbole uns eben vor Unglück schützen sollen.

7 Sie sind in unserem, darunter auch deutschem Kulturkreis populär und werden sofort erkannt. 
Sie haben aber einen intrakulturellen Charakter, da andere Kulturen über andere Glückssymbole
verfügen, wie z. B. die buddhistische Kultur, in welcher der Schirm, die goldenen Fische, die Vase, 
der Lotos, das Muschelhorn, der endlose Knoten, die Standarte und das Rad als Träger der glücks-
bringenden Kraft angesehen werden, vgl. dazu z. B.: GRABOWSKA 1994.

8 Vor der Währungsumstellung war es eine 1-Pfennig-Münze.
9 Das Motiv bezieht sich auf die weitverbreitete Sage vom ‘spiritus familiaris’, einem Dämon 

in der Flasche, der seinem Besitzer zunächst Glück, dann ewiges Verderben bringt (RÖHRICH 1995: 
1613).
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Eine andere Dimension des Begriffs „Glück“ fi nden wir in der Philosophie.
In der einschlägigen Literatur wird über die sog. „Philosophie des Glücks oder 
der Glückseligkeit“ gesprochen.10 Es gibt auch bestimmte philosophische Strö-
mungen, die das Glück in den Mittelpunkt ihrer Gedanken stellen.11 Je nach der 
Vorstellung, wie das Glück zu erlangen sei, werden demnach unterschiedliche 
Wege vorgeschlagen. Bei Sokrates wird das Glück der Tugend gleichgestellt. 
„Das Glück sei dabei das Motiv zur Praktizierung der Tugend“ (COPLESTON 2004, 
Bd. I: 115 f.). Noch weiter geht in seinen Ausführungen Aristoteles, nach dem 
„das Glück eine Handlung im Einklang mit der Tugend“ sei (ebd.: 302 f.). Demo-
kritos von Abdera weist darauf hin, dass „das Glück das Ziel unserer Handlung
ist. Es [das Glück – J. S.] wohne in unserer Seele“ (ebd.: 119). Platon verbindet 
seine Theorie des Glücks mit der Seelenlehre und betont, dass nur „das höchste 
Gut das wirkliche Glück garantiere. Wenn sich die menschliche Seele in einem 
harmonischen Zustand befi nde, erst dann sei der Mensch glücklich“ (ebd.: 197). 
Für Epikur gleicht das Glück der Lust, dem Vergnügen. „Jedes Wesen strebt nach 
dem Vergnügen und das Glück besteht eben in dem Vergnügen“12 (ebd.: 369). 

In der Philosophie des Mittelalters entdeckt man eine neue Tendenz in der 
Theorie des Glücks, die mit dem religiösen Charakter der Epoche kongruiert. 
Man beobachtet eine starke Hinwendung zu Gott, der das höchste Glück sei 
(COPLESTON 2004, Bd. II: 78). Und so lesen wir bei dem Heiligen Augustinus: 
„Das Streben nach Gott gleicht dem Verlangen nach Glück, das Erreichen von 
Gott ist die einzige Glückseligkeit“ (ebd.: 79). Diesen Gedanken entwickelt auch 
der Heilige Thomas von Aquin. Nach ihm gleicht das Glück nur Gott: 

Das ideale Glück [...] kann man in keiner der gegründeten Sachen fi nden, sondern 
nur in Gott [...]. Nur Gott sei die notwendige Voraussetzung fürs Erlangen von 
Glück (Ebd.: 361). 

Auch die moderne Philosophie hat den Glücksfaden aufgenommen. Wir fi n-
den die Glückstheorien bei J. S. Mill, I. Kant, A. Schopenhauer, F. Nietzsche und 
B. Russel (vgl. COPLESTON 2004).

10 Vgl. dazu z. B. die philosophischen Theorien von: Platon, Aristoteles, Kant, Schopenhauer, 
Nietzsche, Russel (COPLESTON 2004).

11 Vgl. z. B. folgende Hauptrichtungen der Glücksphilosophie: Hedonismus, Eudämonismus, 
Epikureismus, Utilitarismus (COPLESTON 2004; RUSSEL 2000).

12 Vgl. dazu die folgende Feststellung: „Twierdzimy, że przyjemność jest początkiem i celem 
życia szczęśliwego“ (COPLESTON 2004: 369).
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2. ANALYSE DES MATERIALS

In der Forschungsliteratur fi ndet man einige Vorschläge für die Aufteilung 
des semantischen Feldes „das Glück“. Da es ein schwer defi nierbarer Begriff 
ist13, werden mit ihm oft andere Gefühle zusammengestellt, wie Freude, Be-
geisterung, Jubel. Bei SCHEMANN (1989: 48 ff.) gehört das semantische Feld „das 
Glück“ zu der Beschreibung der Physiognomie des Menschen und es wird unter 
„seelisches Erscheinungsbild“ abgehandelt. DORNSEIFF (2000: 191) platziert es 
im Kapitel „Wesen, Beziehung, Geschehnis“ zwischen „Schicksal, Zufall“ und 
„Unglück“. Daher lässt sich „das Glück“ von den positiven Emotionen nicht tren-
nen, da es sich eben in emotionsgeladener Verhaltensweise äußert.

Die empirische Basis des vorliegenden Beitrags bilden die deutschen Phra-
seologismen, deren Bedeutung sich auf Glück bezieht. In dem Korpus lässt sich 
demzufolge eine Zweiteilung der zu untersuchenden Einheiten durchführen:
1. Deutsche Phraseologismen zum semantischen Feld „das Glück“, welche das 

Lexem „Glück“ in ihrem Komponentenbestand enthalten, z. B.: in sein Glück 
hineinstolpern, das Glück ist jdm. hold, kein Glück in der Liebe haben, dem 
Glück nachhelfen, jdm. Glück und Segen wünschen, Glück im Unglück ha-
ben, sein Glück verscherzen, mehr Glück als Verstand haben, dem Glückli-
chen schlägt keine Stunde u. a.

2. Deutsche Phraseologismen zum semantischen Feld „das Glück“, in deren 
Komponentenbestand kein Lexem „Glück“ vorkommt, deren Bedeutung aber
eindeutig auf ihre Zugehörigkeit zu diesem Feld hindeutet, z. B.: Tränen der 
Freude weinen, das Herz hüpft jdm. vor Freude, sich im Schlaf bescheißen, 
einen (seinen) Schlag machen, da hast du einen guten Schutzengel gehabt, 
alle Sechsen schmeißen.

2.1. Deutsche Phraseologismen zum semantischen Feld „das Glück“ mit 
dem Lexem „Glück“ im Komponentenbestand
Diese Gruppe der Phraseologismen bilden solche Einheiten, die das Lexem 

„Glück“ und deren Ableitungen im Komponentenbestand haben. Es lassen sich 
hier folgende semantische Gruppen auffi nden:
1. Glück als etwas, was man haben kann: kein Wölkchen trübt jds. Glück, das 

ist mein Glück, auf sein Glück bauen, mehr Glück als Verstand haben, kein 
Glück in der Liebe haben, jdm. Glück und Segen wünschen;

13 Vgl. dazu die früheren Ausführungen in dem vorliegenden Beitrag unter 1.
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2. Glück, das sich in dem Aussehen des Menschen äußert: vor Glück strahlen;
3. Glück als Attribut von menschlichen Körperteilen: eine glückliche Hand ha-

ben, mit einer Glückshaube geboren sein;
4. Glück als etwas, worauf man stoßen kann, was man fi nden kann: auf gut 

Glück geraten, in sein Glück hineinstolpern;
5. Glück als die Haupteigenschaft des Menschen: der Glücklichste unter der 

Sonne sein, ein Kind des Glücks, ein wahrer Glückspilz, Hans im Glück; 
6. Glück als Handlung: einen Glücksgriff tun, in den Glückstopf greifen;
7. Glück als Folge von bestimmten Geschehnissen: eine Glückssträhne haben;
8. Glück als Lage, in der man sich befi ndet: dem Glück im Schoß sitzen;
9. Andere Sachverhalte als Träger des Glücks: Scherben bringen Glück, das 

Rad des Glücks;
10. Glück als ein Lebensweg: auf dem Glückspfad wandeln.
11. „Das schlechte Glück“: von seinem Glück noch nicht wissen, das hat/hätte 

mir noch zu meinem Glück gefehlt.

2.2. Deutsche Phraseologismen zum semantischen Feld „das Glück“, deren 
Bedeutung auf ihre Zugehörigkeit zu diesem Feld hindeutet
Diese Gruppe der Phraseologismen zeichnet eine große Vielfalt in der Ein-

stellung zum Thema „Glück“ aus. Man kann hier einige Gruppen aussondern, 
welche den Begriff unterschiedlich beschreiben:
1. Das Glück als Freude: vor Lebensfreude strotzen, sich seines Lebens freuen, 

sich vor Freude nicht halten können, sich vor Freude nicht lassen wissen, fast 
außer sich geraten vor Freude, sich vor Freude überschlagen, ausfl ippen, jd. 
könnte die ganze Welt umarmen, sich freuen wie ein Schneekönig, sich freuen 
wie ein Stint;

a. Das Glück als Freude, die man laut artikuliert: einen Freudenschrei 
ausstoßen, jauchzen vor Freude, jubeln vor Freude, vom ganzen Herzen 
frohlocken/jubeln;

b. Das Glück als Freude, die durch Körperbewegung zum Ausdruck ge-
bracht wird: vor Freude in die Luft springen, einen Luftsprung vor Freu-
de machen, jd. könnte vor Freude an die Decke springen, einen Freu-
dentanz aufführen, vor Freude einen Purzelbaum machen, vor Freude 
in die Hände klatschen, sich vor Freude auf die Schenkel schlagen, jdm. 
um den Hals fallen, das Herz hüpft jdm. vor Freude, jdm. schwillt die 
Brust vor Freude;
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c. Das Glück, das sich in der Physiologie des Körpers äußert: jdm. will 
das Herz im Leibe zerspringen, das Herz müsste einem zerspringen vor 
Freude, jdm. schlägt das Herz höher, jdm. geht das Herz über, wie ein 
Vollmond strahlen, übers ganze Gesicht strahlen, über beide Backen 
strahlen, über alle vier Backen strahlen, strahlen wie ein Honigkuchen-
pferd, Tränen der Freude weinen;

d. Das Glück, das nur an einem bestimmten Ort zu erreichen ist: wie 
im Himmel sein, sich wie im siebten Himmel fühlen, wie im Himmel 
schweben, den Himmel voller Geigen sehen, jdm. hängt der Himmel 
voller Geigen, den Himmel auf Erden haben, jdm. den Himmel auf 
Erden versprechen, sich wohl fühlen wie die Made im Speck, einen 
Platz an der Sonne haben, auf Wolke sieben schweben, wie in Abrahams 
Schoß sitzen;

2. Das Glück, das sich in einer bestimmten Handlung äußert:
a. Jd. tut etwas, um sein Glück zu versuchen: die Angel auswerfen, den 

Farnsamen geholt haben, das Kalb durchs Wasser ziehen, sich aufs 
richtige Pferd setzen, einen Schlag machen, das Schwein am Schwan-
ze haben, immer oben schwimmen wollen, einen großen Wurf machen, 
einen Aal erwischen, jd. hat mit einer Ente gehurt, mit dem Kater gehurt 
haben, sich im Schlaf bescheißen, alle Sechsen schmeißen, zwei Fliegen 
mit einer Klappe schlagen, die Gelegenheit beim Schopfe fassen;

b. Eine Handlung, die man eher vermeidet, die sich aber als glücklich 
erweist: auf Hundescheiße ausrutschen, in Kacke treten;

c. Es ist etwas passiert, ohne dass man etwas davon gewusst hat, und es 
bringt Glück: das ist ein Stück Butter im Brei, sein Engel ist kein Bettler, 
er ging ein Stintlein zu angeln und hat einen Lachs gefangen, jds. Wei-
zen blüht; 

d. ein Vorgang: jdm. passiert etwas Gutes, obwohl er es selbst nicht verur-
sacht hat: wenn Gott will, so grünt ein Besenstiel, der Mond scheint jdm. 
die ganze Nacht, jdm. kälbern die Ochsen, jdm. kälbert der Sägebock 
auf der Bühne, die Flut im Rücken haben, ein Ei fi nden;

e. Glück als Zufall oder etwas Unwahrscheinliches: da hat eine blinde Sau 
eine Eichel gefunden;

f. Glück im Unglück: mit dem Gesicht in die Butter fallen, immer wieder 
auf die Beine fallen, mit dem Arsch in die Butter fallen; 
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3. Das Glück in bestimmten Situationen haben: Blumenpfl ege: eine grüne Hand 
haben; Geschäfte, Kartenspiel: gute Karten haben; Kartenspiel: auf die Rit-
ze hauen, Seife haben, auf vollen Touren sein; Sport: Rückenwind haben; 
Wurfspiel: alle Sechsen schmeißen;

4. Das Glück als Attribut von bestimmten Körperteilen: einen goldenen Arm 
haben, vergoldete Finger haben;

5. Das Glück beim Entkommen aus einer gefährlichen Situation: mit heiler
Hand davonkommen, mit einem blauen Auge davonkommen, in etw. durch-
sein, Tauben haben;

6. Das Glück für andere: jdm./für jdn. den Daumen/die Daumen halten, ein 
Kreuz hinter jdm. machen.

3. SYMBOLE DES GLÜCKS IN DER DEUTSCHEN PHRASEOLOGIE

In den untersuchten Phraseologismen des Deutschen lassen sich bestimmte 
Symbole des Glücks auffi nden. Man unterscheidet dabei folgende Bereiche:
I. Die Naturwelt:
1. Die Tierwelt: das Schwein: Schwein haben; die Sau: da hat eine blinde 

Sau eine Eichel gefunden, Sau haben; der Schneekönig: sich freuen wie ein 
Schneekönig; der Stint: sich freuen wie ein Stint; die Fliege: zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen; die Made: sich wohl fühlen wie die Made im Speck; 
der Hase: ich dachte, es hätte mich ein Hase geleckt; das Kalb: das Kalb 
durchs Wasser ziehen; der Ochse: die Ochsen kälbern jdm.; das Pferd: sich 
aufs richtige Pferd setzen; der Aal: einen Aal erwischen; die Ente: jd. hat mit 
einer Ente gehurt; der Kater: mit dem Kater gehurt haben; Taube: Tauben 
haben;

a. Die Körperteile der Tiere: etw. verleiht jdm. Flügel;
b. Die Produkte der Tiere: ein Ei fi nden;

2. Die Pfl anzenwelt: der Weizen: sein Weizen blüht; Kartoffeln: Kartoffeln ha-
ben;

a. Die Teile der Pfl anzen: auf einen grünen Zweig kommen14; der Farn: den 
Farnsamen geholt haben;

14 Es gibt auch eine verneinte Variante von diesem Phraseologismus: auf keinen grünen Zweig 
kommen.
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3. Die Naturerscheinungen: 
a. Die Himmelskörper: die Sonne: einen Platz an der Sonne haben; der 

Vollmond: wie ein Vollmond strahlen; der Mond: jdm. scheint der Mond 
die ganze Nacht; der Stern: unter einem glücklichen Stern geboren 
sein;

b. Die Witterungserscheinungen: Rückenwind haben, kein Wölkchen trübt 
jds. Glück;

c. Die Naturkatastrophen: die Flut hinter sich haben.
II. Der Mensch:
1. Die Körperteile des Menschen: der Hals: jdm. um den Hals fallen; die Brust: 

jdm. schwillt die Brust vor Freude; das Gesicht: übers ganze Gesicht strah-
len; die Backe: über beide Backen strahlen; das Herz: das Herz hüpft jdm. vor 
Freude; die Hand: mit heiler Hand davonkommen; die Hand: eine glückliche 
Hand haben; der Schoß: dem Glück im Schoß sitzen; der Finger: goldene 
Finger haben; der Daumen: jdm. den Daumen drücken;

2. Die Kleidung: die Haube: mit einer Glückshaube geboren sein;
3. Die Verhaltensweise des Menschen: das Klatschen: vor Freude in die Hände 

klatschen; das Springen: vor Freude an die Decke springen; das Schreien: 
einen Freudeschrei ausstoßen.

III. Andere Sachverhalte: die Mythologie: Fortuna erwies sich jdm. hold; das 
Glücksrad: das Rad des Glücks dreht sich schnell; die Scherben: Scherben 
bringen Glück; der Löffel: mit einem goldenen Löffel im Mund geboren sein.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die angeführten Phraseologismen zum semantischen Feld „das Glück“ zeu-
gen deutlich von einem engen Zusammenhang zwischen der Sprache und der 
außersprachlichen Wirklichkeit. Die Anzahl der aufgefundenen Phraseologismen 
bestätigt die These, dass „das Glück“ im Leben des Menschen eine große Rolle 
spielt. Man kann die Tendenz beobachten, in allen Lebensbereichen die Spuren 
des Glücks zu sehen und manche Fügungen des Schicksals als Glückszeichen zu 
deuten. Dies ergibt sich einerseits aus den abergläubischen Praktiken, anderer-
seits aus der menschlichen Sehnsucht nach dem glücklichen, harmonischen und 
sorglosen Leben. Man hat es sehr oft mit der Personifi zierung zu tun. Zu den Trä-
gern des Glücks werden verschiedene Elemente der Naturwelt sowie bestimmtes 
Aussehen von menschlichen Körperteilen.
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IST EIN GLÜCKSPILZ UNTER EINEM GLÜCKLICHEN STERN GEBOREN?
NIEMIECKIE FRAZEOLOGIZMY Z LEKSEMEM „GLÜCK“ (SZCZĘŚCIE)

Streszczenie

Artykuł prezentuje przegląd niemieckiej frazeologii z zakresu pola semantycznego 
„szczęście”. Zastosowany został podział dychotomiczny na związki frazeologiczne za-
wierające leksem „szczęście” oraz te, które go nie zawierają, ale poprzez swoje znacze-
nie mieszczą się w zakresie opisywanego pola semantycznego. Na podstawie zebranego 
korpusu dokonano analizy semantycznej wybranych związków frazeologicznych oraz 
opisano tzw. nośniki szczęścia we frazeologii niemieckiej.
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SPRICHWÖRTER UND ANTISPRICHWÖRTER: 
KULTUR UND (ANTI)KULTUR?

1. ZUR KULTURELLEN BINDUNG DER SPRICHWÖRTER

Die Gegenüberstellung ‘Sprichwort und Antisprichwort’ kündigt Überle-
gungen an, die aufs Engste mit der Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung der 
sprachlichen Gemeinschaften zusammenhängen. Folgt man den Auffassungen in 
linguistischen Wörterbüchern und Lexika, erscheinen Sprichwörter bereits da als
spezifi sche, stark sozial geprägte Wortverbindungen: in ihrem festen syntakti-
schen Gewand verbirgt sich jeweils die „lehrhafte Tendenz, die sich auf das prak-
tische Leben bezieht“ und die Aussage des Sprichworts „als ‘Lebensweisheit’ 
empfi ehlt“ (GLÜCK 2000: 685).

Zu einer der „kleinen Formen der Volkspoesie“ erhoben (vgl. BAUSINGER 
1980; BEYER/BEYER 1985), lassen Sprichwörter wie jedes Genre der Folklore 
„alle sprachlichen, geschichtlichen und anderen Eigentümlichkeiten des Volkes“ 
erkennen (PERMJAKOV 1997).

Der durchschnittliche Sprachteilhaber setzt Sprichwörter zuallererst mit 
„Weisheit“ und „Kürze“ gleich (vgl. MIEDER 1999a). 

Auch wenn der Gebrauch von Parömien in der modernen Zeit einer gewis-
sen kulturellen Einengung unterliegt und ihre prinzipielle Anthropozentrik kri-
tisch hinterfragt werden kann (vgl. u. a. UMUROVA 2005; LITOVKINA/MIEDER 2006; 
KOMENDA-EARLE 2006), bildet die kulturelle Gebundenheit eins der wichtigsten 
Elemente der Sprichwörtlichkeit.  Sprichwörter sind 
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Phänomena der Folklore, die in prägnanter künstlerischer Gestalt die Momente 
der Wirklichkeit widerspiegeln (PERMJAKOV 1997)

und der begleitenden sozialen Situation Rechnung tragen, was ihren häufi gen 
Gebrauch und effektive Wirkung sichert:

The meaning of the proverb is made clear only when [...] is given a full account 
of the accompanying social situation, – the reason for its use, its effect, and its 
signifi cance in speech. (FIRTH 1926: 134, nach GRZYBEK 1995)

Die unzähligen Umwandlungen, Variationen, Verballhornungen und Pa-
rodien, denen altüberlieferte Sprichwörter heutzutage in verstärktem Maße1 
unterliegen, stellen sich als einer der besten Indikatoren ihrer kulturellen Bedeut-
samkeit heraus.

2. ANTISPRICHWÖRTER ALS SPRACHLICHE 
UND SOZIALE ERSCHEINUNG

Sprichwörter wecken unerschütterlich den Eindruck, sie wären wahr, weil 
sie prinzipiell auf sehr allgemeine Sachverhalte anspielen und universelle Werte 
ansprechen. So erscheinen sie fortwährend sozial gemäß und zeigen sich kognitiv 
sehr eingängig. Neben den generell zutreffenden Inhalten, sind es zusätzlich die 
sprachlichen und poetischen Mittel wie der Reim, der Rhythmus, die Bildhaftig-
keit, die Metaphorisierung, die Personifi zierung, die ihre Einprägsamkeit stärken.  
Die meisten sprichwörtlichen Aussagen tendieren außerdem noch danach, das 
Spezifi sche, das Auffälligste bis das Paradoxe und Groteske aus der Umgebung 
herauszugreifen und meisterhaft zu pointieren. In ihrer syntaktisch geschlossenen 
Form bauen Sprichwörter auf sehr einfachen logischen Relationen auf, die nicht 
direkt in Beziehung zu partikulären Momenten der Wirklichkeit gesetzt werden. 

Die genannten Umstände ziehen heran, dass Sprichwörter auf bestimmte Si-
tuationen, Ereignisse und Erfahrungen sehr gut passen, sich aber aus denselben 
Gründen nicht als Universalwahrheiten bewähren können. 

Dass es mit der universellen Wahrheit der Sprichwörter nicht stimmen kann, 
beweisen die kontradiktorischen Ausformulierungen der gängigen Sprichwort-

1  Die Zusammenstellung von MIEDER (1998) mit Antisprichwörtern aus modernen deutschen 
Literaturwerken und Medien ergibt, dass im Durchschnitt auf jedes deutsche Sprichwort 25 Ab-
wandlungen kommen, die populärsten deutschsprachigen Sprichwörter weisen bis über 75 abge-
wandelte Belege auf. 



171Sprichwörter und Antisprichwörter ...

formeln selbst, z. B. Das Kleid macht nicht den Mann; Das Kleid macht keinen 
Mönch – Kleider machen Leute; Am Glück ist alles gelegen – Zuviel Glück ist 
Unglück; Jeder ist seines Glückes Schmied – Narren haben das meiste Glück; 
Je weniger Verstand, desto mehr Glück.

Da sich Sprichwörter auf allgemein wichtige und anerkannte Werte berufen, 
wird ihnen die Eigenschaft zugeschrieben, für Aufrechterhaltung und Stabilität 
der Kultur einzustehen (vgl. RUEF 1989: 381).

Bei Antisprichwörtern, die die sprichwörtlichen Ansichten uminterpretie-
ren, kann man in diesem Zusammenhang nicht um die Frage umhin, ob sie von 
ihrer Funktion her Anti-Folklore realisieren und per defi nitionem eine kulturelle 
Gegen- oder Nebenfunktion erfüllen (vgl. RUEF 1989: 381). Während man Sprich-
wörter mit Weisheit zu identifi zieren pfl egt, verbindet man Antisprichwörter mit 
verdrehter Weisheit (vgl. MIEDER 1998).

Antisprichwörter bilden einen Typ von Aphorismen.2 Ganz allgemein aus-
gedrückt, beruhen die Antisprichwörter auf Transformationen oder Parodien von 
Sprichwörtern (vgl. LITOVKINA/MIEDER 2006: 7–8). Die Abwandlung erfolgt durch 
den Austausch von einzelnen Wörtern, Sätzen oder Satzteilen, z. B. Reich und 
reich gesellt sich gern;  Reden ist Blech, Schweigen ist Gold; Wer anderen eine 
Grube gräbt, ist selbst ein Schwein, Zusätze in Wort- oder Satzform, z. B. Der 
Klügere gibt nicht nach; Geld allein macht nicht glücklich, aber es beruhigt die 
Nerven, Kontaminationen mehrerer Sprichwörter oder Sprichwörter und Phraseo-
logismen, z. B. Die Axt im Hause hat Gold im Munde; Wer im Glashaus sitzt, soll 
nicht Eulen nach Athen tragen; Wer hoch steigt, fällt nicht weit vom Stamm, den
Aussageumkehr, z. B. Wer im Glashaus sitzt – muss mit Steinen rechnen; Ende 
gut – alles schlecht; Es ist nicht alles Eigenlob, was stinkt; Glück im Spiel – Geld 
für die Liebe. Die Neubildungen weisen jeweils einen beabsichtigten Bezug zur 
Ausgangsform auf (vgl. MILITZ 2000: 22; MIEDER 1999b: 7).

Wenn das Sprichwort mit seiner prinzipiellen Kürze und Prägnanz kognitiv 
darauf angelegt ist, eine bestimmte gedankliche Tätigkeit zu provozieren (vgl. 
RUEF 1989: 384), bietet das Antisprichwort eine der möglichen Auslegungen des 
eingewöhnten Gedanken, z. B. Ein Mann, ein Wort,  eine Frau – ein Wörterbuch; 
Geld allein macht nicht glücklich, es muss auch einem gehören.

2  Auf die mangelhafte Adäquatheit und Verallgemeinerung des Terminus ‘Antisprichwörter’ 
verweist FLEISCHER (1997, nach OPIŁOWSKI 2006: 237), indem er den okkasionellen Status und die 
sporadische Fixiertheit solcher Modifi kationen im Sprachgebrauch unterstreicht.
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Insofern die Sprichwortaussage um Allgemeingültigkeit bemüht ist, soll 
im Antisprichwort die Allgemeingültigkeit vermieden oder zumindest relativiert 
werden. Inwieweit es bei Sprichwörtern auf die kollektive Schöpfung ankommt, 
ist beim Antisprichwort die schöpferische Individualität im Spiel (vgl. MILITZ 
1987: 30–31; MIEDER 1999b: 9–10), z. B. Arbeit macht Spaß – und Spaß vertrage 
ich nicht; Wer nicht arbeiten will – muss trotzdem essen; Wäre ich ein Apfel, wür-
de ich mich bemühen, weit vom Stamme zu fallen; Jedes Ding hat zwei Seiten? 
– Schon ein simpler Würfel hat deren sechs!

Von sprachlich-technischer Seite kommt das Antisprichwörtliche dadurch 
zustande, dass in die ausgewogene Komposition der Sprichwörter eingegriffen 
wird, z. B. Alles hat ein Ende – nur die Wurst hat zwei; Morgenstunde hat Gold 
im Munde und Blei im Hintern. Ihre Bildhaftigkeit und Metaphorik werden an-
getastet oder gebrochen, die metaphorischen Inhalte beim Wort genommen, z. B. 
Wer anderen eine Grube gräbt, ist Bauarbeiter/Totengräber; Wer im Glashaus 
sitzt, hat immer frische Gurken/Tomaten, die Aussagen ins Gegenteil verkehrt, 
z. B. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu; Kleine Bosheiten erhalten die 
Feindschaft; Glauben Sie ja nicht, wen Sie vor sich haben. 

Der Eingriff wird sehr gerne in Form des Witzes, des Humors oder der Pa-
rodie realisiert. Viele der neuen Formulierungen haben einen ironischen Touch 
oder arbeiten mit gewissen Verfremdungseffekten, z. B. Der Appetit kommt beim 
Essen. Der Hunger kommt von alleine; Arbeit adelt – wir bleiben lieber bürger-
lich; Morgenstunde hat Mundgeruch; Torheit schützt vor dem Alter nicht.

Nicht selten geraten sie bewusst auf die Wege des Paradoxes, z. B. Eigener 
Herd ist aller Laster Anfang; Geteilte Suppe ist halbes Leid und der Redundanz, 
z. B. Ewig währt am längsten; Trauring aber wahr; Fliegen haben kurze Beine; 
Wer anderen eine Grube gräbt, ist Bauarbeiter/Totengräber.

Schlüpfrige oder obszöne Inhaltselemente werden nicht gemieden, z. B. 
Reinlichkeit ist das halbe Leben. Schweinerei das ganze; Morgenstunde hat 
Mundgeruch; Wes’ der Magen voll ist, des’ läuft das Maul über; Reden ist Silber, 
Geigen ist Gold. 

Die Sprichwörterweisheit wird in Antisprichwörtern den neuen Lebensver-
hältnissen angepasst. Die Thematik der Antisprichwörter ist sozial so differen-
ziert wie möglich. In ihrer Vielfalt gleicht sie dem weiten Umfang der traditio-
nell sprichwörtlicher Themen: von psychischen und geistigen Veranlagungen 
des Menschen über soziale Phänomene bis wissenschaftliche Fragestellungen, 
Beispiele:  Was lange gärt, wird endlich Wut; Der Klügere gibt nicht nach; Tadel 



173Sprichwörter und Antisprichwörter ...

verpfl ichtet; Der Mensch denkt, die Menschin lenkt; Irren ist männlich; Eine Frau 
ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad; Hab die Sonne im Herzen und Erdgas 
im Sinn.

In dieser Hinsicht sei also nur eingeschränkt der Ansicht zuzustimmen, dass 
Aussagen über Bereiche des täglichen Lebens eine Domäne der traditionellen 
Sprichwörter verblieben, die Antisprichwörter sich dagegen eher dem soziokul-
turellen Raum zuwenden würden (vgl. MILITZ 2000: 25). Zahlreiche Beispiele 
bezeugen die Allgemeinanwesenheit der aphoristischen Formulierungen, auch in 
den alltäglichsten und profanen Lebenssphären: Aller Unfug ist schwer; Arbeit ist 
aller Laster Anfang; Morgenstunde ist ungesund; Müßiggang hat Gold im Mund; 
Steter Tropfen höhlt die Leber; Misstrauen ist besser als Vertrauen; In der aller-
höchsten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot; Hummer ist der beste Koch; 
Viele Wege führen ins Defi zit. 

Durch die Aufmerksamkeit, die modernen Bereichen wie Medien, Technik, 
Umweltschutz, Finanzen geschenkt wird, werden Antisprichwörter der Aufgabe 
gewachsen, neue Verhältnisse zu schildern und Verbindung mit der modernen 
Welt herzustellen, z. B. Wer nicht hören will, muss fernsehen; Der Mensch denkt, 
der Computer lenkt; Man soll den Flug nicht vor der Landung loben; In der 
Nacht sind alle Ampeln grün; Wo gebaut wird, da sterben Bäume; Der Abfall 
fällt nicht weit vom Auto; Der Scheck heiligt die Mittel; Geld allein macht nicht 
glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Beteiligungen, Gold, Immobilien und 
Wertpapiere dazu. 

In den Interessenfokus gelangen neue Elemente des sozialen und kulturellen 
Lebens, z. B. Hauptsache, man ist gesund und Frau hat Arbeit; Wer A sagt, muss 
auch -limente sagen; Ein Test sagt mehr als tausend Worte; Der Student geht so 
lange zur Mensa bis er bricht.

Zum Ausdruck kommen neue sozial-kulturelle Werte, z. B. Wie man sich füt-
tert, so wiegt man; Was rostet, das kostet; Liebe geht durch den Wagen; Hab die 
Sonne im Herzen und Erdgas im Sinn, sehr häufi g Aufl ockerungen der sozialen 
Normen, z. B. Gelegenheit macht Liebe; Alte Liebe kostet nicht.

Die wichtigste Aufgabe der Antisprichwörter bleibt, zu Deutungen und 
Neudeutungen der traditionellen Weisheiten zu leiten und das Wertesystem in 
aktuellen Verhältnissen umdenken zu lassen.

Nicht zuletzt wollen Antisprichwörter Aufmerksamkeit erregen. Und sie 
lassen sich mindestens aus zwei Gründen nicht übersehen: zum einen fallen sie 
wegen ihrer stilistischen Originalität und Attraktivität auf, zum anderen prägen 
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sie sich leicht ein, weil sie sich auf tradierte Muster stützen. Es ist kein Zufall, 
dass Antisprichwörter gängige Marktware geworden sind, beliebiges Material für 
Witzkalenderautoren, Graffi tischreiber und Sprücheklopfer. 

Allerdings nicht nur. Das Antisprichwort hat sehr lange und gut geschriebene 
Tradition. Um das Schreiben und Sammeln von Aphorismen und Antisprichwör-
tern haben sich solche Autoren und Herausgeber bekannt gemacht – um an dieser 
Stelle die wichtigsten für die deutsche Sprache zu nennen – wie Werner Mitsch, 
Gerhard Uhlenbruck, Ralf Bülow, Werner Ehrenforth, Claudia Glismann, Ron 
Kritzfeld, Markus Ronner, Eduard Moriz, Rudolf Rolfs, Klaus Sochatzy, Žarko 
Petan. Reinterpretationen tradierter Sprichwörter fi nden die Leser bei deutschen 
Klassikern und Schriftstellern seit Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, 
Theodor Fontane über Thomas Mann, Alfred Döblin, Bertold Brecht, Gerhard 
Hauptmann, Carl Zuckmayer, Johannes Bobrowski, Erwin Strittmatter bis Gün-
ter Grass, Heiner Müller, Martin Walser, Christa Wolf, Elfriede Jelinek. Dies gilt 
auch für philosophische Überlegungen von Immanuel Kant, Novalis, Friedrich 
Nietsche, Theodor Adorno, Ludwig Marcuse u. a. (vgl. MIEDER 1989, 1998). 

Verbindungen der Sprichwortumwandlungen zur Kultur scheinen klar auf 
der Hand zu liegen. Zum einen stützen sich Antisprichwörter auf gut tradierte 
Strukturen und Inhaltselemente der altüberlieferten Sprichwörter, zum anderen 
weisen sie Tradition als eigene Textsorte auf. Schließlich zeigen sie eine hohe 
soziale Empfi ndlichkeit und was damit zusammenhängt und in dem Kontext von 
besonderem Belang ist, können Antisprichwörter zu neuen, eigenständigen Spri-
chwörtern werden (vgl. MIEDER 1998: VIII). Sie bieten auch sehr gutes Material 
für Entlehnungen von internationalem Umfang (vgl. LITOVKINA/MIEDER 2006: 
9–11).

Neues Interesse gewinnen Antisprichwörter derzeit nicht zuletzt im Lichte 
der Untersuchungen zur sprachlichen Formelhaftigkeit und zur Intertextualität 
(vgl. UMUROVA 2005; OPIŁOWSKI 2006). Sprachliche Kommunikation zeigt sich 
zu einem beachtlichen Grad von Sprachmustern abhängig, darunter von traditio-
nellen Sprachmustern wie Sprichwörter (vgl. MIEDER 1987: 9; SABBAN 1991: 96). 
Gerade die Formelhaftigkeit der Sprichwörter ist der entscheidende Faktor, der 
Antisprichwörter verursacht (vgl. UMUROVA 2005: 60).

Kulturgeschichtlich werden Antisprichwörter als eine moderne Form des 
Gebrauchs von Sprichwörtern angesehen (vgl. MIEDER 1983: XIII, 2004: 422–
426). Da, wo alte Sprichwörter mit den neuen Situationen nicht mehr konfron-
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tiert werden können, konfrontiert man das von ihnen propagierte Wertesystem 
und ihre altväterliche Moral mit gesundem Humor oder beißender Satire (vgl. 
MIEDER 1998: VI). Wenn bestens bekannte Sprichwörter mit ihren traditionellen 
(Teil)wahrheiten allzu selbstverständlich, hohl oder blass geworden sind, lassen 
sie sich durch antisprichwörtliche Manöver etwas restituieren (vgl. RUEF 1989: 
384). Und wenn auch Antisprichwörter Ausbruchsmöglichkeiten aus dem seit 
lange akzeptierten sozialkulturellen System bieten, ist es ein sozial anerkannter 
und durch lange Tradition bestätigter Aufbruch. Das kulturell Neue, bzw. das 
Antikulturelle gehört doch unerlässlich zum Kultursystem als eine kreative Kom-
ponente (vgl. ebd.).

3. ZUM BEGRIFF DER KULTUR ALS SCHLUSSFOLGERUNG

Das aus dem Dargestellten gezogene Fazit kann als eine Anregung zu einer 
Auseinandersetzung mit der weiten Problematik der Kultur angesehen werden. 
Wenn man von Kultur und Antikultur spricht, kann man der Frage nicht widerste-
hen, was für die gegebene Kultur als ‘normal’ gilt. Auf die Frage ergibt sich eine 
ganz einfache und sehr einleuchtende Antwort: als ‘normal’ gelten diejenigen 
kulturellen Elemente und Mechanismen (Regeln, Verfahren, Schemata), die all-
gemein anerkannt werden, als Konsens bestehen, beim Bewerten und Hierarchi-
sieren anderer Elemente gebraucht werden. Da ‘normale’ Bestandteile des kultu-
rellen Systems stillschweigend akzeptiert werden, stellen wir keine Refl exionen 
über sie an (vgl. FLEISCHER 2004: 27–28).

Anerkennung der geltenden Kulturelemente erfolgt ohne förmliche, offi ziel-
le Abmachung. Das System der Kultur manifestiert sich in Aussagen, Meinun-
gen, Einstellungen. Die Manifestationen können kollektiven und kulturrelevanten 
Charakter haben und dann ist ihre Kenntnis zum Funktionieren in dieser Kultur 
unabdingbar (so z. B. Symbole) oder auch als individuelle Aussagen funktio-
nieren (FLEISCHER 2004: 15). Zum einen entscheiden von der Kultur bestehende 
Schemata, gemeinsame Überzeugungen, Einstellungen und kulturelle Zeichen, 
zum anderen – die Veränderlichkeit der Situationen, die Anwesenheit von indivi-
duellen Beiträgen, individuellen Kodifi kationen und Auswahlmöglichkeiten (vgl. 
MICELI 1991: 156). 

Wie für die Kategorie ‘kultureller Fremdheit’ feststellt wird (LEWICKI 2002: 
48), ist die menschliche Erkenntnis zwischen zwei Polen erstreckt: zwischen dem 
Streben nach Sicherheit (darunter kommunikativer, verbaler Sicherheit, z. B. 
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in Form von gut bekannten Mikrotexten, die bewährte Sprachverhalten in typi-
schen kommunikativen Situationen darstellen) und dem Interesse nach Neuem, 
was sich von dem Alltäglichen und Vertrauten unterscheidet. 

Kultur kann als ein Komplex von standarisierten Verhalten und zugleich 
ihren jeweiligen Realisierungen angesprochen werden. Zum einen stellt die Kul-
tur ihren Angehörigen Erfahrungen und Muster zur Verfügung, die wiederholt 
und verfeinert werden können, zum anderen ist sie durch einzelne kommunikati-
ve Handlungen zugänglich (vgl. ALTMAYER 2004: 166–167; POSNER 1991: 64–67).
Die Kollektivität des kulturellen Wissens, die auf bestehenden Mustern und 
Wissensschemata beruht, soll man auch durch Bezug auf die einzelnen kul -
turellen Handlungen, also auf die Handlungen der einzelnen ‘semiotischen Texte’ 
zu verstehen versuchen, auch wenn eine Auseinandersetzung mit vielen unters-
chiedlichen, sogar widersprüchlichen Texten voraussetzt wird (vgl. ALTMAYER 
2004: 166). 

Die Kultur an sich ist ein Bündel von Mechanismen und Prinzipien, der 
in mehreren Subsystemen zum Vorschein kommt: Kulturgruppen, Subkulturen, 
Kulturen der Individuen und Interkulturen (FLEISCHER 2004: 15–19).

Kulturell relevante Ereignisse müssen keine direkten Entsprechungen in der 
Wirklichkeit haben (wie z. B. die Berliner-Mauer, die französische Revolution). 
Sie können einen ausschließlich kulturellen Charakter tragen (z. B. die Romantik, 
das 20. Jahrhundert, Neujahr, Ostern). Der zweite Typ von Ereignissen untersche-
idet sich von dem ersten dadurch, dass er länger im Entstehen begriffen wird, län-
ger aktualisiert und modifi ziert wird. Das Unterscheidende ist hier der Zeitfaktor: 
der erste Typ stellt ein kulturelles Objekt, der zweite – einen kulturellen Prozess 
dar (FLEISCHER 2004: 44).

Ereignisse der Kultur gewinnen ihre Bedeutung in der Dynamik der Kom-
munikation. Die Kommunikation entscheidet von ihrer Anwesenheit in unseren 
Vorstellungen, Überzeugungen, Einstellungen. Jedes Faktum der Umgebung 
muss von dem Kultursystem eingeordnet werden (vgl. MICELI 1991: 160). 

Nimmt man die Textsorte und literarische Gattung ‘Sprichwort’ zum 
Ausgangspunkt der Refl exion, illustrieren Antisprichwörter meistens nur eine der 
möglichen Interpretationen von sehr gewichtigen doch sehr generellen kulturel-
len Richtlinien. Am sprachlichen Material der Antisprichwörter werden oft Inhal-
te und Ereignisse sichtbar, die sich als Intensivierungen oder Zuspitzungen man-
cher gesellschaftlichen Probleme interpretieren lassen (so z. B. die Themenkreise 
‘Arbeit’, ‘Umweltschutz’, Tendenz zur Aufl ockerung gesellschaftlicher Normen 
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bis Vernachlässigung moralischer Werte). Ein anderes und wohl eines tieferen 
Nachdenkens wertes Problem wäre in diesem Zusammenhang, ob die Impulse zu 
solchen Fragestellungen dem zentralen Bereich des Kultursystems oder seinen 
peripheren Bereichen wie Subkulturen oder individuellen Kulturen zuzurechnen 
wären und inwieweit sie dann unter Umständen Chancen hätten, das Zentralkul-
turelle mit der Zeit zu verkörpern. 
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PRZYSŁOWIA I ANTYPRZYSŁOWIA:
KULTURA I (ANTY)KULTURA?

Streszczenie

Antyprzysłowia są grupą aforyzmów wykazujących bezpośrednie powiązania 
z formami i treściami przysłów. Powstają na drodze transformacji zdań przysłowiowych, 
poprzez różnorakie postaci humoru, ironii, parodii, interpretację dosłowną i tzw. efekty 
wyobcowania.

O ile przysłowia zwykło się identyfi kować z „mądrościami ludowymi”, anty-
przysłowia uważa się za „prawdy przekręcone”.

Okazuje się, że antyprzysłowia mają długą tradycję zarówno jako rodzaj tekstu, 
jak i zabieg literacki, ich treści zaś stanowią barometr życia kulturalnego i społecznego. 
Ocenę wartości kulturowej antyprzysłów ułatwia rozważenie samego zagadnienia kul-
tury i form jej realizacji.
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FREMDSPRACHLICHE INTRAKANÄLE 
UND IHRE FUNKTIONEN

Jede (fremd-)sprachliche Aufnahme von Informationen sowie auch jede 
Erzeugung von (fremd-)sprachlichen Informationen endet und beginnt im 
menschlichen Sprachzentrum, wo sie nach den festgelegten Gesetzmäßigkeiten 
bezüglich der bestimmten Strukturen dekodiert oder kodiert werden (können). 

Analysiert man die Aneignung einer (Fremd-)Sprache von Anbeginn an, so 
sind ihre Lernenden zuerst immer als Empfänger zu betrachten, die die ihnen 
übermittelten Sprachsignale entschlüsseln müssen, um sie verstehen sowie auch 
auf entsprechende Weise speichern zu können (vgl. dazu BURKART 1983: 23). 
Während dieses Vorgangs wird allmählich das (fremd-)sprachliche Zentrum im 
Gedächtnis des Lernenden aufgebaut, das aus den einzelnen Strukturen der emp-
fangenen Informationen gebildet wird und sich des Weiteren so entwickelt, dass 
es rezeptive Leistungen in Bezug auf die im Sprachspeicher herausgebildeten 
Strukturen vollbringen kann (SZCZODROWSKI 2004b und 2005a). Diese Leistungen 
verstehen sich als Fähigkeiten des rezeptiv funktionierenden fremdsprachlichen 
Speicher-Mechanismus.

Bevor die Sprachsignale ins Gedächtnis gelangen, werden sie von den Re-
zeptoren des Lernenden aufgenommen, dort auf phonetisch-phonematische oder 
graphisch-graphematische Art verarbeitet, d.h. diskriminiert und durch den neu-
ronalen Kanal ins Gedächtnis weitergeleitet, wo sie semantisch-grammatisch ent-
schlüsselt werden; diese Vorgänge gehören zu den Basisprozessen der (fremd-) 
sprachlichen Kommunikation (BAACKE 1973: 242).
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Wie aus der obigen Feststellung hervorgeht, hat man es im Fremdsprachen-
unterricht mit zwei Formen der Sprachsubstanz zu tun, und zwar:
1) mit der lautlichen, die aufgrund und mittels der phonetisch-phonematischen 

Strukturen erzeugt, übermittelt und empfangen wird, sowie 
2) mit der schriftlichen, die aufgrund und mittels der graphisch-graphema -

tischen Strukturen produziert, übertragen und aufgenommen wird. 
Bei einer solchen Unterscheidung der Sprachsubstanz, müssen verständli-

cherweise zwei Rezeptoren genannt werden, die jede Sprachsubstanz getrennt 
aufnehmen können. Die lautlichen Sprachsignale werden durch die Ohren, die 
graphischen dagegen durch die Augen rezipiert. 

Die Rezeptoren der Sprachsignale sind, was stark betont werden soll, teil-
weise Vorrichtungen des (fremd-)sprachlichen (Speicher-)Mechanismus, der ge-
rade während der Aufnahme der Sprachsignale gebildet wird oder bereits schon 
so konstruiert ist, dass er rezeptiv oder reproduktiv sowie auch produktiv funk-
tionieren kann. 

Bei näherer Betrachtung der beiden Rezeptorentätigkeiten einerseits und der 
Aufbau-, Ausbau- und Weiterausbauprozesse des (fremd-)sprachlichen Speicher-
Mechanismus andererseits wird immer wieder deutlich, dass diese Prozesse einer 
direkten Verbindung bedürfen. Ihr Verbindungsglied bilden die Intrakanäle, durch 
die die in den Rezeptoren verarbeiteten phonetisch-phonematischen oder graphisch-
graphematischen Strukturen ins Gedächtnis (= ins Sprachzentrum) übertragen wer-
den. Die Intrakanäle sind also direkte Koppelungen zwischen den (fremd-)sprachli-
chen Empfangsorganen und dem Gedächtnis (= Sprachzentrum); sie funktionieren 
auf der auditiv-visuell-neuronal-kognitiven Ebene, wobei der auditive oder der 
visuelle Prozess in dem entsprechenden Rezeptor abläuft, der kognitive im Ge-
dächtnis (= im Sprachzentrum) und der neuronale bildet die Verbindungs- sowie 
die Übertragungsstrecke zwischen diesen beiden erwähnten Vorgängen. 

Wenn man nicht nur im Unterricht, sondern auch in jeder sprachlichen Kom-
munikation die in die Empfangsorgane einkommenden Sprachsignale analysiert, 
dann muss unbedingt hinzugefügt werden, dass die in den Rezeptoren existie-
renden Signale als veränderliche Substanzformen des gleichen Inhalts betrachtet 
werden, die von anderen Substanzformen selbstverständlich mit dem gleichen 
Inhalt abhängig sind. 

Die auditiven Rezeptoren empfangen die Sprachsignale aufgrund der akus-
tischen Sprachsignale, dagegen die visuellen Rezeptoren rezipieren die Sprach-
signale aufgrund der optischen Sprachsignale; beide Arten dieser Signale werden 
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durch die interindividuellen (akustischen oder optischen) Kanäle, die die arti-
kulatorischen oder motorischen Effektoren des Senders mit den auditiven oder 
visuellen Rezeptoren des Empfängers direkt verbinden, übertragen. 

Aus den angestellten Überlegungen ergeben sich folgende Schlussfolge-
rungen in Bezug auf das Funktionieren der fremdsprachlichen Intrakanäle, die im 
Empfänger/Lernenden situiert sind:
1. der auditiv-neuronale Intrakanal empfängt im Bereich der auditiven Rezepto-

ren die lautsprachliche Substanz;
2. der visuell-neuronale Intrakanal nimmt im Bereich der visuellen Rezeptoren 

die schriftsprachliche Substanz auf;
3. der auditiv-neuronale Intrakanal überträgt die in den auditiven Rezeptoren

verarbeitete lautsprachliche Substanz in Form von phonetisch-phonema-
tischen Strukturen ins Gedächtnis (= ins Sprachzentrum);

4. der visuell-neuronale Intrakanal leitet die in den visuellen Rezeptoren verar-
beitete schriftsprachliche Substanz in Form von graphisch-graphematischen 
Strukturen ins Gedächtnis (= ins Sprachzentrum) weiter (mehr dazu SZCZO-
DROWSKI 2005b: 87–93).

Die bereits zusammengestellten Funktionen der fremdsprachlichen Intra-
kanäle verstehen sich als Aufgaben innerhalb des direkten Übertragungsprozes-
ses von Sprachsignalen. Die nächsten (indirekten) Funktionen ergeben sich aus 
der semantisch-grammatischen Verarbeitung der ins Gedächtnis (= ins Sprach-
zentrum) einfl ießenden Sprachsignale, wo sie auf kognitive Weise semantisch-
grammatisch entschlüsselt, verarbeitet und folgendermaßen gespeichert werden:
1. die lautsprachlichen Sprachsignale hinterlassen im Gedächtnis (= im Sprach-

zentrum) ihre entsprechenden Wortmatrizen in Form von Sprechsprachmatri-
zen, die aus phonetisch-phonematischen, semantischen und grammatischen 
Strukturen bestehen;

2. die schriftsprachlichen Sprachsignale hinterlassen im Gedächtnis (= im Sprach-
zentrum) ihre entsprechenden Wortmatrizen in Form von Schreibsprachmatri-
zen, die aus graphisch-graphematischen, semantischen und grammatischen 
Strukturen bestehen (vgl. dazu ausführlicher ZABROCKI 1975: 42–52).

Die eben aufgelisteten Prozesse (s. 1. und 2.) beziehen sich auf die se-
mantisch-grammatische Verarbeitung sowohl der lautsprachlichen als auch der 
schriftsprachlichen Signale, wobei ihre Speicherung in zwei Sprachsubstanz-
formen stattfi ndet, d.h. es werden entweder Sprechsprachmatrizen (Pkt. 1.) oder 
Schreibsprachmatrizen (Pkt. 2.) herausgebildet. Sind diese Sprech- oder Schreib-
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sprachmatrizen schon konstruiert, so werden sie während der Informations-
Dekodierung vom/im Empfänger nur abgerufen.

Welche Verbindungsstrecke der auditiv-neuronale und der visuell-neuronale 
Intrakanal während der Übertragung der lautlichen oder der schriftlichen Sprach-
signale hat, zeigen die zwei schematischen Darstellungen (Abb. 1 und 2):

Abb. 1: Auditiv-neuronaler Intrakanal und seine Funktionen im Fremdsprachenlernenden 

Abb. 2: Visuell-neuronaler Intrakanal und seine Funktionen im Fremdsprachenlernenden 
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Aber sehr oft werden im Fremdsprachenunterricht parallel zwei Sprach-
substanzformen übermittelt, empfangen und dekodiert, was duale Aus- und 
Nachwirkungen in den Lernenden auslöst. Es ist deshalb gerechtfertigt, weil 
den Lernenden die Lehr-Lern-Bücher/Werke im Unterricht zur Verfügung ste-
hen, wo schriftsprachliche Informationen verschiedener Art fi xiert sind, die wäh-
rend der Unterrichtsstunde(n) häufi g so lautlich reproduziert werden, dass sich 
den Lernenden die Möglichkeiten bieten, die zu erlernenden fremdsprachlichen 
Strukturen zweifach zu rezipieren, und zwar durch den akustisch-auditiven und 
durch den optisch-visuellen Kanal (vgl. dazu SZCZODROWSKI 2002: 668 ff., 2004a: 
263 f.). Diesen doppelten (lautlichen und graphischen) Sender sowie die duale 
Übertragung und Dekodierung von lautsprachlichen und schriftsprachlichen 
Signalen kann man wie folgt darstellen:

Abb. 3: Visuell-neuronaler und auditiv-neuronaler Intrakanal und ihre Funktionen im 
Fremdsprachenlernenden 
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Was die semantisch-grammatische Verarbeitung der dekodierten Wörter an-
belangt, so werden sie im Fremdsprachenunterricht vor allem als einzelne Au-
tosemantika oder als feste Teile bestimmter Wortsyntagmen wie auch als neue 
grammatische Struktur(en) der schon bekannten Wörter dargestellt und gespei-
chert. Wo, d. h. in welchem Gedächtnistyp, die semantisch-grammatischen Wort-
matrizen gespeichert werden sowie über welche rezeptiven oder (re-)produktiven 
Fähigkeiten und Fertigkeiten sie verfügen, bleibt vorerst eine wichtige, offene 
Frage, weil diese Leistungen durch viele sprachliche und nicht-sprachliche Infor-
mationen und ebenso durch subjektive und objektive Faktoren bedingt werden. 

Wir haben den Beitrag mit Überlegungen begonnen, welche die Funktionen 
der Intrakanäle des fremdsprachlichen Empfängers/Lernenden berücksichtigen. 
Die folgenden Erörterungen betreffen den Fremdsprachenlernenden, dessen 
fremdsprachlicher Speicher-Mechanismus über produktive Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten verfügt, die es ihm ermöglichen, im Bereich der beherrschten Strukturen 
lautsprachlich und schriftsprachlich zu handeln. Solch einen Lernenden, der sich 
für die rezeptive und produktive Teilnahme an der lautlichen und schriftlichen 
Kommunikation einen genügenden Wortschatz und eine ausreichende Anzahl 
grammatischer Strukturen angeeignet hat, und imstande ist, mit diesen erlernten 
Strukturen zu operieren, kann man schon als Fremdsprachenträger und -benut-
zer betrachten. Diese Tatsache erlaubt ebenso, die Funktionen der Intrakanäle im 
Sender zu analysieren, der immer noch am Fremdsprachenunterricht teilnimmt, 
aber auch fähig ist, in bestimmten Bereichen des Wortschatzes und der Gramma-
tik selbst lautsprachlich und schriftsprachlich rezeptiv sowie produktiv zu han-
deln.

Die Intrakanäle des Fremdsprachenlernenden, der als Sender (= Sprecher 
oder Schreiber) fungiert, verbinden den fremdsprachlichen Speicher-Mechanis-
mus mit den artikulatorischen oder motorischen Effektoren. 

Im Sprechakt werden die für die Aussage(n) benötigten Sprechsprachma-
trizen im fremdsprachlichen Speicher-Mechanismus dynamisiert, wodurch die 
entsprechenden Wortstrukturen abgerufen und syntagmatisch-syntaktisch ange-
ordnet werden (vgl. auch NERLICKI 2004: 150 ff.). Aufgrund der syntagmatisch-
syntaktischen Zusammensetzung der einzelnen Wortstrukturen entstehen die sog. 
inneren Informationen der zu kodierenden Aussage in Form von Nervenimpul-
sen, die durch den neuronal-artikulatorischen Intrakanal auf die Artikulationsor-
gane übertragen werden, wo die inneren Informationen phonetisch-phonematisch 
realisiert werden (siehe Abb. 4):
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Abb. 4: Neuronal-artikulatorischer Intrakanal und seine Funktionen im Fremdsprachen-
lernenden 

Formuliert der Sender seine Kommunikationsabsicht schriftlich, so reakti-
viert er im fremdsprachlichen Speicher-Mechanismus die für die Gestaltung des 
Textes benötigten Schreibsprachmatrizen, die gleichzeitig die entsprechenden 
Wortstrukturen abrufen und sie in syntagmatische und syntaktische Konstruk-
tionen einfügen. Diese fertigen inneren Satz(teil)konstruktionen in Form von 
Nervenimpulsen werden durch den neuronal-motorischen Intrakanal auf die Fin-
germuskeln übertragen, wodurch die graphisch-graphematischen Strukturen der 
einzelnen Wörter auf einer Unterlage aufgezeichnet werden (siehe Abb. 5):

Auf die mögliche doppelte, d. h. mündliche und parallel schriftliche Kodie-
rung von (fremd-)sprachlichen Informationen, gehen wir nicht ein, weil sie nicht 
so oft im Fremdsprachenunterricht vorkommt.

Die Funktionen der Sender-Intrakanäle sind verantwortlich für die 
Übertragung der im fremdsprachlichen Speicher-Mechanismus generierten 
Satz(teil)konstruktionen auf die bestimmten Effektoren, wo akustisch-auditive 
oder optisch-visuelle Elemente der Sprachstrukturen erzeugt werden.

In allen Fällen der (fremd-)sprachlichen Kommunikation, wo der Kommu-
nikationspartner als Empfänger oder Sender tätig ist, dienen die Intrakanäle als 
funktionelle Leitungseinrichtungen für die Übertragung der zu entschlüsselnden 
(zu dekodierenden) Informationen einerseits und der zu verschlüsselnden (zu ko-
dierenden) andererseits. Da die Leitungseinrichtungen für die Übertragung von 
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Informationen auf bestimmte(n) Kommunikationsteilnehmer hinzielen, können
sie auch ihre Richtung ändern, und zwar je nachdem, ob der Kommunikations-
teilnehmer als Sender oder als Empfänger fungiert. 

Abb. 5: Neuronal-motorischer Intrakanal und seine Funktionen im Fremdsprachenlernen-
den 

Die zwei Richtungen der Leitungseinrichtungen der Informationsübertra-
gung sowie die zahlreichen Möglichkeiten der Kommunikationspartner in Bezug 
auf ihre erfolgreiche (De-)Kodierung und Übermittlung von (nicht-)sprachlichen 
Informationen verursachen, dass die Leitungseinrichtungen von persönlichem 
Leitvermögen des konkreten Kommunikationsteilnehmers sowie von der Kapazi-
tät seines aktivierten Intrakanals abhängen, was natürlicherweise zu unterschied-
lichem Leitwert der einzelnen kodierten und dekodierten Informationen führt.
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OBCOJĘZYCZNE INTRAKANAŁY I ICH FUNKCJE

Streszczenie

Analizując procesy uczenia się i opanowywania języków obcych, należy określić 
istotę i funkcje kanałów intraindywidualnych, przez które są przekazywane percypowane 
sygnały obcojęzyczne do magazynu-mechanizmu odbiorcy, a także przenoszone gene-
rowane w tymże urządzeniu informacje do odpowiednich efektorów nadawcy.

W odbiorcy od receptorów do magazynu-mechanizmu funkcjonują dwa intrakanały: 
(1) intraindywidualny kanał audytywno-neuronowy dla sygnałów języka mówionego 
oraz (2) intraindywidualny kanał wizualno-neuronowy dla sygnałów języka pisanego. 

Podczas kodowania informacji obcojęzycznych przez nadawcę działają dwa 
intrakanały od magazynu-mechanizmu do efektorów: (1) intraindywidualny kanał neu-
ronowo-artykulacyjny w komunikacji fonicznej oraz (2) intraindywidualny kanał neu-
ronowo-motoryczny w komunikacji grafi cznej. 
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Ponadto istnieje także możliwość równoległego funkcjonowania dwóch kanałów 
intraindywidualnych, zarówno w trakcie dekodowania, jak i kodowania obcojęzycznych 
informacji w szkolnych warunkach uczenia się języków obcych.
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ZUM SPONTANEN ERWERB DER GRAMMATIK DES DEUTSCHEN1:
DAS LEXIKALISCHE KONZEPT VON CLAHSEN

1. ZUM BEGRIFF SPRACHERWERB

Der Begriff ‘Spracherwerb’ ist nicht eindeutig defi niert und er umfasst fol-
gende Erscheinungen: (1) den ungesteuerten Erstspracherwerb im engen Sinne, 
(2) den ungesteuerten Zweit- oder Mehrsprachenerwerb, (3) den gesteuerten 
Spracherwerb, (4) den therapeutisch gesteuerten Erstspracherwerb (vgl. BUSS-
MANN 20023: 620; zum Überblick vgl. VATER 20024: 236, KLEIN 19923: 15; zum 
Erwerb der Grammatik vgl. RAMGE 19752, OKSAAR 19802, SZAGUN 19914, 1996, 
HÖRMANN 19913, WODE 1993, CLAHSEN 1982, 1988, 1999, WEISSENBORN 2000).

Beim ungesteuerten Spracherwerb (1) handelt es sich um einen spontanen 
Prozess, der in der frühen Kindheit unbewusst abläuft und in einem bestimmten 
Zeitraum abgeschlossen ist. Der natürliche Prozess ist jeweils von der Sprachge-
meinschaft des Kindes abhängig, in der es aufwächst. Das Sprachmaterial, das das 
Kind am Alltag hört, ist zufällig, nicht geordnet und enthält häufi g abgebrochene 
oder nicht vollständige Sätze. Das Kind kann in zwei oder mehreren Sprach-
gemeinschaften aufwachsen, so dass es zwei oder mehrere Sprachen/Dialekte 
(2) im Laufe eines natürlichen Prozesses erwirbt. Der gesteuerte Spracherwerb 
(3) ist didaktisch orientiert. Das Sprachmaterial, das dem Lerner präsentiert wird, 
ist geordnet. Sprachstrukturen und Wortschatz sind gemäß dem Schwierigkeits-
grad eingestuft. Der therapeutisch gesteuerte Erstspracherwerb ist mit Sprachent-

1 ‘Spontan’ wird synonymisch mit ‘natürlich’ und ‘ungesteuert’ verwendet.
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wicklungsstörungen verbunden (z. B. angeborene Schädigungen, Behinderungen 
infolge der Blindheit oder Gehörlosigkeit u. ä.).

2. THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
DES SPONTANEN SPRACHERWERBS

Zum Gegenstand lebhafter Diskussionen in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts wurde der ungesteuerte Erstspracherwerb. Grundlegend für die 
behavioristische Theorie war der Ansatz von Skinner (1957). Skinner hat ange-
nommen, dass das Lernen durch Verknüpfungen zwischen Reiz und Reaktion 
(Stimulus-Response) bedingt ist. Die Verknüpfungen können verstärkt oder ab-
geschwächt sein. In dem behavioristischen Ansatz wird das Sprechen im Verlauf 
der Kommunikation als verbales Verhalten defi niert. Der Spracherwerb wird de-
mentsprechend durch eine Reihe von Verstärkungen gestaltet (stimulus, response 
und reinforcement). Der Behaviorismus nutzt bei der Beschreibung des verbalen 
Verhaltens des Menschen die früheren Untersuchungen der Relation Stimulus 
– Response in der Tierwelt. Erkenntnisse dieser Untersuchungen wurden in SKIN-
NER 1957 verallgemeinert. Das behavioristische Konzept des Lernens wird von
CHOMSKY (1959) kritisiert und seine Kritik bildet die Grundlage des nativis -
tischen Programms. Die Grundannahme des Nativismus ist eine biologische Aus-
stattung des Menschen, die ihm ermöglicht, die Sprache in seiner frühen Kindheit 
aufgrund von in seiner Umgebung gehörten Texten, ohne Korrekturen und ohne 
negative Evidenz zu erwerben. Der angenommene Lernmechanismus – Langua-
ge Acquisition Device – ist nach diesen Hypothesen nur in einem begrenzten Zeit-
raum produktiv und wird nach der Pubertät schwächer2 (vgl. LENNEBERG 1967).

Eine Alternative zu nativistischen Annahmen über den Spracherwerb bildet 
die Theorie von Piaget. Die langjährigen Untersuchungen von Piaget betrafen 
die kognitive Entwicklung des Menschen. Piaget unterscheidet vier Hauptstadien 
der kognitiven Entwicklung: (1) die senso-motorische Periode – ca. 0–2 Jahre, 
(2) die präoperationale Periode – ca. 2–7 Jahre, (3) die Periode der konkreten 
Operationen – ca. 7–11 Jahre, (4) die Periode der formalen Operationen – ca. 
11–15 Jahre. In jeder Periode erwirbt das Kind neue Fähigkeiten: (1) Raum, Zeit 
und Gegenständlichkeit entwickeln sich zu einer eigenen unabhängigen Dimen-
sion. (2) Das Kind erwirbt die Symbolmanipulation, die aber immer konkreter 

2 Die Untersuchungen in Birdsong (1999) zeigen, dass Erwachsene immer noch fähig sind, im 
Laufe des Zweitspracherwerbs fl ießend zu sprechen.
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und direkter Natur ist. (3) Folgende Fähigkeiten entwickeln sich in dieser Phase: 
Klassifi kationen, Serialisierungen, Sortierungen; das Kind erwirbt die Begriffe
von Zahl, Gewicht, Volumen und Substanz. (4) In dieser Periode beginnt das mathe - 
matische und deduktive Denken (vgl. FANSELOW/FELIX 1987, Bd. 1: 162–163). 
Piaget versucht, die Entwicklung der Intelligenz als einen Zyklus darzustellen, in 
dem Stimulus, Anpassung und Modifi kation (Zuwachs kognitiver Fähigkeiten) 
interagieren: 

Der Organismus ist ein System von physikalischen und chemischen 
Umwandlungsprozessen, die sich in ständiger Interaktion mit der Umwelt 
gegenseitig erzeugen. Es seien a, b, c usw. die Elemente dieses organisierten 
Ganzen und x, y, z usw. die entsprechenden Elemente des umgebenden Milieus, 
dann ergibt sich folgendes Organisationsschema:
(1) a + x  b
(2) b + y  c
(3) c + z  a
[…] Die Organisationselemente a, b, c usw. stehen zu den Umweltelementen 
x, y, z usw. in einem Assimilationsverhältnis, das durch die Funktionsweise des 
Organismus nicht zerstört wird. Es erhält vielmehr den Organisationszyklus 
und koordiniert die Gegebenheiten der Umwelt, so dass sie in diesen Zyklus 
eingeordnet werden können [...]. Nehmen wir einmal an, in einem bestimmten 
Milieu trete eine Veränderung auf, die x in x’ verwandle. Dann ergeben sich für 
den Organismus zwei Möglichkeiten; entweder passt er sich nicht an, und der 
Zyklus wird unterbrochen, oder aber er passt sich an, so dass  der organisierte 
Zyklus modifi ziert wird und sich wieder schließt [...]. Nennen wir das Resultat der 
Einwirkungen der Umwelt (Transformation von b in b’) eine Akkommodation, 
dann gilt, dass die Anpassung das Gleichgewicht zwischen Assimilation und 
Akkommodation darstellt (PIAGET 1959, deutsche Übersetzung 1975, Bd.1: 16).

Mit der Theorie der Assimilation und Akkommodation versucht Piaget zu er-
klären, wie ein aktueller Stand der Intelligenzentwicklung modifi ziert wird. Infol-
ge der Akkommodation ist der Intelligenzzuwachs möglich, der wiederum einen 
neuen Assimilationszyklus auslöst. Die Idee von Piaget, dass der Spracherwerb 
die Folge der kognitiven Entwicklung ist, haben Bärbel Inhelder und Hermina 
Sinclair de Zwart übernommen. Sie versuchten, Parallelismen zwischen der all-
gemein-kognitiven Entwicklung und dem Spracherwerb darzustellen.
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Ein alternatives Konzept wird in NEWPORT (1990) dargestellt. Newport be-
hauptet, dass der Spracherwerb bei Kindern durch geringere kognitive Fähigkei-
ten nicht gehindert, sondern vielmehr unterstützt wird („less is more“ hypothe-
sis). Die Fähigkeit, eine Sprache zu erwerben, lässt dementsprechend mit der 
Entwicklung der Kognition nach. Geringere Perzeptionsmöglichkeiten und ein 
geringeres Gedächtnis ermöglichen dem Kind, kleinere fundamentale Einheiten 
der Sprache leichter zu verarbeiten und zu rekombinieren. In einem Teil von mo-
dernen Untersuchungen werden Computerprogramme genutzt, die als Netzwerke 
arbeiten (vgl. ELMAN 1991, 1993). Diese Untersuchungsmethode wird als Kon-
nektionismus bezeichnet. Programmierte Netzwerke haben die Aufgabe, eine na-
türliche Sprache (d.h. entsprechend zusammengestellte Wörter und Fragmente
der Grammatik) zu lernen. Die Ergebnisse von Elman (1991, 1993) haben ge-
zeigt, dass das Netzwerk bessere Resultate erreicht, wenn einfachere gramma-
tische Einheiten vorprogrammiert werden und der Speicherraum (das Gedächt-
nis) des Netzwerkes eingeschränkt ist. Diese Ergebnisse widersprechen der These 
von Piaget, dass die Sprachentwicklung aus der Entwicklung kognitiver Fähigkei-
ten des Kindes abgeleitet werden kann. Untersuchungen zum Spracherwerb im 
Rahmen des Konnektionismus gewinnen immer mehr an Bedeutung.

3. UNTERSUCHUNGEN ZUM ERWERB DER GRAMMATIK 
DES DEUTSCHEN

Untersuchungen zur frühen Sprachentwicklung haben eine längere Tra-
dition (vgl. den Überblick bei MILLS 1985). Neuere Daten gewannen u.a. MILLER 
(1976), CLAHSEN (1982), SZAGUN 1996, WEISSENBORN (2000). Die Ergebnisse die-
ser Studien können wie folgt zusammengefasst werden: Im Alter zwischen 1;03 
und 1;8 dominieren Einwortäußerungen. Zwischen 1;6 und 2;3 gehen die meisten 
Kinder zu Zweiwortäußerungen über. Zwischen 2;0 und 4;0 entstehen Drei- und 
Mehrwortäußerungen. Komplexe Strukturen können bereits ab 3;0 beobachtet 
werden, aber sie kommen häufi ger erst ab 4;0 vor (vgl. SZAGUN 19914: 28–29).

Einwortäußerungen bestehen zumeist aus Nomina, Verben, Verbpartikeln, 
Adverbien und Demonstrativa (mama, papa, lampe, schuhe, ab, weg, mehr, da, 
hier). Bei den Zweiwortäußerungen kann das Vorhandensein von Personen und 
Objekten ausgedrückt werden (da auto, mami da) wie auch das Nicht-Vorhan-
densein (füße weg, weg auto). Es können Handlungen mit Agens und Objekt aus-

3 Jahr und Monate.
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gedrückt werden (baby weint, opa essen, musik haben). In der Zweiwortphase 
können auch Besitzrelationen (dani tasse ‘die Tasse von Daniel’), Lokalisierung 
(karre rein, rein stuhl) und Attribution (hexe krank, großer fi sch) erscheinen (vgl. 
SZAGUN 19914: 32–33).

In den Zweiwortäußerungen erscheinen bereits – aber noch selten – Fle-
xionsmorpheme. Es sind Pluralmarkierungen (STERN/STERN 1928; MILLS 1985), 
Genitiv -s (MILLER 1976). Artikel werden zumeist ausgelassen oder kommen in 
reduzierten Formen als de (bestimmt), ’n (unbestimmt) vor (STERN/STERN 1928; 
MILLS 1985). In dieser Phase erscheinen auch Adjektivendungen mit Genusmar-
kierung (guter papa), aber die schwache Endung -e (große haus) wird übergene-
ralisiert. Die Verben in Zweiwortäußerungen haben zumeist die Infi nitivform, die 
Endung -e (nase putze) oder gelegentlich die 3. Person Singular (baby weint). Bei 
Partizipialformen fehlt -ge (runterfallen, ’emacht). Die Wortstellung ist zum Teil 
variabel, zum Teil dominiert die Endstellung (wasser schwim, hause gehen). Die 
Stellung von Negationswörtern und Fragepronomina ist in dieser Phase ebenfalls 
variabel: nein essen, auto nein, nich essen, apfe wo? ‘wo ist der Apfel?’ (vgl. 
SZAGUN 19914: 34–35).

Die meisten morphologischen Markierungen erwerben die Kinder zwischen 
2;0 und 4;0 in der Phase der Drei- und Mehrwortäußerungen:

1. Das grammatische Geschlecht der Substantive wird schnell und fast fehlerlos 
erworben.

2. Der Erwerb der Kasusmarkierungen verläuft langsam und mit vielen Fehlern. 
Nominativ und Akkusativ werden am häufi gsten übergeneralisiert.

3. Der Erwerb der Verbkonjugation verläuft schnell.
4. Vergangenheits- und Zukunftsformen werden erworben.
5. Plural- und Vergangenheitsformen werden übergeneralisiert.
6. Die wesentlichen Verbstellungsregeln des Deutschen werden erworben.
7. Verneinung und Frage werden formal korrekt markiert. (SZAGUN 19914: 41) 

Komplexe Strukturen erwerben die Kinder ca. ab dem vierten Jahr. Es sind koor-
dinative und subordinative Satzverknüpfungen, z. B. da bin ich wieder und spiel 
da; Kausalsätze: das bewegt sich heute so, weil’s kaputt ist; Finalsätze: musst 
de betten wegnehmen, dass ich rausgehn kann; Konditionalsätze: kriegst keine 
schnitte, hilde, wenn du so unatig bist! Temporalsätze: du musst doch atig sein, 
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wenn de hilde singt. In dieser Phase werden Relativsätze und Passiv erworben, 
sie kommen aber selten vor4 (vgl. SZAGUN 1991: 40).

4. ZUM LEXIKALISCHEN KONZEPT VON CLAHSEN

Es wird im allgemeinen angenommen, dass die Sprachfähigkeit eines Mut-
tersprachlers zwei Komponenten umfasst: ein mentales Lexikon und einen Verar-
beitungsmechanismus, der Lexikoneinheiten miteinander verknüpft. Ein bis jetzt 
ungelöstes Problem ist, wie diese Komponenten erworben werden. Arbeiten, die 
konzeptuelle Ideen von Piaget nutzen, verweisen auf sprachliche Erfahrung, die 
das Kind systematisch durch den Kontakt mit dem Milieu erwirbt, und den ge-
nerellen Lernmechanismus (BATES et al. 1988; KARMILOFF-SMITH 1992; ELMAN 
et al. 1996). Es ist allerdings nicht klar, wie der generelle Lernmechanismus mit 
komplexer Syntaxstruktur (besonders mit abstrakten morphosyntaktischen Ka-
tegorien wie N, V u. ä. und ihren Merkmalen) zurechtkommen kann. Eine der 
Möglichkeiten, diese Schwierigkeiten loszuwerden, ist nachzuweisen, dass die 
abstrakten Kategorien entbehrlich sind. Das konnektionistische Netzwerk ver-
sucht, die abstrakten Kategorien zu eliminieren. Wenn man ohne abstrakte Kate-
gorien auskommen kann, entfällt das Problem des Kindes, wie es sich die Kom-
plexität der Morphosyntax aneignet (ELMAN et al. 1996; RUMELHART/MCCLELLAND 
1986).

Clahsen versucht im Unterschied zu den obigen Theorien nachzuweisen, 
dass das grammatische Wissen des Kindes von der Entwicklung des Lexikons 
abhängt (vgl. u. a. CLAHSEN 1999). Flexionsmorpheme, die in isolierten Formen 
nicht vorkommen und die nicht akzentuiert sind, sind für das Kind bezüglich der 
Wahrnehmung unwichtig. Deshalb kann sich die Grammatik des Kindes – wie 
Clahsen behauptet – erst mit dem Zuwachs des Lexikons entwickeln.

Hence, even though the child’s language faculty is said to be qualitatively 
identical to that of adults, the lexicon takes time to develop. Infl ectional affi xes, 
for example, are often unstressed, monosyllabic, not uttered in isolation, and 
perceptually nonsalient. For these reasons, the child may fi nd it diffi cult to pick 
them up from the input, and consequently those elements of the child’s language 
faculty which operate on infl ectional affi xes, e. g. principles of affi xation, cannot 
become effective, though they are (latently) available throughout. In this way, 

4 Szagun analysiert die Beispiele aus STERN/STERN 1928, MILLS 1985, CLAHSEN 1986 und Bei-
spiele aus eigenen Untersuchungen.
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the grammar of the particular language the child is acquiring develops gradually, 
through the interaction of available abstract knowledge, e. g. about combinatorial 
principles, and the child‘s learning of the lexicon. (CLAHSEN 1999: 28)5

CLAHSEN (1999) untersucht Flexionsendungen (Partizipien und substantivische 
Pluralendungen) im Deutschen in Anlehnung an Erkenntnisse aus dem Eng-
lischen (vgl. MARCUS et al. 1992). Bei den Untersuchungen von Marcus et al. 
wurde beobachtet, dass Kinder die reguläre verbale Endung -ed bei irregulären 
Verben übergeneralisieren (*go-ed u. ä). Übergeneralisierungen von unregelmä-
ßigen Verben waren im Unterschied dazu selten *brang, *wope, *talken (vgl. 
CLAHSEN 1999: 28). Es wurde außerdem beobachtet, dass die Bildung der For-
men von der Frequenz und Ähnlichkeit der Verben abhängt. Die Kinder haben  
bei selten verwendbaren irregulären Verben Fehler gemacht. Andererseits gab es 
weniger Fehler bei irregulären Verben, die häufi g verwendet werden. MARCUS 
et al. (1992) schlussfolgerten, dass zwei Arten der Verarbeitung in Frage kom-
men: (1) Verwendung von Regeln bei regelmäßigen Formen, (2) Lexikoneinträge 
bei Irregularitäten. Wenn kein Lexikoneintrag gefunden wird, startet ein Mecha-
nismus, der eine vertraute Regel anwendet. Dies führt in bestimmten Fällen zu 
Übergeneralisierungen. Parallel zur regelgestützten Erklärung von MARCUS et al. 
(1992) wurde eine alternative Erklärung dieser Verarbeitungsmöglichkeiten von 
PLUNKETT/MARCHMAN (1991) vorgeschlagen. Sie argumentierten, dass Übergene-
ralisierungen dieser Art nicht durch einen Regelmechanismus hervorgerufen wer-
den, sondern durch die Häufi gkeit des Morphems -ed, das das Kind hört. In dieser 
Hinsicht sind assoziative Modelle der Sprachverarbeitung effektiv. CLAHSEN (vgl. 
1999: 29) behauptet aber, dass die Übergeneralisierung von -ed eine Eigenart des 
Englischen ist und aus einer extrem hohen Häufi gkeit dieses Morphems im eng-
lischen Tempussystem resultiert. 

CLAHSEN (ebd.) berichtet über eine Langzeitstudie zum Erwerb der Partizi-
pien -t, -en bei deutschsprachigen Kindern im Alter von 1;4–3;9 (9 Kinder) und 
über eine Experimentalstudie bei Kindern im Alter von 3;6–8;10 (70 Kinder). 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kinder das Partizip -et bei starken 
Verben übergeneralisieren, aber das Partizip -en erschien selten bei schwachen 
Verben. In der Langzeitstudie wurden 116 Fehler festgestellt. 93% davon betra-
fen Partizipien mit der Endung -t. 

5 Zitate sind der elektronischen Fassung des Artikels von Clahsen entnommen worden, deshalb 
weichen sie von der gedruckten Fassung ab.
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Die Übergeneralisierung von -t wurde auch in der Experimentalstudie fest-
gestellt. Bei 152 falschen Endungen betraf 90% die Endung -t. Es wurde da-
bei ein Frequenzeffekt beobachtet. Starke selten gebrauchte Verben riefen mehr 
Übergeneralisierungen mit der Form -t als häufi g verwendete starke Verben her-
vor. Dies weist darauf hin, dass die t-Partizipien dann gebildet werden, wenn die 
starke Partizipialform eines betreffenden Verbs nicht früher gelernt worden ist. 
CLAHSEN (1999: 30) berichtet auch über ein Experiment, in dem sinnlose Verben 
verwendet wurden. Von 454 Formen haben die Kinder in 93% Partizipien mit der 
Endung -t gebildet. Daraus resultiert, dass die t-Formen dann gebildet werden,
wenn Partizipien nicht als fertige Wörter früher gespeichert worden sind. Bei kei-
nem Zugang zu gespeicherten Wörtern wird eine Default Strategy verwendet.

CLAHSEN (1999: 30) berichtet über eine parallel durchgeführte Experimen-
talstudie in Bezug auf die Pluralbildung der Substantive bei deutschsprachigen 
Kindern. Das erste Experiment umfasste 66 Kinder im Alter von 3;1–8;11 Jahren 
und betraf die Produktion von Pluralendungen. Am zweiten Experiment, dessen 
Grundlage ein Akzeptabilitätsurteil war, nahmen 37 Kinder im Alter von 3;6–6;6 
Jahren teil. 

Im ersten Experiment wurden seltene Substantive des Deutschen verwendet:

In the fi rst experiment (Clahsen et al. 1996b), 16 objects were used denoting 
low-frequency nouns in German such as Feder ‘feather’, Tuch ‘towel’, Fassung 
‘socket’, etc.; the plural allomorphs -er, -en, -s and -0 are required for adults in 
4 cases each and the plural -e in 2 cases by these nouns. The children were asked 
to name each object, and were then prompted to produce plural forms by being 
presented with four instances of each object. (CLAHSEN 1999: 30)

Innerhalb der gefundenen Übergeneralisierungen betrafen 58,5% die Endung -s; 
26,2% -e; 14,6 -(e)n; 0,8% -er. Die Tendenz war also, bei unbekannten Substan-
tiven die Endung -s hinzuzufügen. 

Im zweiten Experiment waren Akzeptabilitätsurteile im Falle von sinnlosen 
Substantiven die Methode der Untersuchung:

In a second experiment (Bartke et al. 1996), we examined children’s acceptability 
judgments on plural forms of nonsense words. To control for similarity-based 
generalizations, two kinds of nonsense words were constructed: ‘Rhymes’, 
items such as pund, kach etc. that rhyme with existing German nouns which take 
irregular plurals (Hund – Hunde ‘dog – dogs’, Dach – Dächer ‘roof – roofs’); 
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‘Non-Rhymes’, items such as pnähf, fneik, etc. which do not rhyme with existing 
German nouns (CLAHSEN 1999: 30).

Sinnlose Substantive wurden in Kontexten als Gattungsnamen und Eigennamen 
getestet. Jede Einheit wurde in eine kurze mit einem Bild illustrierte Geschichte 
eingebettet. Die Aufgabe der Kinder war es, zu den genannten Substantiven die 
Endung -s oder -(e)n hinzuzufügen. Als die Kinder z. B. feststellten, dass keine 
von den genannten Endungen passt,  war es auch möglich, eine nicht genannte 
Endung zu gebrauchen.

Es wurde als Resultat festgestellt (vgl. CLAHSEN 1999: 31), dass die Endung 
-s häufi ger bei nicht gereimten als bei gereimten Substantiven gewählt wurde. 
Bei gereimten Substantiven gab es keine Präferenz. Bei Eigennamen bevorzugten 
die Kinder im Unterschied dazu die Endung -s sowohl bei gereimten als auch bei 
ungereimten Substantiven.

Zusammenfassend nimmt Clahsen an, dass die Sprachverarbeitung bei Kin-
dern sowohl reguläre als auch irreguläre Prozesse umfasst. Das Partizip mit -t und 
die Pluralendung -s bilden eine Default-Strategie. Diese Strategie wird in Bezug 
auf unbekannte, fremd klingende  Wörter angewandt, wenn die Suche nach einem 
Lexikoneintrag versagt oder wenn die Verarbeitung betreffender Elemente nicht 
durch Analogie vorgenommen werden kann. Verallgemeinerungsprozeduren sind 
dabei identisch bei Kindern wie bei Erwachsenen (wie dies andere Experimente 
in CLAHSEN 1999 schildern). Das, wodurch sich allerdings die Sprachverarbeitung 
bei Kindern und bei Erwachsenen unterscheidet, ist der Wortschatz. Der Unter-
schied zwischen Erwachsenen und Kindern liegt in dem Zuwachs an neuen Wör-
tern. CLAHSEN (1999: 31) nimmt an, dass das Kind Flexionsregeln nicht zu lernen 
braucht. Es lernt Affi xe -t oder -s genauso wie andere Wörter und bei diesen 
Affi xen entstehen auch Lexikoneinträge. Affi xe wie -t, -s werden auf einen wie-
derholbaren Operationsmechanismus bezogen. Der Motor für die Entwicklung 
der Grammatik ist also der allmähliche Zuwachs an lexikalischen und morpholo-
gischen Einheiten. 

5. KONKLUSION

In den letzten Jahrzehnten kann die Intensivierung der Forschungen zum 
spontanen Spracherwerb beobachtet werden. Das Ziel der Untersuchungen ist es, 
entsprechende Daten bezüglich des frühen Kindesalters zu sammeln, die ermögli-
chen, die Entwicklung der Grammatik zu beobachten und die Festigung morpho-
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syntaktischer Strukturen zu erklären. Die Ergebnisse von Langzeitstudien (vgl. 
WEISSENBORN 2000) weisen darauf hin, dass die spontanen Sprachlernfähigkeiten 
ab dem dritten Lebensjahr mit zunehmendem Alter abnehmen. Ein spontaner und 
erfolgreicher Spracherwerb ist also nur bis zu einem bestimmten Alter möglich, 
was auf eine genetische Determinierung hinweist.  Neben der Langzeitstudien 
werden in den letzten Jahren konnektionistische Netzwerke programmiert (vgl. 
ELMAN 1991, 1993), die Lernmechanismen simulieren und die den für das Lernen 
optimalen Speicherraum (Gedächtnis) analysieren. Es ist allerdings schwierig zu 
erklären, wie der generelle Lernmechanismus mit der komplexen Syntaxstruk-
tur zurechtkommen kann. CLAHSEN (vgl. 1999) versucht daher, den Grammati-
kerwerb aus der Entwicklung des Wortschatzes abzuleiten. In Anlehnung an die 
Untersuchungen des Englischen (MARCUS et al. 1992), die gezeigt haben, dass 
das Kind das Morphem -ed übergeneralisiert (*go-ed) und irreguläre Formen 
(*brang) nicht bildet, untersucht CLAHSEN (1999) Partizipien und Pluralendungen 
des Deutschen. Aufgrund der Ergebnisse (vgl. Abschnitt 4) wird die These formu-
liert, dass der Grammatikerwerb mit dem Zuwachs des Wortschatzes korreliert. 
Das lexikalische Konzept von Clahsen ist eine Alternative für Modelle, die kom-
plexe Syntaxstrukturen in Bezug auf den natürlichen Spracherwerb analysieren 
(vgl. ELMAN et al. 1996). Es wäre in diesem Zusammenhang aufschlussreich, das 
Konzept des wachsenden Wortschatzes, der den Grammatikerwerb vorantreibt 
auf Sprachsysteme zu beziehen, die komplexere morphosyntaktische Strukturen 
haben (wie z. B. slawische Sprachen).

Literatur

BATES, L., BRETHERTON, I., SNYDER, L. (1988): From First Words to Grammar: Individual 
Differences and Dissociable Mechanisms. Cambridge: University Press.

BIRDSONG, D. (1999): Introduction: Whys and Why Nots of the Critical Period Hypothesis 
for Second Language Acquisition. In: D. P. Birdsong (Hg.): Second Language 
Acquisition and the Critical Period Hypothesis. Mahwah, NJ: Erlbaum, 1–22.

BUSSMANN, H. (20023): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner.
CHOMSKY, N. (1959): Review of Skinner’s „Verbal Behavior“. In: Language 35, 26–58.
CLAHSEN, H. (1982): Spracherwerb in der Kindheit. Eine Untersuchung zur Entwicklung 

der Syntax bei Kleinkindern. Tübingen: Narr.
CLAHSEN, H. (1988): Normale und gestörte Kindersprache. Amsterdam: Benjamins.
CLAHSEN, H. (1990): Constraints on Parameter Setting: A Grammatical Analysis of Some 

Acquisition Stages in German Child Language. In: Language Acquisition 1, 361–
391.



203Zum spontanen Erwerb der Grammatik des Deutschen ...

CLAHSEN, H. (1999): Lexical Entries and Rules of Language: A Multidisciplinary Study 
of German Infl ection. In: Behavioral and Brain Sciences 22, 991–1060.

EISENBEISS, S., BARTKE, S., CLAHSEN, H. (2005/2006): Structural and Lexical Case in Child 
German: Evidence from Language-Impaired and Typically Developing Children. 
In: Language Acquisition 13, 3–32.

ELMAN, J.L. (1991): Distributed Representations, Simple Recurrent Networks, and 
Grammatical Structure. In: Machine Learning 7, 195–225.

ELMAN, J.L. (1993): Learning and Development in Neural Networks: The Important 
of Starting Small. In: Cognition 48, 71–99.

ELMAN, J., BATES, L., JOHNSON, M., KARMILOFF-SMITH, A., PARISI, D., PLUNKETT, K. (1996): 
Rethinking Innateness: A Connectionist Perspective on Development. Cambridge: 
MIT Press.

FANSELOW, G., FELIX, S. (1987, 19932): Sprachtheorie. Eine Einführung in die Generative 
Grammatik. 2. Bde. Tübingen: Francke.

HÖRMANN, H. (1981, 19913): Einführung in die Psycholinguistik. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

KARMILOFF-SMITH, A. (1992): Beyond Modularity: A Developmental Perspective on Cogni-
tive Science. Cambridge: MIT Press.

KLEIN, W. (1984, 19923): Zweitspracherwerb. Frankfurt a. M.: Hain.
LENNEBERG, E. H. (1967): Biological Foundations of Language. New York: Wiley.
MARCUS, G. F., PINKER, S., ULLMAN, M., HOLLANDER, M., ROSEN, T., XU, F. (1992): Over-

regularization in Language Acquisition (= Monographs of the Society for Research 
in Child Development 57). Chicago: University Press.

MILLER, M. (1976): Logik der frühkindlichen Sprachentwicklung. Stuttgart: Klett.
MILLS,  A. E. (1985): The Acquisition of German. In: D. I. Slobin (Hg.): The Cross-

Linguistic Study of Language Acquisition. Vol. 1: The Data. Hillsdale, N. J.: 
Laurence Erlbaum Associates, 141–254.

NEWPORT, E. L. (1990): Maturational Constraints on Language Learning. In: Cognitive 
Science 34, 11–28.

OKSAAR, E. (19802): Spracherwerb. In: H. P. Althaus, H. Henne, H. E. Wiegand (Hgg.): 
Lexikon der germanistischen Linguistik. Bde. 1–3. Tübingen: Niemeyer.

PENNER, Z., WEISSENBORN, J., FRIEDERICI, A., (2002): Sprachentwicklung. In:  H. O. Karnath, 
P. Thier (Hgg.): Neurospychologie. Berlin, Heidelberg: Springer, 677–684.

PIAGET, J. (1959, 1975): Gesammelte Werke. Bd. 1: Das Erwachen der Intelligenz beim 
Kinde. Autorisierte Übersetzung mit einer Einführung von Hans Aebli. Stuttgart: 
Klett.



204 Barbara Mecner 

PLUNKETT, K., MARCHMAN, V. (1991): U-Shaped Learning and Frequency Effects in a Multi- 
Layered Perception: Implications for Child Language Acquisition. In: Cognition 
38, 1–60.

RAMGE, H. (1972, 19752): Spracherwerb: Grundzüge der Sprachentwicklung des Klein-
kindes. Tübingen: Niemeyer.

RUMELHART, D., MCCLELLAND, J. (1986): On Learning the Past Tenses of English Verbs. 
In: J. McClelland, D. Rumelhart, PDF Research Group (Hgg.): Parallel Distributed 
Processing. Vol. 2. Cambridge: MIT Press, 216–271.

SKINNER, B. F. (1957): Verbal Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts.
SLOBIN, D. (1985): The Cross-Linguistic Study of Language Acquisition: Theoretical 

Issues. Vol. 2. Hillsdale: Erlbaum. 
SLOBIN, D. (1997): The Cross-Linguistic Study of Language Acquisition. Vol. 5. Hillsdale: 

Erlbaum. 
STERN, W. (1914, 19679): Psychologie der frühen Kindheit bis zum sechsten Lebensjahre. 

Leipzig: Quelle und Meyer. 
STERN, C., STERN, W. (1928): Die Kindersprache. Eine psychologische und sprach-

theoretische Untersuchung. 4. Aufl . 1928. Nachdruck der 4. Aufl .: Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1965.

SZAGUN, G. (1980, 19914): Sprachentwicklung beim Kind: eine Einführung. München: 
Psychologie-Verlags-Union.

SZAGUN, G. (1996): Sprachentwicklung beim Kind. Weinheim: Psychologie-Verlags-
Union.

VATER, H. (1994, 20024): Einführung in die Sprachwissenschaft. München: Fink.
WEISSENBORN, J. (2000): Der Erwerb von Morphologie und Syntax. In: H. Grimm (Hg.): 

Sprachentwicklung. Göttingen: Hogrefe, 141–169.
WODE, H. (1988/1993): Einführung in die Psycholinguistik. München: Hueber.

O SPONTANICZNYM NABYWANIU GRAMATYKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO: 
LEKSYKALNY KONCEPT CLAHSENA

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę współczesnych badań teoretycznych  nad nabywaniem 
gramatyki języka naturalnego (biologicznego) oraz badań materiałowych nad nabywaniem 
gramatyki języka niemieckiego. Oprócz behawiorystycznych, konstruktywistycz nych 
i natywistycznych podstaw teoretycznych przedstawione zostały nowsze założenia teo-
retyczne, m.in. „less is more hypothesis” – NEWPORT (1990) oraz model konekcjoni styczny 
– ELMAN (1991, 1993). Szczegółowej analizie poddano założenia Clahsena odnośnie do 
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spontanicznego nabywania gramatyki (na przykładzie języka niemieckiego). CLAHSEN 
(1999) wiąże nabywanie gramatyki z nabywaniem słownictwa, przy czym morfemy 
gramatyczne stanowią również pewien rodzaj jednostek wyrazowych, które stosować 
można w kombinacjach powtarzalnych, w odróżnieniu od wyrazów jako jednostek 
idiosynkratycznych, które procesor językowy człowieka rejestruje w leksykonie mental-
nym jako całość.  
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KOGNITIVE LERNFORMEN AUS GLOTTODIDAKTISCHER SICHT

Seit den 70er Jahren ist Kognition eines der Schlüsselwörter der Fremdspra-
chendidaktik geworden, die sich zunehmend an den Erkenntnissen der Kogni-
tiven Psychologie und der Psycholinguistik orientiert. SOLSO/MACLIN/MACLIN 
(2005: 2) defi nieren den Begriff der Kognition als jede mentale Aktivität, die 
zur Aufnahme, Verarbeitung und Repräsentation von Wissen eingesetzt wird, 
wie z. B. Wahrnehmen, Denken, Erinnern und die Verwendung von Sprache. 
In dem vorliegenden Artikel sollen Lernformen vorgestellt werden, die kognitive 
Prozesse erfordern und damit über das behavioristische Reiz-Reaktions-Modell 
hinausgehen.

Es lässt sich eine deutliche Abwendung der heutigen Fremdsprachendidak-
tik von behavioristischen Lernformen und eine klare Bevorzugung der kogni-
tiven Verfahren beobachten. Manche kognitiv orientierten Psychologen, deren 
Lerntheorien weiter unten besprochen werden, heben auch den sozialen Aspekt 
des Lernens hervor. Im Unterschied zu den Behavioristen vertreten sie jedoch die 
Ansicht, dass der Einfl uss der direkten Umgebung nicht der einzige Faktor ist, der 
das Verhalten determiniert. So verweist z.B. das Konzept der „dreifachen Wech-
selwirkung“ aus Banduras sozial-kognitiven Lerntheorie (BANDURA 1986: 24) auf 
die wechselseitige Interaktion zwischen persönlichen Faktoren, Verhaltenswei-
sen und Umweltreizen. Jede dieser Komponenten kann die anderen beeinfl ussen 
und verändern. Da die Veränderung nur selten in eine Richtung erfolgt, spricht 
Bandura vom reziproken Determinismus.
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1. KOGNITIVE LANDKARTEN

Kognitive Prozesse beim Lernen untersuchte zum ersten Mal Edward C. 
Tolman (1886–1959), der mit Ratten experimentierte. Er stellte fest, dass sich 
im Verlauf des Lernprozesses im Gehirn der Ratte eine Landkarte der Umgebung 
bildet, die er als kognitive Landkarte bezeichnete. Er meinte, dass jede Lernsitu-
ation für den Organismus durch verschiedene Zeichen gegliedert ist, die den Weg 
zu bestimmten Zielen anzeigen. (Näheres dazu bei TAVRIS/WADE 1999: 217.) Ein 
Alltagsbeispiel dafür kann die Orientierung in einer fremden Stadt sein: Wenn 
wir uns einen bestimmten Weg merken wollen, schauen wir uns nach charakte-
ristischen Kennzeichen um, wie z. B. einem Kirchturm, einem Kino oder Rekla-
meschildern.

Wenn der Organismus noch keine kognitive Landkarte der Umwelt ausgear-
beitet hat, wird das Verhalten von seinen Erwartungen über die mögliche räumli-
che Struktur gesteuert (vgl. dazu LEGEWIE/EHLERS 1992: 265). Am Anfang haben 
diese Erwartungen nur einen vorläufi gen Charakter – Tolman spricht in diesem 
Fall von Hypothesen. Die Hypothesen sind von den früher in ähnlichen Situatio-
nen gemachten Erfahrungen abhängig. Erst nach der Bestätigung durch die Wirk-
lichkeit werden sie zu Überzeugungen und somit zu Verhaltensbereitschaften. 

Über die Ausführung einer Handlung entscheiden jedoch erst motivationale 
Bedingungen (vgl. SCHERMER 1991: 97). Experimente haben gezeigt, dass eine 
Ratte nur mäßige Lernfortschritte erkennen lässt, wenn sie ein kompliziertes La-
byrinth erkunden muss, ohne dafür Futter zu bekommen. Die Futtervergabe kann 
jedoch zu einer schlagartigen Lösung des Problems führen, was darauf hindeutet, 
dass sich in der Zwischenzeit eine kognitive Landkarte gebildet haben musste. 
Tolman hat dieses innere Lernen, dass erst unter günstigen Bedingungen zum 
Vorschein kommt, als latentes Lernen bezeichnet. Auch bei den Menschen treten 
diverse Fähigkeiten erst dann in Erscheinung, wenn die Umstände es erlauben
oder verlangen. Latentes Lernen ermöglicht den Organismen den jeweils günstig-
sten Weg zu wählen und sich schnell neu zu orientieren. Wenn z. B. eine bekannte 
Strecke versperrt wird, fi ndet man schnell eine andere, die zum selben Ziel führt. 
Nach KRAPP/WEIDENMANN (2001: 188 f.) enthalten die kognitiven Landkarten 
nicht nur räumliches, sondern auch nichträumliches, d. h. begriffl iches Wissen. 
Es ist nicht nur Wissen darüber, wo es bestimmte Objekte gibt, aber auch Wissen 
darüber, was und wie diese Objekte sind, einschließlich möglicher emotionaler 
Wertungen.
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Ein weiterer Begriff, den Tolman in die Psychologie eingeführt hat, ist die in-
tervenierende Variable, mit der er die behavioristische S-R-Formel erweitert hat. 
Solche „intervenierende Variable“ können nach Tolman z.B. Bedürfnisse sein, 
die sich objektiv im Verhalten widerspiegeln (vgl. FLECHTNER 1976: 217–218). 
Trotzdem kann man ihn nicht als Behavioristen im strengen Sinne bezeichnen, 
weil er mit seinen Untersuchungen der kognitiven Prozesse das behavioristische 
Interessengebiet überschreitet.

Für den schulischen Unterricht sind vor allem die Betonung der kognitiven 
Prozesse, die Zielgerichtetheit des Lernens, sowie die Bedürfnisse, Motivatio-
nen und Erwartungen der Lernenden von Bedeutung. Im Fremdsprachenunter-
richt spielt zweifellos das „latente Lernen“ eine wichtige Rolle. Die Wörter und 
Wendungen, die während des Unterrichts gelernt werden, können nämlich erst in 
entsprechenden Situationen der realen fremdsprachlichen Kommunikation ver-
wendet werden. Man spricht auch von „kognitiven Landkarten der Sprache“ oder 
„mind maps“, die ein Netz von sich überschneidenden und hierarchisch geordne-
ten Begriffen darstellen (vgl. LEGEWIE/EHLERS 1992: 266). 

2. LERNEN VON BEGRIFFEN

Das Lernen von Begriffen stellt eine der wesentlichen Grundlagen von Den-
ken und Sprache dar. Im Prozess des Spracherwerbs werden zunächst konzeptu-
elle Einheiten ausgebildet und im Gedächtnis gespeichert, bevor sie mit phonolo-
gischen und morphosyntaktischen Einheiten verbunden und damit versprachlicht 
werden (vgl. BÖRNER/VOGEL 1994: 2). Wir verwenden Begriffe, um Gegenstände, 
Ideen, Gefühle, Ereignisse, Verhaltensweisen u.a. zu identifi zieren und zu klas-
sifi zieren. Für ZIMMER (1986: 129) ist der Begriff ein Konzept, für das es einen 
Namen gibt, entweder ein Wort, oder eine feststehende Wortverbindung. Für ein 
einzelnes benanntes Konzept kann es viele verschiedene Wörter geben. So lässt
sich z. B. der Begriff „männliches Kind“ in den Wörtern: Junge, Bursche, boy, 
ragazzo und unzähligen mehr fassen und bleibt doch der gleiche. Das Wort selbst 
ist kein Begriff, es vertritt den Begriff nur, solange es vom Sprecher zum Hö-
rer oder vom Schreiber zum Leser unterwegs ist. Wir verwenden Begriffe, um 
Gegenstände, Ideen, Gefühle, Ereignisse, Verhaltensweisen u.a. zu identifi zieren 
und zu klassifi zieren. Somit könnte man Begriffe auch als Kategorien defi nie-
ren, denen nach bestimmten Regeln Beispiele zugeordnet werden können. Die 
Lernpsychologie (MIETZEL 1986: 127) kann noch nicht eindeutig erklären, nach
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welchen Regeln neue Begriffe gelernt werden. Es lassen sich hier zwei vorherr-
schende Auffassungen unterscheiden: 

Die erste Theorie behauptet, dass wir Begriffe über gemeinsame „relevante“ 
Merkmale lernen. Für den Begriff „Junggeselle“ wären z. B. solche Merkmale, 
wie „ein Mann“, „erwachsen“ und „ledig“ relevant. An dem Lernen von Begrif-
fen sind stets zwei Prozesse beteiligt: Generalisation und Differenzierung. Auf 
Grund der Generalisation werden einer sich bildenden Kategorie neue Elemente 
hinzugefügt, die gewisse gemeinsame Merkmale besitzen. Die Basis der Gene-
ralisierung ist jedoch, im Gegensatz zur klassischen und operanten Konditionie-
rung, keine perzeptuelle, sondern kognitive Ähnlichkeit, die durch die erworbene 
Kategorienstruktur hervorgerufen wird (vgl. ZIMBARDO/GERRIG 2004: 284).

Die Differenzierung schränkt den Umfang einer Kategorie ein. Aus einer 
umfassenderen Gesamtkategorie werden aufgrund unterscheidender Eigenschaf-
ten Unterkategorien ausgesondert. 

Im alltäglichen Sprachgebrauch gibt es aber mehrere Begriffe, die sich nicht 
über eine bestimmte Anzahl von relevanten Merkmalen defi nieren lassen. Witt-
genstein (MIETZEL 2003: 226) hat das am Beispiel des Begriffes „Spiel“ aufge-
zeigt. Er hat Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen „Spielen“ 
untersucht und festgestellt, dass es keine Merkmale gibt, die allen „Spielen“ ge-
meinsam wären. Darüber hinaus weisen viele Begriffe, die wir im Alltag verwen-
den, keine klaren Grenzlinien auf. Es lässt sich beispielsweise nicht so einfach 
zwischen einem „Fluss“ und einem „Strom“, oder zwischen einem „Strauch“ und 
einem „Busch“ unterscheiden. 

Der zweite Ansatz, den u. a. Eleonor Rosch (MIETZEL 1986: 130) vertritt, 
behauptet, dass jede Kategorie von einem besonders typischen Exemplar reprä-
sentiert ist, das als ein Prototyp bezeichnet wird. Ein neues Beispiel wird einer 
Kategorie zugeordnet, wenn es dem Prototyp weitgehend entspricht. Experi-
mente von Rosch (MIETZEL 2003: 226–227) haben beispielsweise gezeigt, dass 
Amerikaner den Spatz für am meisten „vogelhaft“ halten. Sie hat daraus den 
Schluss gezogen, dass ihre Landsleute den Spatz als Prototyp für alle Vogelarten 
benutzen. Die Vertreter des Prototypansatzes vermuten, dass die Auseinander-
setzung mit Beispielen und Nichtbeispielen eines Begriffs zur Generalisierung 
oder Diskriminierung führen kann (vgl. MIETZEL 1986: 130). Manche Autoren 
ziehen daraus den Schluss, dass wir Begriffe nicht über Defi nitionen lernen (nach
dem Muster „Oberbegriff-unterscheidendes Merkmal“, z. B. „Eine Kuh ist ein 
Huftier, das Milch gibt“), sondern ganzheitlich über Prototypen, indem wir neue 
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Beispiele mit den Prototypen vergleichen (vgl. LEGEWIE/EHLERS 1992: 266–268). 
Das mag für kleine Kinder stimmen. Entwicklungspsychologische Forschungen 
haben nämlich gezeigt, dass Kinder Begriffe zunächst auf der Grundlage kla-
rer Beispiele lernen, die sie als Prototypen speichern (vgl. MIETZEL 1986: 131). 
Erwachsene tendieren dagegen aufgrund ihrer kognitiven Möglichkeiten zu Ver-
fahren, die eher analytisches und bewusst refl ektierendes Vorgehen betonen (vgl. 
APELTAUER 1997: 89).

 Man kann daraus schlussfolgern, dass im Fremdsprachenunterricht neue 
Begriffe, je nach Alter der Schüler, entweder durch Prototypen oder über Pa-
raphrasen und Defi nitionen, die relevante, oder auch charakteristische Merkmale 
der Beispiele hervorheben, vermittelt werden sollten. Es ist fraglich, ob man nur 
eine der dargestellten Auffassungen als richtig betrachten kann. Die beiden An-
sätze scheinen vielmehr zwei verschiedene Möglichkeiten der Konzeptbildung 
darzustellen. Anhänger des Merkmals- sowie des Prototypansatzes stimmen da-
rin überein, dass das Lehren von Begriffen sowohl die Darstellung der Defi nition 
als auch die Auseinandersetzung der Lernenden mit Beispielen enthalten sollte. 
Sie unterscheiden sich vor allem in der Gestaltung des Begriffslernprozesses. 
Die Vertreter des Merkmalsansatzes fördern die „Merkmals-Identifi kations-Stra-
tegie“, indem sie die Aufmerksamkeit der Lerner auf die relevanten Merkmale 
des vom Lehrer defi nierten Begriffes richten. Demgegenüber sind die am Pro-
totypansatz orientierten Lehrer bemüht, die „Beispiel-Vergleichs-Strategie“ zu 
fördern. Sie beruht darauf, dass sie ein oder zwei typische Beispiele (Prototypen) 
auswählen, mit denen die Schüler alle weiteren Beispiele vergleichen sollen (vgl. 
MIETZEL 1986: 132).

Es ist festzuhalten, dass die Lernenden neue Begriffe schneller erfassen, 
wenn sie mit Beispielen konfrontiert werden, die möglichst wenig irrelevante 
Merkmale aufweisen. Einfache Modelle oder vereinfachte Zeichnungen wären 
somit realistischen Bildern vorzuziehen, da die Komplexität des Beispiels die 
Erfassung relevanter Merkmale erschweren kann. Auf der anderen Seite ist je-
doch nicht zu übersehen, dass die Auseinandersetzung mit realen Beispielen und 
Situationen viel motivierender als die Betrachtung von Modellen und Bildern ist 
(ebd.: 133–135). 

Gerd Mietzel weist darauf hin, dass Lehrer das Begriffslernen häufi g über-
trieben verbal gestalten. Diese Feststellung trifft auch für den Fremdsprachenun-
terricht zu. Dabei gehört schon lange zum sprachdidaktischen Grundwissen, dass 
sich Wörter schneller erlernen lassen, wenn sie über mehrere Kanäle wahrge-
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nommen werden (BOHN 1999: 71). SZCZODROWSKI (2004b: 247–252) analysiert 
die mehrkanalige Steuerung in der fremdsprachlichen Kommunikation und un-
terscheidet folgende Informationsübertragungskanäle: lautliche, schriftliche und 
lautschriftliche Steuerungskanäle, die sprachliche Informationen übermitteln, 
sowie audio-visuelle und kinesische Kanäle, die für nicht-sprachliche Informa-
tionen zuständig sind. Alle diese Kanäle lassen sich noch weiter differenzieren, 
z. B. können innerhalb der kinesischen Steuerungskanäle mimische, gestische und 
körperbewegliche Informationskanäle unterschieden werden. Die außersprachli-
chen Informations- und Steuerungskanäle können die sprachlichen Kanäle wir-
kungsvoll unterstützen (ebd.: 250). 

Demzufolge sollten fremdsprachliche Begriffe immer dann, wenn es sich 
anbietet, mit nonverbalen Techniken der Bedeutungsvermittlung erklärt werden. 
Dazu gehören: Anschauungsobjekte, Bilder und Zeichnungen, Handlungen, Mi-
mik und Gestik, sowie Geräuschnachahmung. Der Lerneffekt wird verstärkt, wenn 
mehrere Erklärungsverfahren kombiniert werden. Von verbalen Techniken der 
Bedeutungsvermittlung stehen den Fremdsprachenlehrern außer der Defi nition
und Paraphrase auch z. B. Synonyme und Antonyme, Über- und Unterordnungen, 
Wortbildungen (Wortableitungen/Komposita) und Kollokationen zur Verfügung. 
In der heutigen Wortschatzdidaktik (BOHN 1999: 84; MÜLLER 1994: 30) fordert 
man Wörter nur im Zusammenhang zu präsentieren. Das ermöglicht den Lernen-
den zunehmend selbständige Bedeutungserschließung aus dem Kontext. Alle 
Techniken der Bedeutungsvermittlung, die oben dargestellt wurden, fördern eine 
weitere kognitive Lernform, die als „Lernen durch Einsicht“ bezeichnet wird.

3. LERNEN DURCH EINSICHT

Es wurde von dem deutschen Psychologen Wolfgang Köhler entdeckt, der 
zu Beginn des I. Weltkrieges auf einer Insel eine Forschungsstation aufbaute, um 
Affen beim Problemlösen zu beobachteten. Er befestigte im Versuchskäfi g eine 
Banane außerhalb der Reichweite der Versuchstiere. Dann stellte er den Affen 
einige Hilfsmittel zur Verfügung: Kisten, die man übereinander stellen, und Stä-
be, die man ineinander stecken konnte. Die Tiere spielten einige Zeit mit den 
Kisten und Stäben und versuchten die Banane zu erreichen. Nach mehreren Fehl-
schlägen gaben sie ihre Bemühungen scheinbar auf. Doch plötzlich ließ sich eine
schlagartige Lösung des Problems beobachten. Ein Affe stellte die Kisten über-
einander, ergriff zwei Stöcke, schob sie ineinander und angelte damit nach der 
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Banane (vgl. dazu BENESCH 2002: 147; LEGEWIE/EHLERS 1992: 263–264). Köhler 
charakterisierte die neu entdeckte Lernform durch:
− Plötzlichkeit des Lösungseinfalls (meistens nach einer Phase des Nichthan-

delns);
− Beibehaltung des Verhaltens ohne Übung;
− leichte Übertragbarkeit des Verhaltens auf ähnliche Situationen (vgl. SCHER-

MER 1991: 93).
Er schlussfolgerte, dass durch Einsicht nicht ein bestimmter Handlungsablauf, 
sondern eine kognitive Struktur (ein Lösungsprinzip) gelernt wird. In der In-
terpretation der Gestaltpsychologen bezeichnete man diese Art des Lernens als 
Umstrukturierung der Wahrnehmung eines Problems. Der bestimmte Moment der 
Einsicht wurde von Karl Bühler (BENESCH 2002: 147) „Aha-Erlebnis“ genannt. 
Köhler wies darauf hin, dass die Einsicht vor allem von der Anordnung der Situa-
tion abhängig ist. Ein Affe kann z. B. die Hilfsmittel besser gebrauchen, wenn sie 
in der Nähe des zu erreichenden Futters liegen (LEGEWIE/EHLERS 1992: 264).

Der Stellenwert des Lernens durch Einsicht ist im kommunikativen 
Fremdsprachenunterricht deutlich höher als im traditionellen Unterricht. Nach-
dem die behavioristischen Lernformen unter dem zunehmenden Einfl uss der Kog-
nitiven Psychologie in den Hintergrund getreten sind, ist eins der grundlegenden 
Unterrichtsprinzipien „kognitives Lernen“ geworden. Darunter wird bewusstes 
Lernen verstanden, das den Lernern die Einsicht in die Regelhaftigkeit der Spra-
che ermöglicht. Die Fremdsprachenlehrer können die Erkenntnis Köhlers, dass es 
beim Lernen durch Einsicht auf die Anordnung der Problemsituation ankommt,
in die Unterrichtspraxis umsetzen, indem sie z. B. den grammatischen Stoff so 
ordnen und systematisieren, dass die Schüler das Bildungsprinzip der jeweiligen 
Struktur als ein „Aha-Erlebnis“ erfassen können. Diese Art der Grammatikarbeit, 
bei der die Schüler zum Nachdenken, Analysieren und Schlussfolgern angeregt 
werden, ist der traditionellen Grammatikvermittlung durch den Lehrer auch aus 
dem Grunde vorzuziehen, dass sich die Schüler die durch eigene Anstrengung 
gewonnenen Grammatikkenntnisse besser merken.

Das Lernen durch Einsicht wird im Fremdsprachenunterricht auch oft bei 
der Erklärung des unbekannten Wortschatzes praktiziert. Wenn die neuen Wörter 
und Wendungen nicht einfach in die Muttersprache übersetzt werden, sondern
mit differenzierten verbalen und nonverbalen Techniken der Bedeutungsvermitt-
lung erläutert werden, können im Verlauf einer Unterrichtsstunde mehrere „Aha-
Erlebnisse“ bei den Schülern hervorgerufen werden. Es soll jedoch dabei betont 
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werden, dass ein „Aha-Erlebnis“ allein meistens nicht ausreicht, um den neu ken-
nen gelernten Begriff zu behalten. Es bildet allerdings einen guten Anfang des 
Lernprozesses. 

Bernd Dietrich Müller verweist darauf, dass Bedeutungserklärungen bei den 
Lernenden nicht immer diejenigen Vorstellungen bewirken, die Lehrende gerne 
erreichen wollen (MÜLLER 1994: 65). Er nennt dabei drei Fehlermöglichkeiten: 
• Untergeneralisierung (die Lernenden verstehen die Erklärung zu eng);
• Übergeneralisierung (die Lernenden übertragen die Bedeutung auf einen zu 

weiten Bereich);
• falsches Verstehen.

Dabei zeigen Unterrichtsbeobachtungen, dass sich Lehrende nach den meis-
ten Bedeutungserklärungen mit der Entscheidungsfrage „Habt ihr verstanden?“ 
begnügen, die von den Schülern in der Regel positiv beantwortet wird. Um fest-
stellen zu können, was wirklich bei den Schülern angekommen ist, sind syste-
matische Verständniskontrollen im Anschluss an die Bedeutungsvermittlung not-
wendig. Den Lehrern stehen analog zu den Techniken der Bedeutungsvermittlung 
ebenso differenzierte Kontrollverfahren zur Verfügung. (Näheres dazu bei BOHN 
1999: 73–77.) Bei der Festigung des neu kennen gelernten Wortschatzes sollten 
auch verschiedene Arten von Zusammenhängen didaktisch praktiziert werden, 
um das Übertragen der neuen Wörter und Wendungen auf ähnliche Situationen zu 
gewährleisten. Außer der früher genannten Verfahren, können auch solche Techni-
ken der Wortschatzarbeit, wie: Assoziogramm (= Wortbündel), Wortfamilie (z. B. 
fahren, Fahrer, Abfahrt ...), Wortfelder (z. B. Wasser, Quelle, fl ießen, feucht ...), 
Reihengliederung (z. B. eiskalt – kalt – kühl – lauwarm – heiß – kochend heiß), 
Ablaufgliederung (z. B. den Hörer abnehmen, die Telefonkarte hineinschieben, 
die Nummer wählen ...) u. a. eingesetzt werden (näheres dazu bei MÜLLER 1994 
und BOHN 1999). Da die Schüler unterschiedliche Bedürfnisse und Lernvoraus-
setzungen haben, sind vielfältige Übungen unumgänglich. Es ist festzuhalten, 
dass sich beim Wortschatzüben nur dann wirkliche Lernerfolge einstellen, wenn 
systematisch lexikalische Übungen angeboten werden, die die Lernenden zum 
Üben anregen. Der spielerische Umgang mit Wörtern, interessante thematische 
und situative Zusammenhänge, sowie der Wettbewerb zwischen den Schülern 
können die Lernenden zum Wortschatzüben motivieren. Es ist auch zu beachten, 
dass die Übungen zum Wortschatz sich sowohl auf die Aneignung der Wörter, 
als auch auf deren Verwendung in sinnvollen Kontexten beziehen sollten. Das-
selbe Prinzip gilt auch für die Grammatikarbeit. Aus den obigen Ausführungen 
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geht hervor, dass Köhlers Charakteristik des Lernens durch Einsicht nur teilweise 
auf den Fremdsprachenunterricht zutrifft. Obwohl die semantischen und gram-
matischen Einsichten, die Schüler während der entdeckenden Wortschatz- und 
Grammatikarbeit gewinnen, plötzlich und auf ähnliche Situationen übertragbar 
sind, können die Lehrer nicht erwarten, dass sie von den Schülern ohne Übung 
beibehalten werden. Eine ausgedehnte Übungsphase ist auch im Falle des Mo-
delllernens, das im Folgenden besprochen wird, unumgänglich.

4. MODELLLERNEN

Die bis in die 70er Jahre fast ausschließlich tierexperimentell orientierte 
lernpsychologische Forschung wurde durch Albert Bandura auch für den Hu-
manbereich erschlossen. In einem klassischen Bandura-Experiment (ZIMBARDO/
GERRIG 2004: 286) wurde Vorschulkindern ein Film gezeigt, in dem ein Erwach-
sener eine lebensgroße Puppe gestoßen, geschlagen und getreten hatte. Die Kin-
der wurden in drei Gruppen geteilt, von denen jede eine andere Version des Fil-
mes sah. In der ersten Gruppe beobachteten die Kinder, wie das Modell für sein 
aggressives Verhalten belohnt wurde. In der zweiten Filmversion wurde dieselbe 
Verhaltensweise bestraft. Für die Kinder der dritten Gruppe blieb das Modellver-
halten ohne Konsequenzen. Nach der Präsentation des Filmes wurden die Kin-
der in einem Spielzimmer allein gelassen, wo sie unauffällig beobachtet wurden. 
Es zeigte sich, dass die Kinder der ersten Gruppe das Modell am häufi gsten und 
die Kinder der zweiten Gruppe am seltensten nachgeahmt haben. Nachdem man 
allerdings allen Kindern eine attraktive Belohnung für gute Nachahmung ver-
sprochen hatte, verschwanden die zuvor registrierten Verhaltensunterschiede völ-
lig. Alle drei Gruppen zeigten die höchste Nachahmungsrate. 

Mit diesem Experiment hat Bandura nachgewiesen, dass der Mensch 
durch Beobachtung eines Vorbildes lernen kann. Dabei ist nicht erforderlich, 
dass das Modell dem Beobachter leibhaftig gegenübertritt. Handlungen, die über 
Filme dargeboten werden, können ebenso zur Nachahmung anregen. Die Nach-
ahmungsrate hängt – unter anderem – von den vom Modell erfahrenen Konse-
quenzen ab: verstärkende Konsequenzen machen das Verhalten des Modells be-
sonders einfl ussreich, während die durch das Modell erfahrene Strafe eher die 
Nachahmung verleidet (BANDURA 1986: 49, 53 f., 68). Das geschilderte Experi-
ment macht auch den Unterschied zwischen der Aneignung und Ausführung von 
Verhaltensweisen deutlich. Das Lernen liegt bereits vor, wenn Verhaltensweisen 
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durch Beobachtung erworben und gespeichert werden – wenn sich in dem oben 
beschriebenen Experiment die Nachahmungsrate durch eine Belohnung im Ver-
gleich zu den spontan gezeigten Verhaltensweisen deutlich erhöhen ließ, hatten 
die Kinder offenbar mehr vom Modell gelernt, als sie spontan auszuführen bereit 
waren. Zu einer Ausführung einer Verhaltensweise bedarf es also einer ausrei-
chenden Motivation. Man stellte fest, dass die Menschen vor allem dann bereit 
sind, eine beobachtete Verhaltensweise nachzuahmen, wenn sie mit einer Verstär-
kung rechnen können. Wenn sie in der Vergangenheit für eine Nachahmung Ver-
stärkungen bekommen haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Zukunft 
ähnliche Nachahmungen ausführen werden. Verhaltensweisen können aber auch 
dann nachgeahmt werden, wenn der Beobachter eine Verstärkung nicht direkt 
erfahren hat, sondern gesehen hat, dass eine bestimmte Verhaltensweise bei dem 
Modell zu positiven Konsequenzen geführt hat. In solchem Falle spricht Bandu-
ra von einer stellvertretenden Verstärkung, die beim Beobachter die Erwartung 
weckt, durch Ausführung der am Modell beobachteten Verhaltensweise ebenfalls 
die von ihm erfahrenen Verstärkungen zu erhalten (vgl. SCHERMER 1991: 89). 

Ein Verhalten kann selbstverständlich nur dann von einem Beobachter 
ausgeführt werden, wenn es im Rahmen seines Möglichen ist, es zu imitieren. 
Manchmal sind wiederholte Beobachtungen eines Modells für erfolgreiches Ler-
nen erforderlich (BANDURA 1986: 53). Selbst die aufmerksamste Beobachtung 
eines Tanzmeisters ermöglicht es den meisten Zuschauern nicht, seine Künste 
nachzuahmen. Allerdings können wiederholte Beobachtungen einer Leistung und 
die Versuche ihrer Nachahmung zu einer zunehmenden Annäherung an das Vor-
bild führen.

Darüber hinaus wies Bandura darauf hin, dass es auch von der Wahrneh-
mung und Interpretation des einzelnen Menschen abhängt, ob er eine durch Beo-
bachtung gelernte Verhaltensweise zeigt, oder nicht. Er betonte, dass es sich beim 
Lernen durch Beobachtung um keinen mechanischen Kopiervorgang, sondern 
um einen Prozess handelt, an dem Kognitionen und Emotionen beteiligt sind. 
So wird beispielsweise ein beobachtetes Verhalten dann besonders einfl ussreich, 
wenn das Modell vom Beobachter als attraktiv, gebildet und beliebt wahrgenom-
men wird (BANDURA 1986: 50 ff.).

In diesem Zusammenhang äußert MIETZEL (1986: 123) die Vermutung, 
dass Lehrer mit ihrer sozialen Macht, bei fachlicher Kompetenz und freundli-
chem Verhalten, besonders bereitwillig nachgeahmt werden. Sie können z. B., wie 
Bandura experimentell nachgewiesen hat, eine bedeutsame Rolle bei der Stan-
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dardsetzung von ihren Schülern spielen. Wenn ein Lehrer hohe Anforderungen 
an sich selber stellt, sich beispielsweise immer gut auf den Unterricht vorberei-
tet, kann man erwarten, dass seine Schüler die Anforderungen an sich steigern 
werden. Wenn er aber geringe Anforderungen an sich stellt und zusätzlich den 
Schülern gegenüber Nachsicht offenbart, muss er damit rechnen, dass sich seine 
Schüler mit mittelmäßigen Leistungen zufrieden geben.

Im schulischen Bereich lernen die Kinder und Jugendliche auch viel durch 
Beobachtung der Mitschüler. Das Verhalten wird nämlich auch dann gerne nach-
geahmt, wenn eine Ähnlichkeit im Hinblick auf Merkmale und Eigenschaften des 
Modells mit dem Beobachter besteht (vgl. ZIMBARDO/GERRIG 2004: 286). Die Be-
lohnung guter Leistungen durch Auszeichnung der besten Schüler kann von da-
her vor allem diese Mitschüler zur Verbesserung eigener Leistungen veranlassen, 
die sich als ähnlich begabt und arbeitsam wie die Ausgezeichneten einschätzen. 
Lehrer sollten besonders dafür sensibilisiert werden, dass über Beobachtung an-
derer Hemmungen und Enthemmungen entstehen können. Wenn z. B. die Schüler 
beobachten, dass ein schlechtes Verhalten eines Klassenkameraden im Unterricht 
von einer Bestrafung gefolgt wird, kann man erwarten, dass sich das auf jegliche 
Nachahmungsversuche hemmend auswirkt. Wenn aber der Lehrer es unterlässt, 
auf ein solches Verhalten zu reagieren, kann es zu einem Wellen-Effekt (engl.: 
ripple-effect) kommen, d. h., dass sich das unerwünschte Verhalten daraufhin wel-
lenförmig ausbreitet. Auf der anderen Seite ist jedoch auch zu beachten, dass ein 
Lehrer, der dadurch Disziplin erhalten will, dass er immer wieder seine Schüler 
anschreit, ihnen unbeabsichtigt das Anschreien beibringen kann. 

Im Fremdsprachenunterricht kommt dem Lernen am Modell eine besondere 
Bedeutung zu. In der ersten Phase des Sprachaneignung werden die neuen Wörter 
und Redewendungen durch Imitation des Sprachvorbildes gelernt. Beispielswei-
se beobachten die Schüler den Lehrer, der ihnen ein Anschauungsobjekt vorzeigt, 
und hören die fremdsprachliche Bezeichnung des Objektes, die anschließend von 
ihnen nachgesprochen wird. Die Aussprache des Fremdsprachenlehrers sollte 
möglichst akzentfrei sein, sonst bringt er den Schülern seine Aussprachefehler 
bei. Die Schüler sollten auch die Möglichkeit haben, viele authentische Texte zu 
hören und nachzusprechen, um mit unterschiedlichen Sprechern und Sprechwei-
sen vertraut zu werden. Wenn der Lehrer die Richtigkeit einer individuell nachge-
sprochenen Äußerung bestätigt, kann er eine stellvertretende Verstärkung bei den 
zuhörenden Mitschülern erwarten. Ebenso kann die Korrektur einer fehlerhaften 
Äußerung den anderen Lernern helfen, ähnliche Fehler zu vermeiden. 
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BANDURA (1986: 335) weist darauf hin, dass es für ein Individuum möglich 
ist, sich von der externen Belohnung und Bestrafung unabhängig zu machen 
und sein Verhalten selbst zu steuern. Solche Selbstregulation besteht aus drei 
wechselseitig aufeinander bezogenen Komponenten: der Selbstbeobachtung, der 
Selbstbewertung und der Selbstreaktion (ebd.: 337).

Wenn man sein Verhalten beeinfl ussen will, muss dieses zuerst genau be-
obachtet werden. Es wird von Verhaltensveränderungen berichtet, die bereits 
dadurch entstanden sind, dass Personen ihr eigenes Verhalten systematisch beo-
bachtet und registriert haben. Zum Beispiel erzielten Studenten, die sich täglich 
die Zeit nahmen, die Zeit, die sie dem Studium gewidmet hatten, zu notieren, 
bessere Zensuren, als andere, die das nicht gemacht hatten (MIETZEL 1986: 123). 

Auf Grund der über Selbstbeobachtung gewonnenen Informationen kann 
das Individuum eine Bewertung seiner Leistungsergebnisse vornehmen. Er kann 
sie auf eine Standardnorm beziehen, mit den von anderen Individuen erzielten 
Ergebnissen vergleichen, oder in Bezug zu seinen früheren Leistungsergebnis-
sen setzen (vgl. SCHERMER 1991: 95). Beispielsweise kann ein Schüler seine in 
einem Test erzielte Punktzahl aufgrund der damit erzielten Note, der von den 
Mitschülern erbrachten Ergebnisse, oder des eigenen Abschneidens bei früheren 
Kontrollarbeiten bewerten. 

Der Selbstbewertung folgt im dritten Stadium der Selbstregulation die Selbs t-
reaktion. Die Erreichung oder Überschreitung des Standards bringt eine Selbst-
bekräftigung mit sich. Außer der Selbstzufriedenheit, die sich in solchen Fällen 
einstellt, kann sich die Person selbst belohnen, indem sie sich eine Erholung, 
oder einen materiellen Verstärker gönnt. BANDURA (1986: 341) spricht in diesem 
Fall von Selbstbelohnung. Der berühmte Schriftsteller Ernest Hemingway muss-
te beispielsweise zunächst eine bestimmte Anzahl von Seiten schreiben, bevor 
er sich gestattete, zum Angeln zu gehen (MIETZEL 186: 124). BANDURA (1986: 
351) verweist darauf, dass Menschen, die sich für ihr eigenes erwünschtes Ver-
halten belohnen, höhere Leistungsniveaus erreichen, als jene, die ihr Verhalten 
überwachen, aber sich keine Belohnung nach der Erreichung der gesetzten Ziele 
verabreichen. 

Nach dem Erfolg neigen die Menschen meistens dazu, ihre früher erstellten 
Standards zu erhöhen (BANDURA 1986: 348). Allerdings können die Personen, die 
den sozialen Vergleich vornehmen, leicht der Überheblichkeit verfallen, wenn sie 
oft ihre Überlegenheit anderen gegenüber registrieren. 
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Wenn die Bewertung des eigenen Verhaltens negativ ausfällt, kann man für 
sich negative Konsequenzen bestimmen. Schon die Unzufriedenheit mit sich 
selbst ist eine Art Bestrafung, doch zusätzlich versagen sich manche Personen 
in solchem Falle einen materiellen Verstärker, oder eine attraktive Tätigkeit. Bei 
anhaltendem Misserfolg neigt man meistens dazu, seine Anforderungen an sich 
selbst zu reduzieren (BANDURA 1986: 348). Gelegentliches Versagen kann jedoch,
wie Bandura und andere Psychologen (TAVRIS/WADE 1991: 251) betonen, die Aus-
dauer des einzelnen Menschen stärken und ihm die Möglichkeit zur Selbstkor-
rektur eröffnen. Die Personen, die ihre Leistungen mit denen anderer Menschen 
vergleichen, zeigen bei der Wahrnehmung eigener Unterlegenheit oft die Ten-
denz zur Frustration. 

Abschließend soll festgestellt werden, dass die Selbstregulation eine Menge
an Selbstdisziplin und Willenskraft voraussetzt. Wer jedoch die Kraft und Zeit auf-
bringt, um sich selbst zu beobachten, zu bewerten und bei positiver Bewertung 
zu verstärken, kann sein Verhalten günstig beeinfl ussen und seine Leistungen 
erhöhen. Ähnlich wie bei externer Verhaltenssteuerung ist auch bei der Selbstre-
gulation positive Verstärkung der Bestrafung vorzuziehen. Wie BANDURA (1986: 
339) betont, verändert nämlich die Selbstbelohnung das Verhalten effektiver, als 
Selbstbestrafung. Darüber hinaus ist der persönliche Vergleich als eine günstige-
re Form der Selbstbewertung, dem sozialen Vergleich vorzuziehen, weil er we-
der zur Überheblichkeit noch zur Entwicklung von Minderwertigkeitsgefühlen 
führt. 

Im Unterrichtsalltag sind leider nicht bei allen Lernern Selbstdisziplin 
und Willenskraft im gewünschten Umfang gegeben. Trotzdem sind in letzten 
Jahrzehnten selbst verantwortetes, selbst gesteuertes und autonomes Lernen 
zu Schlüsselbegriffen für schulisches Lernen geworden, das aber immer noch 
überwiegend fremd gesteuert wird. Das Grundprinzip des autonomen Lernens 
ist die Ermutigung der Schüler, mehr Verantwortung für eigenes Lernen zu über-
nehmen. Diese Forderung wird sich natürlich nicht sofort und nie vollständig 
verwirklichen lassen. Wichtig ist jedoch, dass die Lehrer dauernd darauf hinar-
beiten, um diesem Ziel so weit wie möglich nahe zu kommen. Einer der Wege 
dahin könnte die von Bandura vorgeschlagene Selbstbeobachtung in Form von 
schriftlicher Fixierung der täglichen Lernzeit sein. Man könnte auch die Schüler 
auf die Möglichkeit der Selbstbelohnung aufmerksam machen und mit ihnen die 
in Frage kommenden Verstärkungen besprechen. Im Fremdsprachenunterricht 
wird die Selbstbewertung der Schüler durch Selbstevaluationstests gefördert, die
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manche neue Lehrbücher, wie z. B. Geni@l, Berliner Platz oder Optimal anbie-
ten. Es wäre aber auch empfehlenswert, die Schüler allmählich an der Planung 
und Durchführung des Unterrichts zu beteiligen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass im modernen Fremdsprachenun-
terricht vier wichtige kognitive Lernformen auftreten, die das behavioristische 
Reiz-Reaktion-Lernen weitgehend abgelöst haben. Das Lernen von Begriffen 
und das Modelllernen scheinen in der Unterrichtspraxis am meisten verbreitet 
zu sein, wobei meistens nur wenige Techniken der Bedeutungsvermittlung und 
der Wortschatzarbeit von den Lehrern verwendet werden, sowie nur allzu sel-
ten die Schüler zum autonomen Lernen angespornt werden. Mind maps fi nden 
eine immer breitere Verwendung in den Lehrbüchern und demzufolge werden 
sie auch immer öfter im Unterricht eingesetzt. Das Lernen durch Einsicht wird 
von manchen Lehrern aus Zeitgründen abgelehnt, obwohl die Vorteile, die eine 
aktive und entdeckende Wortschatz- und Grammatikarbeit mit sich bringt, auf der 
Hand liegen. Es gibt aber auch Schüler, die lieber einen traditionellen Unterricht 
mit Drillübungen und fertigen Regeln über sich ergehen lassen, als dass sie sich 
geistig anstrengen. Da jedoch die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler 
eines der Hauptprinzipien der heutigen Fremdsprachendidaktik ist, müsste man 
das bei der Auswahl der adäquaten Lernformen im Auge behalten. 
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KOGNITYWNE FORMY UCZENIA SIĘ W ŚWIETLE GLOTTODYDAKTYKI

Streszczenie

Jedną z głównych zasad współczesnego nauczania języków obcych jest zasada 
kognitywności, zwana też zasadą świadomego nauczania, zgodnie z którą cały proces 
uczenia się i nauczania języka obcego powinien być nacechowany rozumieniem (por. 
SZAŁEK 2004: 119). W powyższym artykule przedstawione zostały formy uczenia się, 
wymagające świadomego podejścia i tym samym niemieszczące się w behawiory-
stycznym modelu nauczania. Najważniejsze z nich to: mapy poznawcze, uczenie się 
pojęć, uczenie się przez wgląd oraz uczenie się przez obserwację. Wydaje się, że ostat-
nia z wymienionych form uczenia się, zwana także uczeniem się przez modelowanie, 
najczęściej występuje w praktyce szkolnej, na przykład w postaci przeróżnych ćwiczeń 
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dialogowych. Jednak związane z tą formą uczenia się: autonomia i samoregulacja ucz-
nia – są wciąż zbyt mało rozpowszechnione na lekcjach języka obcego. W nauczaniu 
pojęć nadal dominują techniki werbalne, takie jak parafrazy, synonimy oraz tłumaczenia 
na język polski, pomimo większej efektywności technik niewerbalnych. Natomiast 
coraz większą popularnością w pracy nad słownictwem zaczynają się cieszyć językowe 
mapy poznawcze, które znaleźć można w wielu współczesnych podręcznikach do nauki 
języków obcych. Niektóre podręczniki zawierają również strategie odkrywania reguł 
gramatycznych, wspierając tym samym uczenie się przez wgląd. Ta forma nauczania jest 
niestety często odrzucana przez nauczycieli, prawdopodobnie nie do końca świadomych 
pozytywnych efektów uczenia się odkrywczego.
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1. EINLEITUNG

In dem vorliegenden Beitrag1 möchte ich auf einige Lexeme eingehen, mit 
denen sicherlich viele polnische Übersetzer/Dolmetscher in ihrer berufl ichen 
Praxis konfrontiert werden. Kommen diese Lexeme im schriftlichen/mündlichen 
Text vor, ist es häufi g sowohl für unerfahrene als auch meiner Meinung nach 
für professionelle Übersetzer/Dolmetscher notwendig, zu überlegen, was sie in 
dem jeweiligen Kontext im Polnischen wirklich bedeuten, um sich dann für das 
(annähernd) richtige Äquivalent2 in der deutschen Sprache zu entscheiden. 

Im vorliegenden Beitrag sollen Wörter aus der polnischen Sprache wie baza, 
zaplecze, edycja, und kondycja genauer untersucht werden. Dazu kommen die 
aus dem Englischen entlehnten Lexeme wie dealer, panel, monitoring, developer 
und handicap, deren Verwendung im Polnischen nicht unbedingt in einer Eins-
zu-Eins-Beziehung zum Deutschen stehen muss, obwohl sie in beiden Sprachen
belegt sind. Ein Übersetzer/Dolmetscher muss z. B. die Wörter wie baza und za-
plecze entsprechend interpretieren und seine Interpretation mit der Defi nition des 

1 Für Hinweise und Ratschläge bedanke ich mich bei Frau Irena Obstawska M. A.
2 Vgl. Adekwatność und ekwiwalencja in DĄMBSKA-PROKOP 2000. 
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Wortes und dem, was der Autor des Ausgangstextes wahrscheinlich unter dem 
Lexem versteht, abwägen. Dabei hat er eine gewisse Freiheit und einen relativ 
breiten Spielraum an Auslegungsmöglichkeiten. Das Ergebnis, d. h. das gewähl-
te Äquivalent, wird in jedem Fall eine persönliche Note des zweiten Autors – 
des Übersetzers/Dolmetschers – tragen3 und kann manchmal von falschen 
Entscheidungen bei der Wahl dieses Äquivalents geprägt sein. Wie in der ein-
schlägigen Literatur betont wird, sind die missglückten Translate durch ver-
schiedene Außen- und Innenfaktoren, wie Mangel an Zeit, ungenügende fachli-
che Kompetenz und andere Umstände bedingt4. Wenn man sich z. B. Gedan-
ken darüber macht, warum der berühmte deutschsprachige Dichter des 19. und 
20. Jahrhunderts Rainer Maria Rilke in einer polnischen Übersetzung eines Films 
an drei Stellen als Frau gedeutet wurde („Chciałbym podarować Ci tomik poezji 
Rilkej“), sind mehrere Antworten möglich. Der Autor der Übersetzung wusste 
z. B. nicht, wer Rilke war. Es kann vielleicht damit entschuldigt werden, dass es 
sich um einen englischen Film handelte und der Autor sich nicht in der deutscher 
Literatur und Kultur auskannte. Da es eine Übersetzung eines nur gehörten Tex-
tes war (es lag keine Transkription vor), hat er vielleicht den ersten Vornamen 
nicht richtig gehört oder nur verzerrt gehört, hingegen aber den Folgenamen Ma-
ria vollständig. Vielleicht hat auch der Autor die Person Rilke aus nur ihm be-
kannten Gründen dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben. Letztendlich kann 
man vielleicht auch davon ausgehen, dass er unter großem Zeitdruck stand und 
nicht im Stande war, sich genauer mit der Person des Lyrikers zu befassen. Im 
Ergebnis dessen wird dem polnischen Zuschauer ein falsches Bild von Rilke ver-
mittelt, das z. B. für Germanisten, Literaturwissenschaftler und an der Literatur 
interessierte Personen relevant ist.5 

Bei den in dieser Arbeit analysierten Wörtern handelt es sich nicht um Eigen-
namen und allem Anschein nach auch nicht um besonders schwierige Termini 
oder Fachtermini. Im Gegenteil, die Beispiele aus der polnischen Sprache sind 
allgemein bekannt und gebräuchlich und es würde im Allgemeinen den Perso-
nen, die der polnischen Sprache mächtig sind, nicht schwer fallen, eine passable 
Erklärung des jeweiligen Wortes anzugeben. Auch die Beispiele aus der engli-

3 Vgl. DĄMBSKA-PROKOP 1997; PIEŃKOS 2003: 390 ff.
4 Zu den Bedingungen, die ein Übersetzer/Dolmetscher erfüllen muss, vgl. z. B. DĄMBSKA-PRO-

KOP 1997: 24 ff., 2000; LIPIŃSKI 2004: 79 ff. und PIEŃKOS 2003: 385 ff.
5 Zu den Gründen und der Typologie der Fehler siehe z. B. in: DĄBSKA-PROKOP 2000, KARCZEW-

SKA 2002 und KOZŁOWSKA 2002.
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schen Sprache sind bis auf das Wort handicap einem größeren Kreis der Mutter-
sprachler des Polnischen nicht fremd. Das ist sicherlich eine subjektive und ver-
allgemeinernde Meinung, mit der man aber wiederum im Übersetzungsprozess
auch häufi g konfrontiert wird. Bei Ausdrücken z. B. aus der englischen Sprache 
entscheidet der Übersetzer/Dolmetscher letztendlich allein, ob er das Wort in der 
Originalsprache belässt oder ein deutsches Äquivalent wählt (Monitoring oder 
Überwachung). Er geht dabei von seiner subjektiven Annahme aus, was für die 
Zielgruppe in der Zielsprache verständlicher wird und mit welcher Art von Text 
sowie mit welchen Absichten des Autors mitgerechnet werden muss. Dabei be-
gibt man sich auf einen gefährlichen Weg, weil man gelegentlich den Vorwurf 
bekommt, dass man die Zielgruppe unter- oder überschätzt. 

Die in diesem Beitrag dargestellten Beispiele stammen aus Tages- und 
Wochenzeitungen und aus den zu verschiednen Anlässen herausgegebenen Bro-
schüren oder Texten. In dieser Arbeit spielt das Internet und v. a. die Internetsuch-
maschine Google eine wichtige Rolle. Dabei sind zwei Punkte von Bedeutung:
Das Internet dient hier einerseits als Quelle, um den nominalen oder adjektivi-
schen Gebrauch des jeweiligen Lexems zu belegen. Wichtig ist die Quantität der 
Belege, von sehr vielen bis auf ganz wenige oder gar keine, die aus gedruckten 
Quellen in so kurzer Zeit nicht gesammelt werden könnten. Andererseits möchte 
ich in dieser Arbeit zeigen, dass allein das Auffi nden eines Wortes im Internet 
nicht ausreicht, um daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen, dass es auch im All-
tag der Zielsprache gebraucht und eindeutig von ihren Benutzern verstanden wer-
den muss (z. B. Autodealer, Paneldiskussion). Das Internet spielt eine doppeldeu-
tige Rolle. Es sichert einen schnellen und bequemen Zugang zu Informationen, 
diese Informationen sind jedoch manchmal mit höchster Vorsicht zu genießen. 
Man kann im Internet fast alles veröffentlichen. Das unterliegt in vielen Fäl-
len keiner stilistischen oder orthographischen Überprüfung (z. B. bei Groß- und 
Kleinschreibung oder Anwendung des Bindestrichs). Bezogen auf das Thema 
der vorliegenden Arbeit gibt uns das Internet keine Antwort darauf, ob bestim-
mte Ausdrücke als branchen-, bildungs- oder alltagsüblich gelten. In diesem Zu-
sammenhang fi nde ich richtig es abzulehnen, wenn Studenten z. B. Semester-, 
BA- oder Magisterarbeiten einreichen, in denen sie sich überwiegend auf Defi ni-
tionen aus dem Internet, genauer gesagt: auf die erst vor fünf Jahren gegründete 
Internetenzyklopädie Wikipedia, berufen. Das zeugt oft davon, dass man einen 
erhöhten Arbeitsaufwand scheut und mit der Literatur in Druckform nicht umge-
hen kann. Man weiß jedoch nicht, wie sich das in der (nahen) Zukunft gestaltet 
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und ob die Internetquellen doch als wissenschaftliches Kriterium volle Akzep-
tanz fi nden. Es gibt nämlich einen unbestrittenen Vorteil des Internets: Bestimmte 
Stichwörter können schneller bearbeitet und veröffentlicht (auch korrigiert) wer-
den, während dieser Prozess bei gedruckten Veröffentlichungen langwieriger und 
zeitaufwendiger ist, so dass man auf eine neue Aufl age eines Wörterbuchs oder 
Nachschlagewerks mehrere Jahre warten muss.

2. BEISPIELE AUS DEM POLNISCHEN

Zu den Wörtern, deren Verwendung in letzter Zeit in den verschiedensten 
Veröffentlichungen sehr zugenommen hat, gehört zweifellos das Wort baza, wie 
folgende Beispiele aus der Presse belegen:

Piłkarze szczecińskiej (?) Pogoni trenują pod Łodzią, gdyż – jak twierdzi 
prezes klubu Kazimierz Ćwikła – w Szczecinie nie ma bazy (KS6 vom 30.06.–
02.07.2006. Rubrik Chwasty tygodnia).

Po przystąpieniu Polski do struktur unijnych oraz w obliczu możliwości 
pozyskiwania środków na wspólne inwestycje z funduszy europejskich, 
narodził się pomysł poszerzenia bazy infrastrukturalnej i odtworzenia na wzór 
historyczny budynku wchodzącego w skład kompleksu parkowo-pałacowego 
w Kulicach (BPUS 32, Jan./Feb. 2006, S. 1).

Pięćdziesięciomilionowa Ukraina, kraj z solidną bazą ekonomiczną, kontrolu-
jąca strategiczny tranzyt ropy i gazu z Rosji na Zachód, to silne i wpływowe 
państwo europejskie (F 36 vom 04.09.–10.09.2006, S. 14).

Das einsprachige Wörterbuch Słownik języka polskiego (nachstehend SJP 
genannt) defi niert dieses Wort im 1. und 2. Punkt wie folgt:

baza
1. «Ogół czynników istotnych dla istnienia i rozwoju czegoś; punkt oparcia, 

podstawa»: baza naukowa, fi nansowa. 
Ekon. Baza materialno-techniczna

a) środki materiałowe i wyposażenie techniczne, stanowiące podstawę 
działalności danej instytucji, zakładu, przedsiębiorstwa itp.»

b) Całokształt sił wytwórczych i środków produkcji stanowiących pod-
stawę danej formacji społecznej»

6 Siehe Abkürzungen, S. 241.
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2. «Ośrodek dyspozycyjny, administracyjny, zaopatrzeniowy itp.»: Baza wypra-
wy arktycznej, archeologicznej. Baza samochodowa. Samochody zjeżdżają 
do bazy.

Die restlichen Defi nitionspunkte im SJP stimmen mit denen überein, die im 
zweisprachigen Wörterbuch Wielki słownik polsko-niemiecki (nachstehend 
WSPN genannt)7 aufgelistet sind:

baza – Basis
1. (podstawa) Grundlage, Ausgangspunkt
2. woj mar lotn Stützpunkt
3. archit Grundlage, Sockel, Unterbau
4. socj die ökonomische Struktur der Gesellschaft in einer gegebenen 

Etappe ihrer Entwicklung
5. geom Grundlinie einer gradlinigen Figur; ebene Grundfl äche eines 

Körpers
6. miern Ausgangsstrecke einer Geländevermessung, Grundlinie bei der 

Triangulation

Beide Wörterbücher defi nieren jedoch nicht die Variante des Wortes baza, die in 
letzter Zeit überwiegt und aufs Engste mit der Entwicklung des Internets zusam-
men hängt. Sucht man nach dem Stichwort in der Suchmaschine Google, fi ndet 
man eine sehr große Zahl an Ergebnissen:

baza fi rm, ~ ofert, ~ adresowa, ~ modelek, ~ twarzy, ~ psychologów, ~ inżynierów, 
~ producentów, ~ ekspertów, ~ ratowników, ~ przewodników górskich, 
~ twórców, ~ matematyków, ~ konsultantów, ~ CV, ~ gmin, ~ imprez, ~ prawna, 
~ instytucji, ~ komiksów, ~ okładek, ~ linków, ~ przetargów, ~ cenowa 
materiałów budowlanych, ~ rozrywki, ~ leków, ~ przedszkoli, ~ obiektów 
konferencyjnych, ~ ogłoszeń kynologicznych, ~ hoteli, ~ aptek, ~ sklepów, 
~ przykładów dla katechetów i kaznodziejów, ~ gotowych sms, ~ bibliotek, 
~ sprzętu skradzionego, ~ wirusów, ~ programów, ~ kontaktów, ~ zdjęć, 

7 Beim Zitieren der Wörterbucheinträge verzichte ich auf die Angabe der Herkunft, Aussprache 
und Morphologie.
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~ robotów indeksujących, ~ schronisk młodzieżowych, ~ piosenek, ~ testów, 
~ życiówek8 u. v. a. m. 

Wie die Beispiele zeigen, kann man fast alle Berufe, Institutionen, Organisatio-
nen, Produkte u. ä. mit dem Nomen baza hauptsächlich in Form eines Genitiv-
attributs zusammenstellen. Hier ist die Übersetzung ins Deutsche nicht schwierig, 
denn baza kann in den oben angeführten Kontexten als Datenbank wiedergege-
ben werden und bedeutet soviel wie im Internet gespeicherte Daten, Verzeichnis, 
Katalog oder Zusammenstellung von etw. Problematischer beim Übersetzen kann 
sich aber die Verwendung dieses Wortes in folgenden Ausdrücken erweisen:

Dysponować (posiadać) własną bazą noclegową/ ~ noclegowo-szkoleniową/ 
~ wypadową/ ~ szkoleniowo-wypoczynkową/ ~ namiotową/ ~ dydaktyczną 
(np. kampus, pracownie komputerowe, zaplecze sportowe, mieszkanie)/ 
~ kongresową i konferencyjną/ ~ lokalową/ ~ materialną (pomieszczenia, 
wyposażenie, laboratorium), ~ sportową (np. hala do gier zespołowych, 
sala sportów walki, sala do gry w tenisa stołowego, sala fi tness, siłownia, 
korty tenisowe – otwarte, boiska do siatkówki plażowej – otwarte); harcerska 
~ obozowa, EasyJet uruchamia nową ~ na lotnisku Madryt Barajas, polska baza 
wypoczynkowa w Alpach, ~ dziczyzny, ~ nurkowa, ~ wypadowa, ~ kolejowa/ 
~ rybacka/ ~ promowa u. a.

Hier wird das Wort baza im Sinne der Defi nition 1a. und 2 aus dem SJP ge-
braucht, d. h. als materielle Mittel und technische Ausstattung, die eine Grundlage 
für die Tätigkeit einer Institution, eines Betriebes, Unternehmens u. ä. bilden und 
als ein Leitungs-, Verwaltungs-, Versorgungszentrum u. ä. Deshalb muss man in 
diesem Kontext mit dem deutschen Wort Basis vorsichtig umgehen und genau 
überlegen, worauf sich das polnische Wort baza in der Wirklichkeit konkret be-
zieht. Man muss entscheiden, ob es sich z. B. um Übernachtungsmöglichkeiten, 
-plätze, -kapazitäten, Ausgangspunkte, Schulungsräume, Konferenzräume, Kon-
gresssäle, Zeltplätze, Labors, Computerräume, Sporträume, Sportmöglichkeiten, 
Sporteinrichtungen, Sportanlagen, Lagerplätze, Erholungszentren, Tauchstatio-
nen, Fähranlegestellen, Infrastruktur, Terminals, Wildverkaufsstellen, Bahnein-
richtungen und -anlagen, Anländen, Fischereihafen, Netz und z. B. in einigen 
Kontexten um Modalitäten sowie Feedback handelt. 

8 Nach der neben dem Stichwort stehenden Erklärung sammelt diese Datenbank Ergebnisse, die 
von Langstreckenläufern auf allen Strecken (Distanzen) erzielt wurden. 
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In diesem Zusammenhang ist der Vergleich einiger oben zitierter Beispiele 
mit den Internetbelegen interessant. Bei recht wenigen gefundenen Suchergebnis-
sen kommt z. B. das Wort Übernachtungsbasis hauptsächlich in Verbindung mit 
dem Urlaub in Polen vor. Daraus kann man schlussfolgern, dass die Verfasser der
jeweiligen Textbelege, in denen das Wort Basis gebraucht wurde, höchstwahr-
scheinlich Sprecher des Polnischen sind. Hier wäre der Bezug auf das Internet 
als Beleg für den verbreiteten Gebrauch des Ausdrucks Übernachtungsbasis im 
Sinne des Polnischen baza noclegowa falsch. Auch für die Suchergebnisse der 
Wörter Schulungsbasis, Ausfl ugsbasis, Erholungsbasis, Zeltbasis, Sportbasis, 
Fischereibasis ist charakteristisch, dass sie in geringer Anzahl belegt sind, sich 
häufi g auf Urlaubsmöglichkeiten in Polen beziehen oder ausschließlich als In-
terferenzen aus dem Polnischen betrachtet werden können (z. B. Konferenzbasis 
– zwei Belege) und mit der Bedeutung, die im Polnischen gemeint ist, nur zum
Teil oder gar nicht übereinstimmen. Das letzte trifft z. B. auf die didaktische Basis 
und Zeltbasis (z. B. Jugendherberge auf Zeltbasis) zu. Mit diesen Ausdrücken ist 
im Deutschen eindeutig die Grundlage, Form, Gestaltung gemeint („Denken als 
didaktische Basis“, „die didaktische Basis des Systems“, „[…] als didaktische 
Basis für Gruppendiskussionen“, „Projektunterlagen als didaktische Basis“, „die 
Standards bilden eine pädagogische und didaktische Basis des Schulversuches“). 
Nur das Wort Tauchbasis entspricht der polnischen Bedeutung. Die polnischen 
Ausdrücke baza kolejowa oder baza promowa in Verbindung mit dem deutschen 
Wort Basis zu setzen wäre völlig fehl am Platz. 

Das polnische Wort zaplecze gehört sicherlich auch zu den Lexemen, die 
in vielen Kontexten gern gebraucht werden. Nachstehend werden die Defi nition 
dieses Wortes im einsprachigen SJP und die im zweisprachigen WSPN angege-
benen Äquivalente in der deutschen Sprache zitiert: 

zaplecze – «obszar, pomieszczenie położone na tyłach czegoś, obszar, po-
mieszczenie, gdzie się znajdują instytucje, środki pomocnicze zapewniające 
funkcjonowanie czegoś; zespół osób pracujący dla potrzeb kogoś, czegoś (np. 
walczącego wojska)»

zaplecze – Hinterland, Ladenmagazin (~e sklepu), Rohstoffhinterland, 
Rohstoffbasis (~e surowcowe), in den Rücken des Gegners vorstoßen (przedrzeć 
się na ~e nieprzyjaciela)
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Ähnlich wie beim Wort baza kann auch das semantische Feld des Wortes 
zaplecze vielfältig sein. Beide Lexeme können auch nebeneinander gebraucht 
werden v. a. im Ausdruck baza zaplecza technicznego. Die Übersetzung dieses 
Ausdrucks kann einiges Kopfzerbrechen bereiten, umso mehr, wenn man z. B. 
im Wörterbuch9 für das polnische zaplecze u. a. das deutsche Äquivalent Basis 
fi ndet. Nachstehend werden aus Platzgründen nur zwei10 von vielen Beispielen 
zitiert, die in verschiedenen Veröffentlichungen gefunden werden können: 

Zamiast podjąć walkę, wolimy żywić nadzieję, że na drodze pokojowego 
przenikania kultur uda się zintegrować terrorystyczną awangardę albo 
przynajmniej odizolować ją od zaplecza (F 32/33 vom 08.08.–21.08.2005, 
S. 12).

Dla potrzeb prowadzonej działalności edukacyjnej Nadleśnictwo Gryfi no 
stworzyło i udostępniło zainteresowanym liczne obiekty o charakterze dydak-
tycznym (Punkt Informacji Przyrodniczo-Leśnej w Glinnej, ścieżki i prace 
dydaktyczne poświęcone problematyce związanej z ekosystemami leśnymi 
i gospodarką leśną, Ogród Dendrologiczny w Glinnej). Wykorzystując to 
zaplecze każdego roku pracownicy nadleśnictwa przeprowadzają ponad 
300 zajęć terenowych i kameralnych, warsztatów i prelekcji dotyczących 
problematyki leśnej. 

Wie die Belege aus dem Internet zeigen, gibt es zahlreiche Ausdrücke, die das 
Wort zaplecze enthalten: 

zaplecze socjalne, ~ gastronomiczne, ~ sportowe, ~ budowlane, ~ kateringowe, 
~ kuchenne, ~ sprzętowe, ~ rekreacyjne, ~ domu, ~ konferencyjne, ~ noclegowe, 
~ piłkarskie, ~ górnictwa, ~ szkoleniowo-hotelowe, ~ dla golfi stów, ~ dla turys-
tyki rowerowej, ~ laboratoryjne, ~ produkcyjne, ~ portowe, ~ internatu, ~ unijne, 
~ intelektualne, ~ teleinformatyczne, ~ warsztatowe, ~ polityczne u. v. a. m.

Die im SJP angegebene Defi nition von zaplecze im Sinne von eine Fläche, 
ein Raum, die/der im hinteren Teil von etw. liegt, ein Gelände, ein Raum, wo sich 
Institutionen und Hilfsmittel befi nden, die das Funktionieren von etw. sichern; 

9 Allerdings nicht mit dem Adjektiv techniczny. B. Banaszak (Hg.): Słownik prawa i gospodarki. 
Warszawa: C. H. Beck, 2003: zaplecze naukowe – Forschungsbasis. Siehe auch das Beispiel aus 
dem WSPN: baza surowcowa – Rohstoffbasis.

10 Das zweite Beispiel stammt aus einem privaten Übersetzungsauftrag.
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eine Personengruppe, die für jemand oder etwas arbeitet (z. B. für Truppen im 
Einsatz) ist bei ihrer konkreten Anwendung nicht besonders hilfreich. Wie beim 
Wort baza, mit dem das Wort zaplecze semantisch in vielen Fällen zusammen-
fällt, muss auch in den oben angeführten Beispielen in jedem einzelnen Fall gut 
überlegt werden, welcher Raum, welches Objekt und welche Personen gemeint 
sind. Das Schwierige dabei ist die Tatsache, dass das Wort zaplecze sich sowohl 
auf Menschen als auch Objekte und Gelände beziehen kann. Nachstehend werden
ein paar Übersetzungsvorschläge angeboten, die als Anreiz zur weiteren Bearbei-
tung dienen können: Sozialräume, Speisesäle, Küchenräume, gastronomische 
Einrichtungen, Sporträume, Sporthalle, Sportanlage, Geräteräume, Ruhe- und
Erholungsräume, Hinterräume, Labors, Produktionskapazitäten, Produktions-
stätte, Baustelleneinrichtung, Hotel für Golfspieler, menschliche Ressourcen, 
intellektuelles Potential, Betriebsinfrastruktur, Hafeneinrichtungen u. a. Sowohl 
beim Wort baza als auch zaplecze muss man im Notfall den Zieltext erweitern 
und um zum besseren Verständnis notwendige Informationen ergänzen.11

Die Defi nitionen des polnischen Wortes edycja in den einsprachigen Wör-
terbüchern SJP und im Deutschen Universalwörterbuch von A–Z (nachstehend 
DUA-Z genant) sind weitgehend übereinstimmend: 

edycja – «ogłoszenie dzieła drukiem; jednorazowy jego nakład; wydanie» 
(SJP).
Edition

1. [bes. wissenschaftliche] Herausgabe;
2. Werk, das in bestimmter Form [wissenschaftlich] herausgegeben wurde;
3. (selten) Verlag (meist in Firmennamen) (DUA-Z).

Das Lexem edycja wird in letzter Zeit sehr häufi g in Kontexten im Polni-
schen gebraucht, wie denen in den folgenden Beispielen. Es kann zwar als 
Herausgabe – wydanie interpretiert werden, hat jedoch mit dem Buch- und 
Verlagswesen nichts gemein:

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US w dniu 18 stycznia br. 
miała miejsce druga edycja konferencji „Work & Study” zorganizowana przez 
Niezależne Zrzeszenie Studentów w Szczecinie (BPUS 32, Jan./Feb. 2006, 
S. 3).

11 Siehe amplifi kacja und eksplicytacja in DELISLE et al. 2006 in der Übersetzung von Teresa 
Tomaszkiewicz.
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W dniu 6 lutego ruszyła kolejna, XI edycja konkursu „Grasz o staż” (BPUS 32 
Jan./Feb. 2006, S. 10).

Dla upamiętnienia wkładu dr Mariana Kantona w rozwój polskiej bankowości 
Zarząd Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. ogłasza siódmą edycję Konkursu 
na najlepszą prace magisterską z zakresu systemów płatniczych i nowoczesnych 
kanałów dystrybucji usług bankowych (BPUS 32, Jan./Feb. 2006, S. 10).

Już jutro (sobota, godz. 12) w Centrum Handlowym „Ster” przy ul. Ku Słońcu 
zaczyna się piąta edycja targów ślubnych (Ślub czy wesele. KS vom 10.03.2006, 
S. 40).

Das Nomen edycja in (fakultativer) Verbindung mit dem Zahlwort12 bezieht 
sich auf die bereits laufende Veranstaltung und kann z. B. in Form eines erwei-
terten Attributs ins Deutsche im Sinne von die zum zweiten Mal veranstaltete
Konferenz/Messe/Ausschreibung oder der zum siebenten Mal veranstaltete Wett-
bewerb wiedergegeben werden. In der Regel wird im Deutschen jedoch auf das 
erweiterte Attribut verzichtet und nur die Ordinalzahl angegeben wie z. B. „die 
zweite Konferenz/Messe/Ausschreibung“ oder „der siebente Wettbewerb“. Jegli-
cher Versuch, hier das Wort Edition anzuwenden, wäre inkorrekt. 

Das Wort kondycja bedeutet nach SJP übersetzt körperlicher Zustand, kör-
perliche Leistung, gute/schlechte Verfassung. Diese Defi nition stimmt weitge-
hend mit der, die im DUA-Z zu fi nden ist (besonders Punkt 2), überein:

Kondition – 1. <meist Pl.> (bes. Kaufmannsspr., Bankw.) Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen (im Geschäftsverkehr)

2. a) körperlich-seelische Verfassung eines Menschen
2. b) [gute] körperliche Leistungsfähigkeit (bes. eines Sportlers)

Das Wort kondycja wird in letzter Zeit in der polnischen Sprache immer 
häufi ger in der Bedeutung verwendet, die im Englischen und hier ins Deutsche 
übersetzt als Zustand, Lage, Situation von jmd. oder etw. gebraucht wird. Dass 
das in der polnischen Sprache zur „Massenerscheinung“ wurde, bestätigen sehr 
viele Ergebnisse aus der Suchmaschine Google:

Kondycja ruchu feministycznego, ~ ekonomiczna, ~ włoskiego Kościoła, 
~ społeczeństwa obywatelskiego, ~ polskiego rynku, ~ Rzeczpospolitej, 
~ polskiego lotnictwa, ~ małych i średnich przedsiębiorstw, ~ sektora organizacji 

12 Allerdings fakultativ: kolejna edycja im Sinne von eine weitere/neue Veranstaltung.
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pozarządowych w Polsce, ~ Gazpromu, ~ moralna społeczeństwa polskiego, 
~ integracji europejskiej po szczycie EU, ~ polskiej wsi, ~ drewna, ~ polskiego 
ruchu narodowego, ~ szkolnictwa niepublicznego, ~ koncertowa, ~ polskiego 
życia publicznego, ~ linii lotniczych, ~ motoryzacji w Polsce, ~ prasy muzycznej, 
~ przydrożnych drzew, ~ narodu polskiego, ~ gazety u. v. a. m. 

Der kleine Ausschnitt der Belege aus dem Internet kann um einen Ausschnitt 
eines Artikels erweitert werden, der vor kurzem in der lokalen Tagespresse ver-
öffentlicht wurde: 

Fachowcy są zgodni. Zalew Szczeciński ma się lepiej. To dobra wiadomość, 
jeżeli się weźmie pod uwagę fakt, że jeszcze w latach dziewięćdziesiątych jego 
kondycja była niezwykle mizerna [...] (Odra nie zabija. KS vom 15.09.2007, 
S. 2).

Beispiele wie das oben zitierte werden in der Presse und anderen Ver-
öffentlichungen zum Standard. Bei der Übersetzung ins Deutsche muss man vom 
Gebrauch des Wortes Kondition abraten, denn es wird, wie bereits in der Du-
den-Defi nition angegeben wurde, v. a. im Sinne der Kaufmannssprache als Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen oder im allgemeinen Sprachgebrauch auf einen
Menschen bezogen. Man kann im Deutschen nicht z. B. von der *Kondition der 
Republik Polen, *Kondition der europäischen Integration nach dem EU-Gipfel, 
*Kondition des Holzes oder *Kondition der Musikpresse sprechen, sondern nach 
Äquivalenten suchen wie gute wirtschaftliche Voraussetzungen, hohe/steigende 
Nachfrage, gute Geschäftslage der kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
gute Wirtschaftslage, gute Bausubstanz u. a.

3. ENTLEHNUNGEN AUS DEM ENGLISCHEN

Das Wort dealer (im Polnischen auch diler geschrieben) ist seit geraumer 
Zeit sowohl im Deutschen als auch im Polnischen eingebürgert. Sucht man im In-
ternet nach diesem Lexem, erscheinen in der Suchmaschine Google auf Polnisch 
in der Mehrheit Einträge, die sich auf den Autohandel beziehen doch können 
auch andere gefunden werden:

dealer samochodów/ ~ telefonów komórkowych (~ Ery), ~ Komandor (szafy, 
garderoby i in.)/ Musik ~ (instrumenty, struny i inne akcesoria muzyczne)/ 
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~ produktów kosmetycznych/ ~ fi rmy Buderus (kotły grzewcze, automatyka, 
zasobniki ciepłej wody, baterie słoneczne, grzejniki) u. v. a. m.

Die einschlägigen deutschen und polnischen Wörterbücher geben folgende 
Defi nitionen dieses Wortes:

Dealer – 1. jmd., der mit Rauschgift handelt. 2. (Börsenw.) Jobber (1) (DUA-Z).

dealer – «osoba lub fi rma przeprowadzająca transakcje handlowe, pośrednicząca 
w aktach kupna i sprzedaży» (SJP).

Bei diesem Vergleich ist die Reihenfolge der Erklärungen markant. Der Du-
den bringt an erster Stelle die Defi nition im Sinne von Drogenhändler. Das 
pol nische Wörterbuch erklärt es neutraler als eine Person oder Firma, die Ge-
schäfte durchführt oder bei denen vermittelt. Eine der ersten Assoziationen, die 
beim Übersetzen des Wortes Dealer aus dem Polnischen ins Deutsche kommt, 
wird wahrscheinlich das Kompositum Drogendealer sein. Daran ändert meiner 
Meinung nach an der Tatsache nichts, dass das Kompositum Autodealer bereits 
im Deutschen als eingebürgert gelten mag, wovon auch die sehr große Zahl von 
deutschen Belegen für dieses Stichwort in der Suchmaschine Google auf Deutsch 
zeugt. Beim Gebrauch des Wortes Autodealer in einer Übersetzung aus dem Pol-
nischen ins Deutsche ist Vorsicht geboten. Ein Muttersprachler des Deutschen, 
der danach gefragt wurde, was für ihn das Wort Autodealer bedeutet, antwortete 
sofort: Autoschmuggler. Die Antwort auf diese Frage wird sicherlich von vie-
len Faktoren abhängen wie z. B. Alter, Ausbildung, berufl iche Einbindung oder 
Herkunft (Großstadt/Dorf). In diesem Zusammenhang wird es sicherlich ver-
schiedene Respondenten geben, die sagen, das Wort Autodealer werde nicht ver-
wendet, es sei bereits eingebürgert oder es werde zwar verwendet, höre sich aber 
(sehr) negativ an. Um jegliche Missverständnisse zu vermeiden, ist es vielleicht 
z. Z. besser, doch auf Ausdrücke wie Autohändler, Autohandel oder Autohaus 
zurückzugreifen.13

Auch das Wort panel gehört zu den Lexemen, die in der letzten Zeit häufi g 
in schriftlichen und mündlichen Texten vorkommen. Besonders trifft das auf den 
Ausdruck dyskusja panelowa zu. Man gewinnt langsam den Eindruck, dass es 
sich bei den gegenwärtigen Diskussionen hauptsächlich um diese Art der Debat-
ten handelt. Nachstehend zwei Beispiele aus der Presse:

13 Vgl. akceptowalność in DĄMBSKA-PROKOP 2000.
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Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Filozofi cznego w ramach 
współpracy z Instytutem Filozofi i US przygotowuje spotkania w postaci 
wykładów oraz paneli dyskusyjnych (BPUS 32, Jan./Feb. 2006, S. 6).

Co ciekawe, promocji tego złego fi lmu towarzyszą uczone panele z udziałem 
księży i profesorów, a plakat „Kto nigdy nie żył...” informuje nas, że to... „Film 
pokolenia JP II” (Kino specjalnej troski. P 37/3195 vom 14.09.2006, S. 62).

Das SJP enthält folgende Defi nition des Wortes14:

panel – 1. «dyskusja publiczna na określony temat prowadzona przez 
specjalistów z różnych dziedzin w celu przedstawienia odmiennych punktów 
widzenia; także: grupa specjalistów uczestnicząca w takiej dyskusji»: Panel 
telewizyjny. Wziąć udział w panelu.

Sowohl im DUWA-Z als auch im Duden-Fremdwörterbuch wird dieses Wort 
als repräsentative Personengruppe für [mehrmals durchgeführte] Befragungen 
und Beobachtungen (Meinungsforschung) erklärt, was mit dem hier nicht ange-
führten Punkt 2 der Defi nition von panel im SJP übereinstimmt. Nach meinem 
Verständnis bringt die polnische Defi nition nicht klar den Unterschied zwischen 
einer Diskussion und einem panel zum Ausdruck. In vielen öffentlichen Diskus-
sionen nehmen selbstverständlich Spezialisten/Fachleute teil, die ihre unter-
schiedlichen Meinungen und Gesichtspunkte präsentieren und austauschen. Eine 
Diskussion ohne Auseinandersetzung mit verschiedenen Argumenten, die von 
den Teilnehmern vorgebracht werden, wäre doch keine Diskussion, es sei denn, 
dass beim Wort panel die Betonung auf der Gruppe von Spezialisten liegt (zweiter 
Teil der Defi nition von SJP), die eine Diskussion führt. Das Wort Paneldiskussion 
oder Diskussionspanel ist im Deutschen im Sinne der polnischen Bedeutung die-
ses Wortes – gemessen an den Internetsuchergebnissen – ziemlich gut belegt. Das 
betrifft jedoch nicht den isolierten Gebrauch des Wortes Panel, mit dem man sich 
in der deutschen Sprache auf den Bereich der Meinungs-, Marktforschung oder 
Computersoftware beruft. Dagegen kann panel im Polnischen allein als Synonym 
für eine Diskussion stehen. Ähnlich wie beim Wort Dealer muss man im Über-
setzungsprozess die Verwendung des Wortes Paneldiskussion oder Diskussions-
panel abwägen, inwieweit es von der Zielgruppe verstanden oder nicht verstan-

14 In diesem Beitrag ist nur der 1. Punkt der Defi nition relevant.
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den werden kann, ob die Gruppe ein Fremdwort akzeptiert15, inwieweit ein Wort 
aus dem Spezialbereich in der allgemeinen Verwendung verankert ist und ob man 
sich doch für das allgemein bekannte Wort Podiumsdiskussion entscheidet. 

Der letzte Satz bezieht sich auch auf den Gebrauch des Lexems monitoring. 
Die Defi nitionen in den einsprachigen polnischen und deutschen Wörterbüchern 
sind übereinstimmend, mit der Bemerkung, das im Deutschen das Monitoring als 
Fremdwort gilt:

monitoring – ‘prowadzenie stałej obserwacji, dokonywanie ciągłych, sys-
tematycznych pomiarów’ (SWJP)

Monitoring – [Dauer]beobachtung [eines bestimmten Systems] (Duden, Bd. 5)

Obwohl dieses Wort laut Internetergebnissen ebenfalls gut belegt ist, ist auch 
hier zu überlegen, ob man mit den Ausdrücken wie Kontrolle, Überwachung, 
(Dauer)beobachtung eine bessere Verständlichkeit erzielt. Umso mehr betrifft 
das das im Polnischen vorhandene Verb monitorować, das man ins Deutsche 
nicht formgleich übertragen kann.

Das Wort developer ist im Polnischen weitgehend eine Selbstverständlich-
keit. Zwar weiß man nicht, ob wirklich viele Personen eine Wörterbuchdefi nition 
dieses Lexems anführen könnten, doch dass der developer etwas mit dem Woh-
nungsbau und dem Verkauf der Wohnungen zu tun hat, ist allen bekannt:

developer, deweloper – ‘inwestor budowlany budujący domy mieszkalne na 
sprzedaż lub wynajem’ (SWJP)

Developer – (Fotogr.) Entwickler (Duden, Bd. 5)

Die im Duden-Fremdwörterbuch angegebene Defi nition dieses Wortes ist mit 
dem Polnischen nicht kompatibel. Ins Deutsche müsste man den developer als 
Bauinvestor, Wohnungsbauunternehmer, Bauherr, Immobilienmakler oder Bau-
träger übertragen. Schwieriger kann sich die Übersetzung des vom Nomen ab-
geleiteten Adjektivs developerski/a/ie gestalten, das in der polnischen Sprache 
sehr häufi g verwendet wird. Nachstehend zwei Beispiele aus einem privaten 
Übersetzungsauftrag sowie dem Internet:

15 Vgl. LEWICKI 2002.
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Największym tegorocznym wyzwaniem jest dla fi rmy inwestycja developerska 
w Świnoujściu na własnej, trzyhektarowej działce [...].

W Świnoujściu „CIROKO” obecne jest od lat. Firma oddała niedawno do użytku 
kolejny budynek mieszkalny w centrum miasta (35 mieszkań), budowany 
w systemie developerskim przy ul. Markiewicza.

Serwer ~, kącik ~, blog ~, wątek ~, zestaw ~, zespół ~, stan ~, serwis ~, standard 
~, rynek ~, pakiet ~, team ~, tryb ~, dział ~, biznes ~, proces ~, opis ~, oddział 
~, projekt ~, zapał ~ u.a.

Ein Teil der oben zitierten Ausdrücke wird wohl auch in der Bedeutung verwen-
det, die mit dem Bauwesen nichts zu tun hat. Für die anderen muss man bei der 
Übersetzung die Komposita mit Bau-, oder Wohnungsbau- in Betracht ziehen.

Abschließend möchte ich auf das Wort handicap eingehen, das sowohl in 
der deutschen als auch in der polnischen Sprache belegt ist. Die Wörterbücher 
defi nieren dieses Nomen wie folgt:

handicap – 1. sport. «sztuczne wyrównanie szans w zawodach przez 
uprzywilejowanie słabszego przeciwnika, np. w wyścigach konnych – mniejsze 
obciążenie konia gorszej klasy; fory». 2. rzad. «obciążać kogoś, stawiać kogoś 
w niekorzystnej sytuacji» (SJP)

Handicap, Handicap – 1. etw., was für jmdn.., etw. eine Behinderung od. ein 
Nachteil bedeutet. 2. (bes. Badminton, Golf, Polo, Pferderennen) der durch eine 
Vorgabe für den leistungsschwächeren Spieler, für das weniger Leistungsfähige 
Pferd entstehende Ausgleich gegenüber dem Stärkeren (DUA-Z).

Markant ist dabei die Reihenfolge der Defi nitionen. Im Duden steht die Er-
klärung der allgemeinen Verwendung an erster Stelle; im polnischen SJP ist es 
umgekehrt. Genau das widerspiegelt die Häufi gkeit der Verwendung in beiden 
Sprachen. Nach eigener sprachlicher Erfahrung gehe ich davon aus, dass das No-
men handicap im Deutschen mehr als im Polnischen verwendet wird. In noch 
stärkerem Grad bezieht sich das auf die Verwendung der davon abgeleiteten Ver-
ben handicapen/handikapen in der deutschen und handikapować in der polnis-
chen Sprache. Umso erstaunlicher ist die Verwendung des Nomens handicap bei
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einem interviewten Regionalpolitiker, die im KS unter dem Titel Zmarnowana 
szansa na miliony euro. Forsa koło nosa zu lesen ist:

Szczecin mógł otrzymać miliony euro na współpracę transgraniczną z „Funduszu 
Norweskiego”, gdzie konkurencja była niewielka, ale nawet nie złożył wniosków. 
Miasto ubiega się za to o dotacje z tego funduszu w działach, które są oblężone 
przez inne gminy.
– Jestem zaskoczony, że Szczecin łatwo zrezygnował z próby pozyskania 
funduszy w dziale, w którym miał ogromny handicap – mówi Leszek Chwat, 
były wiceprezydent Szczecina, a obecnie członek komitetu sterującego 
odpowiadającego za podział pieniędzy na współpracę transgraniczną 
„Funduszu”. – Dobrze przygotowany projekt miał ogromne szanse otrzymać 
dofi nansowanie [...] (KS vom 3–5.02.2006).

Aus dem Kontext geht eindeutig hervor, dass das Wort handicap hier im positi-
ven Sinne als große Chance gebraucht wurde. Abgesehen davon, ob man han-
dicap im Sinne des 2. Punktes im Duden und 1. Punktes im SJP auch als etwas, 
was eventuell einen Vorteil gibt, interpretieren würde, könnte man hier beim 
Übertragen ins Deutsche leicht einen Fehler begehen. In der deutschen Fassung 
des oben zitierten Artikelausschnitts würde das Wort Handicap im Sinne von 
Nachteil verstanden, was den Absichten des Gesprächspartners im Originaltext 
widersprechen würde. 

4. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Das Ziel des vorliegenden Beitrags bestand nicht darin, für die oben dar-
gestellten lexikalischen Problemfälle beim Übersetzen aus der polnischen in die 
deutsche Sprache konkrete Äquivalente in der Zielsprache zu benennen. Bei den 
polnischen Beispielen lag der Fokus viel mehr auf der Sensibilisierung und dem 
Hinweisen auf ihre defi nitorische Bandbreite. Bei den Entlehnungen aus dem 
Englischen sollte auf eventuelle Differenzen in ihrer Bedeutung und Anwendung 
im Polnischen und Deutschen hingewiesen werden. In beiden Gruppen der oben 
dargestellten Lexeme ist beim Übersetzen/Dolmetschen Vorsicht geboten. In der 
ersten Gruppe kann uns nämlich die scheinbare Einfachheit und ein häufi ger Ge-
brauch dieser Wörter im Polnischen und in der zweiten Gruppe ihre scheinbar 
globale Anwendung aufgrund ihres englischen Ursprungs zu manchmal falschen 
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Schlüssen und folglich zu falschen Entscheidungen im Übersetzungsprozess ver-
leiten. 

Abkürzungen

BPUS – Biuletyn. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego
DUA-Z – Deutsches Universalwörterbuch A–Z (Duden-Verlag)
F – Tygodnik Forum
KS – Kurier Szczeciński
P – Tygodnik Przekrój
SJP – Słownik języka polskiego
SWJP – Słownik współczesnego języka polskiego
WSPN – Wielki słownik polsko-niemiecki

Wörterbücher
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Zakamycze.

PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA 
DOTYCZĄCE OSTROŻNEGO OBCHODZENIA SIĘ

Z TŁUMACZENIAMI Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK NIEMIECKI
NA PRZYKŁADZIE WYBRANEGO POLSKIEGO 

I ANGIELSKIEGO SŁOWNICTWA

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza wybranych leksemów z języka polskiego i angielskiego 
w procesie ich tłumaczenia na język niemiecki na przykładzie takich słów, jak baza, za-
plecze, edycja, kondycja, dealer, panel, monitoring, developer i handicap. Słowa te tylko 
na pozór wydają się niekłopotliwe w tłumaczeniu. W przykładach polskich świadczyć 
może o tym częste występowanie tych słów w naszym języku, natomiast w przykładach 
z języka angielskiego – ich z pozoru globalne zastosowanie. Znaczenia przykładów 
z języka polskiego są na tyle niejednoznaczne, że pozwalają na szeroką interpretację. 
Znaczenia przykładów z języka angielskiego niekoniecznie znajdują się w jednakowej 
relacji w języku polskim i niemieckim. Celem artykułu jest również zwrócenie uwagi na 
merytoryczną umiejętność korzystania z Internetu w procesie translacji, który z jednej 
strony może potwierdzić hipotezy dotyczące wyboru danych ekwiwalentów w języku 
docelowym, z drugiej natomiast nie odpowiada faktycznemu użyciu i akceptowalności 
odpowiedniego słownictwa w społeczeństwie języka docelowego. 



Rezensionen und Berichte





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 477 2009COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA NR 16

Ilona Koutny: Angla-Esperanta-Hungara etvortaro pri Lingvo kaj Komu-
nikado (= Language & Communication/Lingvo kaj komunikado/Nyelv és 
kommunikáció). Poznań: Prodruk, 2003, 124 S.

Mit I. Koutnys Publikation liegt ein dreiteiliges Werk vor, welches Fol-
gendes zum Inhalt hat: (1) ein dreisprachiges (Englisch-Esperanto-Ungarisch) 
Taschenwörterbuch ausgewählter Bezeichnungen zu Sprache und Linguistik 
(S. 12–67), (2) eine Sammlung von Wendungen für Alltagssituationen (ebenfalls 
dreisprachig) (S. 70–114) und (3) eine Sammlung von Fragen zum Thema „Spra-
che und Linguistik“, einige Vorschläge für die Anfertigung von Hausarbeiten zu 
diesem Themenbereich sowie Übungen aus dem Bereich „Kommunikation in der 
Praxis“ – dieser Teil für Unterrichtszwecke nur auf Esperanto (S. 117–122). Im 
Anhang (S. 124–125) fi ndet sich eine Information über Esperantologie-Kurse, 
die im Rahmen einer Kursreihe für externe Teilnehmer an der Universität Poznań 
zweimal im Jahr durchgeführt werden. Das Taschenbuch ist in erster Linie für 
Esperanto-Lernende gedacht, kann aber wohl auch zur Bereicherung des Wor-
tschatzes in Englisch und Ungarisch genutzt werden. 

Während ethnosprachige Fachwörterbücher als Nachschlage- und Doku-
mentationswerke gang und gäbe sind und die Lexikographie in solchen Sprachen
über eine Praxis von ehrwürdiger Tradition verfügt (vgl. z. B. HAUSMANN/REICH-
MANN/WIEGAND/ZGUSTA 1989–1991; FRĄCZEK/LIPCZUK 2004), ist die Situation 
bezüglich der Plansprachen, hier vor allem des Esperanto, eine andere. 

In den Plansprachen ist aufgrund ihres eingeschränkten Funktionsbereichs 
und ihrer geringen Historizität die für natürliche Sprachen typische Differenzie-
rung nur eingeschränkt gegeben. Von allen Plansprachen ist jedoch mit Ausnah-
me von Esperanto keine in die Lage gekommen, Varietäten irgendwelcher Art zu 
entwickeln. Im Esperanto zeichnen sich soziale Varietäten (Standardvarietät, um-
gangssprachliche Varietät, literarische Sprache sowie einige fachsprachliche Va-
rietäten) andeutungsweise ab. Angesichts der verhältnismäßig geringen Rolle des 
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Esperanto in einzelnen Bereichen des öffentlichen Lebens, vor allem in der Wis-
senschaft, der Technik und in den Schulen, zeigt sich der Fachwortschatz denn 
auch als relativ wenig ausgebaut und der entsprechende Stil als nicht ausgeprägt. 
Das Fachgebiet, in dem Esperanto als Fachsprache am meisten ausgebaut zu sein 
scheint, ist Esperantologie und Interlinguistik (= Plansprachenkunde). Die einzel-
nen Beiträge dazu unterscheiden sind jedoch hinsichtlich ihres Fachlichkeits- und 
Fachsprachlichkeitsgrades stark voneinander.

Das vorliegende Wörterbuch umfasst ca. 1200 Stichwörter für jede der drei 
Sprachen und ist nach folgenden Bereichen geordnet: 1. Allgemeine Begriffe, 
2. Phonetik, 3. Morphologie, 4. Syntax, 5. Semantik und 6. Sprachen der Welt. 
Die Fachausdrücke werden in diesem Wörterbuch nicht erklärt, sondern ledi-
glich mit denen der anderen zwei Sprachen konfrontiert, z. B. „fl ektierend“: engl. 
infl ectional – E-o fl eksia, fanda – ung. fl ektáló (S. 13); „Sprachpolitik“: engl. 
language planning – E-o lingvoplanado – ung. nyelvtervezés (S. 25). Das Wör-
terbuch geht von den Begriffen und Ausdrücken der „traditionellen“ Linguistik 
aus und ist bemüht, für die Termini des Englischen und Ungarischen Esperanto-
Äquivalente zu fi nden. Die Esperanto-Entsprechungen lassen sich den folgenden 
zwei Gruppen zuordnen: a) deskriptive, belegte Bezeichnungen (hierher gehören 
vor allem grammatische Begriffe) und b) Ausdrücke (aus verschiedenen Berei-
chen und Richtungen der Linguistik), die von der Autorin kreiert wurden; eine
Reihe von ihnen scheint nicht belegt zu sein, wie z. B. kunartikulacio ‘Koartiku-
lation’ für engl. coarticulation, ung. koartikuláció; kogna lingvistiko ‘kognitive 
Linguistik’ für engl. cognitive linguistics, ung. kognitív lingvisztika; lingvotalento 
‘Sprachgefühl’, ‘Sprachentalent’ für engl. gift/talent for languages, ung. nyelvé-
rzék; lingvoŝalto; kodalterno ‘Sprachwechsel’ für engl. language/code switching, 
ung. nyelvváltás; skribitaj restaĵoj de iu lingvo ‘Sprachdenkmal’ für engl. literary 
remains of a language, ung. nyelvemlék. 

Das oberste Ziel von Lexikographie und Fachsprachenforschung ist be-
kanntermaßen die Erfassung des Ist-Zustands (fach)sprachlicher Realität. So 
können diese Arbeitsbereiche einen Beitrag zur Erleichterung fachsprachlicher 
Kommunikation und translatorischer Arbeit in Ausbildung und Praxis liefern. 
Während die englischen und die ungarischen Fachausdrücke in Koutnys Arbeit 
keiner besonderen Diskussion bedürfen (sie sind in einer Reihe linguistischer 
Nachschlagewerke enthalten), so gibt die Vorgehensweise bezüglich der Espe-
ranto-Fachausdrücke in diesem Werk zu Bedenken Anlass. In der vorliegenden 
Publikation wird nämlich zwischen den etablierten, deskriptiven Benennungen 
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einerseits und andererseits Ausdrücken, die lediglich als Vorschläge der Autorin 
anzusehen sind, nicht differenziert. Nach Hinweisen darauf, aus welchen Quellen 
die einzelnen Fachausdrücke stammen, sucht man ebenfalls vergeblich. So ent-
steht der Eindruck, dass die für linguistische Bereiche relevante Referenzwerke 
in Esperanto (Wörterbücher, Grammatiken, wissenschaftliche und populärwis-
senschaftliche Arbeiten, Aufsätze u. a.) nicht beachtet wurden, was es aber schwer 
macht, festzustellen, ob die jeweiligen Ausdrücke tatsächlich im Sprachgebrauch 
des Esperanto vorkommen. Deshalb kann in diesem Fall von lexikalischen Ein-
trägen, die das Kernstück der Terminologiearbeit ausmachen, nicht die Rede 
sein. Das wohl umfangreichste und grundlegendste Werk, in dem grammatika-
lische Ausdrücke des Esperanto zu fi nden sind, ist Plena analiza gramatiko de 
Esperanto (KALOCSAY [11935] 1985). Ein anderes einsprachiges Standardwerk, 
das bisher umfangreichste Defi nitionswörterbuch des Esperanto Plena Ilustrita 
Vortaro (WARINGHIEN [11970] 2002) enthält ebenfalls eine Anzahl linguistischer 
Fachausdrücke, die bei Arbeiten wie der vorliegenden, als Datenbasis einbezogen 
werden sollten. Auch an Wörterverzeichnissen interlinguistischer Fachausdrücke 
mangelt es nicht.

In dem vorliegenden Wörterbuch fi nden sich als Ergänzung zu Benennun-
gen für grammatische Begriffe auch einige für Grundbegriffe aus dem Bereich 
der Interlinguistik, nämlich: planlingvo ‘Plansprache’, apriora/aposteriora lingvo 
‘apriorische/aposteriorische Sprache’, naturalismo ‘Naturalismus’ und skemismo 
‘Schematismus’. Man vermisst übrigens den Ausdruck planlingvistiko (erwähnt 
von der Autorin als ein Spezialisierungsbereich [!] im Rahmen der Interlingui-
stik-Kurse an der Universtät Poznań, S. 124). Dieser ist nicht zu verwechseln mit 
lingvoplanado ‘Sprachplanung’, er ist aber auch keine synonyme Bezeichnung 
für interlingvistiko ‘Interlinguistik’. Was mit dem auf S. 124 genannten Ausdruck 
„planlingvistiko“ gemeint ist, bleibt also unklar. Außerdem ist hier noch anzu-
merken, dass die Esperanto-Entsprechung für „Korpusplanung“ (= „Strukturpla-
nung“*; engl. corpus planning, ung. korpusztervezés – als Oppositum zu „Status-
planung“, engl. status planning, ung. státusztervezés) nicht planado de vortstoko 
(S. 25) etwa: ‘Wortschatz-/Lexikplanung’ sein kann. Korpusplanung bezieht sich 
auf Standardisierung, Kultivierung oder Schaffung einer ganzen Sprache.

Wie dem auch sei, es ist eine Tatsache, dass es an einem Lexikon linguistis-
cher Begriffe im Esperanto bis heute mangelt. Die von Koutny initiierte Arbeit 
stellt einen Versuch in dieser Richtung dar. Das Verzeichnis von ca. 250 bekannte-

* Diese beiden Benennungen gehen auf H. KLOSS zurück (1969: 81 f.).
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ren Sprachen der Welt: ethnischer und einiger Plansprachen (S. 56–67) kann sich 
im Unterricht in Esperanto ebenfalls als nützlich erweisen. Allerdings ist hier zu 
beachten, dass manche dieser Glottonyme auch hier lediglich als Vorschläge an-
zusehen wären (wie z. B. kuja (S. 65) für Kikuju). Was Plansprachen betrifft, wäre 
jedoch zu überdenken, ob die Esperantisierung von Plansprachen-Glottonymen 
wirklich sinnvoll und empfehlenswert ist, so z. B. für Interlingua – interlingvao, 
Occidental-Interlingue – okcidentalo, Latino sine fl exione – latino sine fl eksio 
oder für Loglan, Lojban – loglano, loĵbano (S. 67).

Der zweite Teil, eine Art kurzes Gesprächsbuch, ist als Hilfsmittel für einen 
auf die mündliche Verständigungskompetenz zielenden Esperanto-Unterricht ge-
dacht. Es geht von kommunikativen Situationen aus, die sich im Alltag ergeben 
(Gruß- und Höfl ichkeitsformeln, Vorstellung, Beginn eines Gesprächs, Fragen
usw.) und enthält eine Reihe idiomatischer Wendungen, wie z. B. engl. I don’t 
follow. I am not with you – ung. Elvesztettem a fonalat ‘Ich habe den Faden 
verloren’ – esp. Mi ne povas sekvi vin. In dieser Sammlung fällt jedoch eine Espe-
ranto-Wendung auf, nämlich: Kiu vento portis vin ĉi tien? (S. 71), also: ‘Welcher 
Wind hat dich/Sie hierher gebracht?’, die eine einfache Übersetzung des Idioms 
aus dem Ungarischen zu sein scheint (Mi szél hozott erre?). Auf umgangssprachli-
cher/alltagssprachlicher Ebene gebraucht wirkt es überraschend.
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Silke Wiechers: Die Gesellschaft für deutsche Sprache. Vorgeschichte, 
Geschichte und Arbeit eines deutschen Sprachvereins. Frankfurt am Main 
etc.: Peter Lang, 2004, 369 S.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) wurde im Jahre 1947 in Lü-
neburg gegründet. Sie ist heute eine angesehene sprachpfl egerische und wis-
senschaftliche Institution, die in ihren Reihen namhafte Linguisten sowie auch 
Vertreter anderer Berufe vereinigt. Ihr Sitz befi ndet sich in Wiesbaden. Die Ge-
sellschaft äußert sich zu verschiedenen Sprachfragen, übt eine sprachberatende 
Funktion aus, von ihr werden zwei Zeitschriften: die „Muttersprache“ und der 
„Sprachdienst“ herausgegeben. Der Geschichte der Gesellschaft ist die umfan-
greiche Monographie von Silke Wiechers gewidmet, die sich auf eigene Recher-
chen der zugänglichen Archivalien stützt. Ausgewertet wurden Briefe, Berichte, 
Aufrufe, Protokolle. Wiechers schreibt von den Anfängen der Gesellschaft, von 
ihren führenden Persönlichkeiten, ihren verschiedenen Wirkungsformen, bis in 
die neuesten Zeiten hinein.

Da sich die Gesellschaft als Nachfolgerin des Allgemeinen Deutschen 
Sprachvereins (ADSV) (seit 1923: des Deutschen Sprachvereins – DSV) ver-
stand, wurde von der Autorin viel Aufmerksamkeit dem alten Sprachverein ge-
widmet (S. 15–58). Was hier als interessant erscheinen kann, ist einerseits die 
Einschwenkung des DSV in die NS-Ideologie und andererseits die fehlende 
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in den Nach-
kriegsjahren. 

Nachdem 1933 der Vorsitz von Rudolf Buttmann, Leiter der Kulturabtei -
lung des Reichsinnenministeriums und späterem Generaldirektor der Bayeri-
schen Staatsbibliothek, einem überzeugten Parteigenossen übernommen worden 
war, wurde Zustimmung zum Führerprinzip und zum Arierparagraph deklariert. 
In der Satzung des Deutschen Sprachvereins aus dem Jahre 1935 lesen wir: 

Sein höchstes Ziel ist, dem deutschen Volke zu dienen und jedem Deutschen 
ohne Unterschied des Standes zum Bewußtsein zu bringen, daß Arbeit an der 
deutschen Sprache Arbeit am deutschen Volkstum und an der deutschen Zukunft 
bedeutet (zit. nach Wiechers: 41). 

Wiechers (ebd.) verweist darauf, dass hier die in den früheren Satzungen enthal-
tene Formulierung „ohne Unterschied des Stammes“ gestrichen wurde. 
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Damit übernahm der Sprachverein die menschenverachtende Denkweise 
der Nationalsozialisten, die sich in den sogenannten „Nürnberger Gesetzen“ 
manifestierte (ebd.: 41). 

Trotzdem gefi el den Naziführern nicht, dass der Verein sich so eifrig für Elimi-
nierung der Fremdwörter einsetzte, weil ihnen Fremdwörter wie: Propaganda, 
Fanatiker, arisieren, Konzentrationslager dazu dienten, wahre Sachverhalte zu 
verschleiern. So erschien im November 1940 eine Verordnung Hitlers, die der 
puristischen Tätigkeit des Vereins ein Ende setzte.

Es ist noch nicht eindeutig geklärt, wie lange der Sprachverein wirkte – so 
Wiechers (ebd.: 73). Das sah übrigens unterschiedlich bei einzelnen Zweigver-
einen aus. Noch nach 1945 kann man von vereinzelten Aktivitäten sprechen. So 
feierte der Zweig Wiesbaden im April 1947 das 60jährige Jubiläum des Entste-
hens und der Zweig Frankfurt am Main des DSV „fand sich unter diesem Namen 
im Februar 1948 zusammen und stimmte über eine Satzung ab“ (ebd.: 73). Die 
beiden Zweigvereine schlossen sich später der neu gegründeten Gesellschaft für 
deutsche Sprache an.

Als Anreger und Begründer des neuen Vereins: der Gesellschaft für deut-
sche Sprache gilt Max Wachler, Jurist, Vorsitzender des Berliner Zweiges des 
DSV. Wachler zeigte darüber hinaus ausgeprägtes Interesse an der schönen Li-
teratur und schrieb selbst Aufsätze über das Schaffen zeitgenössischer deutscher 
Autoren. Zwar verwahrte er sich nach dem Kriege gegen die Handlungsweise 
und das brutale Machtstreben der nationalsozialistischen Partei, doch ist aus den 
erhaltenen Sprachvereinsmaterialien eindeutig zu sehen, dass er deren politische 
Inhalte akzeptierte und sich immer linientreu zeigte (so Wiechers: 61 f.). Wachler 
hat in seinem Zweigverein das sog. „Führerprinzip“ durchgesetzt und sich u. a. 
dafür eingesetzt, dass deutsche Kinder rein germanische Vornamen bekommen, 
während jüdische Vornamen verboten werden sollten (ebd.: 63). Andererseits war 
er nie Mitglied der NSDAP. 1947 wurde Wachler von der Deutschen Entnazifi -
zierungs-Kammer in Lüneburg als „politisch nicht belastet“ anerkannt.

In der Gründungsphase arbeitete Wachler mit Alfred Götze zusammen, 
dem prominenten Germanisten aus Giessen, der in der NS-Zeit einige rassistisch 
anklingende Arbeiten veröffentlichte. Die beiden agierten sehr vorsichtig, um 
einerseits den Bezug auf die Tradition des DSV zu bewahren, andererseits aber 
von dessen radikalen nationalistischen Ansichten Abstand zu nehmen. Es gelang 
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Wachler einige andere bedeutende Persönlichkeiten als Mitarbeiter zu gewinnen, 
so die angesehenen Linguisten Leo Weisgerber und Jost Trier.

Nach Wiechers blieb die Diktion des alten Sprachvereins weitgehend 
beibehalten, indem der Sprache solche Attribute wie „Reinheit“ oder „Schönheit“ 
zugeordnet wurden. Auch die Auffassung, dass die „Arbeit an der deutschen 
Sprache Arbeit am deutschen Volkstum“ bedeute, zeugt nach der Autorin davon, 
dass die Arbeit des neuen Vereins auch politische Haltungen einschloss, obwohl 
sich die Gesellschaft selbst als unpolitisch bezeichnete (ebd.: 106). 

Neu war eine Orientierung an der Gegenwartssprache sowie – neben der 
praktischen Sprachpfl ege – eine Hinwendung zur Forschungstätigkeit.

Wachler wandte sich – besonders in den Jahren 1947–1948 – auch an eine 
Reihe von Schriftstellern, die er für den Verein gewinnen wollte. Kennzeichnend 
ist, dass die meisten von ihnen politisch belastet waren und eine Zusammenarbeit 
mit dem NS-Regime hinter sich hatten. So schreibt die Autorin im Unterkapitel 
„Unbelehrbare Ratgeber“ (S. 130–140) recht ausführlich von drei Autoren. Will 
Vesper war Mitglied der Reichsschrifttumskammer und seit 1933 auch der Deut-
schen Dichterakademie. Er war Gauobmann des „NS-Reichsverbandes deutscher 
Schriftsteller“, Herausgeber der Zeitschrift „Neue Literatur“. Seine literarischen 
Texte stellte er in den Dienst des NS-Regimes und trug wesentlich zur Verbrei-
tung der nationalsozialistischen Ideen bei.  In der Gründungsphase des neuen 
Vereins stand er mit Wachler im ständigen und freundschaftlichen Kontakt, beriet 
ihn, gab ihm Empfehlungen für die Auswahl künftiger Mitarbeiter – so hat er ihm 
Lutz Mackensen (der ebenfalls einige Zeit den Nazis treu war) empfohlen. Der-
selbe Vesper beschwerte sich über das Verhalten der Briten, die in ihrer Zone den 
Prozess der Entnazifi zierung durch Fragebögen durchführen wollten. Er stimmte 
Wachler zu, dass diese (d. h. Engländer) „in Fragebogen erstickt“ sind (ebd.: 131). 
An einer anderen Stelle widersetzt  sich Vesper der abwertenden Verwendung des 
Wortes „Nazis“. Das macht deutlich – so Wiechers – dass 

der Verfasser sich im Jahre 1949 noch für die nationalsozialistische Ideologie 
meint einsetzen zu müssen. In der angeblichen Herabwürdigung des 
Nationalsozialismus durch das Kurzwort „Nazi“ sieht er einen Angriff auf „das 
gesamte Deutschtum...“ (ebd.: 132).

Ähnliches erfahren wir auch über zwei andere Schriftsteller, die zu Wachlers Be-
ratern zählten: Hans Friedrich Blunck (vgl. ebd.: 134 ff.) und Hans Grimm (ebd.: 
137 ff.).
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Interessanterweise wurde von der GfS die Literatur der zurückkehrenden 
Emigranten oder die Gruppe 47 völlig ignoriert (ebd.: 145). 

Im Buch ist die Rede von der Auseinandersetzung mit der „Deutschen Aka-
demie für Sprache und Dichtung“, die am 28. August 1949 am 200. Geburtstag 
Goethes in der Frankfurter Paulskirche gegründet wurde. Die Akademie nahm 
immerhin einen wesentlichen Bereich für sich in Anspruch, der auch zum Pro-
gramm der GfdS gehörte: Beschäftigung mit dem literarischen Schaffen (die sog. 
Schrifttumspfl ege). Trotz der ablehnenden Haltung der GfdS wurde die Akade-
mie bald „zu der literarischen Institution in der Bundesrepublik, die durch viel-
beachtete Tagungen und Preisverleihungen das literarische Leben maßgeblich 
mitbestimmen und formen sollte“ (ebd.: 144). Erst 1954 kam es zu einer Aus-
sprache der Vertreter beider Vereine und eine gewisse Aufgabenteilung wurde ve-
reinbart. So verzichtete die Akademie auf die Sprachauskunft, behielt allerdings 
ihre sprachberatende Funktion, alle Sprachfragen im Bereich der Stilforschung 
und der Literaturästhetik fi elen in das Aufgabengebiet der Akademie (ebd.: 154). 
Die Zusammenarbeit sollte auf dem Austausch von Publikationen und der gegen-
seitigen Einladung zu den Jahresversammlungen beruhen.

Der neue Verein war bestrebt, sich vom nationalistisch orientierten 
Fremdwortpurismus seines Vorgängers (DSV) zu distanzieren. Bei Ablehnung 
„entbehrlicher“ Fremdwörter wurde gleichzeitig auf Vorteile und Berechtigkeit 
der Entlehnungen in bestimmten Kontexten hingewiesen. Die Gesellschaft wollte 
sich in ihrer sprachpfl egerischen Tätigkeit nicht auf Fremdwörter konzentrieren 
und mehr Aufmerksamkeit dem Stil der Sprache widmen (ebd.: 215). Doch trotz 
dieser  liberaleren Haltung waren innerhalb der Gesellschaft puristische Ansich-
ten immer noch lebendig (ebd.). In der regen Auseinandersetzung zu Anfang der 
50er Jahre sind in der GfdS oft Stimmen zu vernehmen, die direkt an die Tra-
dition des DSV anknüpfen. So ist in der „Muttersprache“ von 1952 zu lesen: 

[...] die fremden Worte, da sie nicht in dem klaren, vertrauten Grunde der 
Muttersprache wurzeln, sprechen meist [...] keine klar faßbaren, dem Geiste 
des Volkes verwandten und geläufi gen Gedanken und Gefühle aus (zit. nach 
Wiechers: 221).

Andererseits fi ndet man immer häufi ger Appelle  zu einem neuen Fremdwortver-
ständnis. So schreibt Oskar Buchmann in derselben Zeitschrift im Jahre 1953: 
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Sprachpfl ege hat ihre erste Aufgabe darin zu sehen, das Verhältnis von Mensch 
und Sprache angemessen zu gestalten. [...] Die Fremdwortfrage spielt dabei 
nur die Rolle eines möglichen Ansatzpunktes, wie die Fremdwörterei nur ein 
Merkmal der Störung dieses Verhältnisses ist (zit. nach ebd.: 224).

Als 1957 Max Wachler aus Altersgründen zurücktritt, wird zum Vorsitzenden 
der GfdS Walter Hensen und zum Geschäftsführer Oskar Buchmann gewählt. 
Es vollzieht sich ein Generationswechsel und die bewusste Abkehr von der 
puristischen Tradition des alten Sprachvereins. Im Jahre 1960 erscheint in der 
„Muttersprache“ ein Aufsatz von Leo Weisgerber, der die Grundlage für wei-
tere Diskussion um das Fremdwortproblem bildete. Fremdwörter werden von 
Weisgerber in mehrere Kategorien eingeteilt: „schädliche“, „hinderliche“, „über-
fl üssige“, fragwürdige“ und „neutrale“. Immerhin betont der Verfasser, dass die 
Grenze zwischen den einzelnen Kategorien nicht leicht zu ziehen ist und man den 
einzelnen Sprachbenutzern den Sprachgebrauch nicht vorschreiben kann (nach 
Wiechers: 228 ff.). Die gemäßigte Haltung des Vorstands zur Fremdwortfrage 
erweckte Unzufriedenheit in einigen Zweigvereinen, die aus Protest die Gesell-
schaft verließen und eigene Vereine gründeten. 

Als in Frankreich 1976 ein Sprachreinigungsgesetz in Kraft getreten war, 
in dem angeordnet wurde, in öffentlichen Texten das Französische zu bevorzu-
gen und Fremdwörter zu vermeiden, hat man sich in der GdfS von derartigen
Maßnahmen eindeutig distanziert. In Deutschland brauche man kein Sprachschu tz -
gesetz, die Sprachbenutzer sollen aber dabei unterstützt werden, zwischen an-
gemessenem und unangemessenem Sprachgebrauch zu unterscheiden. In einem 
im „Sprachdienst“ (1976) erschienenen Beitrag bezeichnet Margot Dietrich als 
die Aufgaben der GfdS, für den „angemessenen Gebrauch“ der Fremdwörter zu 
wirken und 

ein differenziertes Verständnis des Fremdworts, nämlich seiner Leistungen und 
seiner Gefahren zu vermitteln und vor dem Gebrauch solcher Fremdwörter zu 
warnen, die nur aus Trägheit, aus modischer Effekthascherei, aus Geltungssucht 
sowie zur Täuschung und Manipulation gebraucht werden (zit. nach Wiechers: 
250). 

Sichtbar ist jetzt die Abwendung von den überkommenen autoritären Ansichten 
des alten Sprachvereins und eine Zuwendung zu sprachberatender Tätigkeit.
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Auch im Hinblick auf die Anglizismendiskussion (die in den 90er Jahren 
einsetzte) hat die Gesellschaft eine recht ausgewogene Stellung genommen und 
sich den radikal-kritischen Stimmen nicht angeschlossen.

Allerdings bemängelt die Autorin, dass „die Bemühungen der GdfS in der 
öffentlichen Diskussion bisher unentschlossen und halbherzig wirken [...]“ und 
die Gesellschaft keine klaren Kriterien und Empfehlungen zur Beurteilung von 
Anglizismen erarbeitet habe (ebd.: 331).

Auch das Thema der Rechtschreibreform wird in der Arbeit erwähnt. Ein Teil 
der Vorstandsmitglieder, besonders diejenigen, die an praktischer Sprachberatung 
beteiligt waren, traten gegen die Neuregelung der Orthographie auf, jedoch wur-
de ihr Urteil – wohl aus Loyalität gegenüber geldgebenden Staatsorganen – völlig 
ignoriert (ebd.: 326 f. und 331). Die Autorin schreibt ausführlich über die einzel-
nen Tätigkeitsformen der GdfS, so über den Sprachberatungsdienst, Auskünfte 
zu Vor- und Familiennamen, die Veröffentlichungen, die Aktionen „Wörter des 
Jahres“ und das „Unwort des Jahres“.

Wiechers (ebd.: 332) stellt zusammenfassend fest, dass sich die Gesellschaft 
für deutsche Sprache als Sprachpfl egeinstitution hat fest etablieren können. Sie 
vermittelt zwischen der Sprachforschung und der Universitätsgermanistik einer-
seits und der nicht unbedingt sprachwissenschaftlich gebildeten Öffentlichkeit 
andererseits. Sie habe sich von ihrem problematischen Vorläufer, dem Deutschen 
Sprachverein erfolgreich emanzipiert. Allerdings – so Wiechers – wäre es an der 
Zeit, dass die GfdS auch einmal offi ziell zu ihrer Vergangenheit Stellung bezieht 
(ebd.: 332).

RYSZARD LIPCZUK

Ewa Schwierskott: Deutsche juristische Fachbegriffe in Übungen. Serie: 
Fremdsprachentrainer. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2004, 106 S. 

Das Erscheinungsjahr des Handbuchs fi el mit dem EU-Beitritt Polens 
am 1. Mai 2004 zusammen. Die Autorin vermutete in ihrem 2003 geschriebe-
nen Vorwort, dass die Zugehörigkeit Polens zur EU auch zur Intensivierung 
der deutsch-polnischen Kontakte und in der Folge zu einem größeren Bedarf 
an Deutschkenntnissen führen werde. Ewa Schwierskott hatte Recht, in ihrem 
Vorwort brachte sie jedoch nicht explizite zum Ausdruck, wie wichtig der 
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EU-Beitritt auch für Deutschkenntnisse im juristischen Bereich sein sollte. Das 
ist in den zurückliegenden zwei Jahren offensichtlich geworden und vor allem 
im Westen Polens deutlich zu spüren. Die zunehmenden Aktivitäten Deutscher in 
Polen erfordern eine wachsende juristische Sprachkompetenz bei den Anwälten, 
Notaren und Dolmetschern/Übersetzern. Hinzu kommt, dass immer mehr Polen 
in Deutschland wohnen und dort gewerblich tätig sind. Zudem sind Kenntnisse
in der Rechtssprache nicht nur ein Thema in den Beziehungen zwischen Deuts ch-
land und Polen. Die Rechtssprache gewinnt zunehmend Bedeutung innerhalb
der Sprachgemeinschaft, die sich seit der politischen Wende auch in Polen weiter-
entwickelt. Juristische Termini und Formulierungen dringen immer mehr in die 
Sprache jedes einzelnen Bürgers, der als Mieter, Vermieter, Unterhaltsberechtig-
ter, im Arbeitsschutz, bei nicht bezahlten Forderungen oder nicht eingehaltenen 
Pfl ichten der gegnerischen Partei sein Recht einklagt. Rechtskenntnisse und da-
mit Kenntnisse der Rechtssprache werden Teil des Alltagslebens.

Das Handbuch Deutsche juristische Fachbegriffe in Übungen enthält drei 
Kapitel, denen ein kurzes Vorwort und ein Verzeichnis der Internetseiten mit In-
formationen zum Thema Recht vorangestellt sowie ein Lösungsschlüssel und ein 
Glossar angeschlossen sind. Das erste Kapitel enthält Übungen, die dem Erler-
nen von grundlegenden juristischen Termini aus verschiedenen Rechtsgebieten 
dienen sollen (Zivilrecht und Bürgerliches Recht, Straf-, Verfassungs-, Verwal-
tungsrecht, Verhandlungen, Menschenrechte und Europarecht). Das zweite Ka-
pitel beinhaltet acht Quellentexte, darunter zwei Originaltexte, die auf dem im 
ersten Kapitel dargestellten Wortschatz aufbauen und beim Verstehen einfacher
juristischer Sätze helfen sollen. Das dritte Kapitel enthält acht Gerichtsentschei-
dungen, die zur weiteren Vertiefung des in den zwei vorangehenden Kapiteln 
erworbenen Wortschatzes und der Satzzusammenhänge bestimmt sind.

Das Handbuch Deutsche juristische Fachbegriffe in Übungen ist zweifel-
los eine wichtige Neuerscheinung auf dem Markt der juristischen Bücher des 
Fremdsprachenunterrichts. In letzter Zeit und in relativ kurzen Zeitabständen 
erschienen zwar mehrere Bücher aus dem Rechtsbereich, es handelt sich dabei 
jedoch hauptsächlich um Wörterbücher, Bücher mit zusammengestellten Muster-
verträgen oder amtlichem Schriftwechsel für Deutsche und Polen sowie Lehrwer-
ke mit einem mehr oder weniger ausgebauten Teil über das Rechtswesen. Das 
hier besprochene Handbuch widmet sich hauptsächlich der Praxis. Das zeichnet 
es unter den anderen Büchern zu dieser Thematik aus. Darin liegt meiner Mei-
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nung nach auch seine besondere  Stärke. Die praktische Orientierung wird auch 
sichtbar durch das große DIN-A4-Format. 

Im ersten Kapitel, das der Einführung in grundlegende Begriffe dient, wird 
nicht mit Texten gearbeitet. Alle Abschnitte dieses Kapitels folgen in der Regel 
einem Muster, nach dem einem „Schüttelkasten“ einzelne Wörter entnommen 
und in nachfolgende Sätze eingebaut werden sollen. Einige Abschnitte sind um
zusätzliche Übungen erweitert (z. B. Buchstabenfelder zur Wortsuche), bei denen 
Wörter zum Thema Recht gesucht werden. Darüber hinaus sind auch Tabellen 
enthalten, in denen deutsche Rechtstermini und deren polnische Übersetzungen 
passend zugeordnet werden sollen oder Übungen zur Bildung der Nomina aus 
den angegebenen Verben (plus Übersetzung). Der letzte Abschnitt des 1. Kapi-
tels ist den Abkürzungen in der deutschen Sprache gewidmet. Zu Recht bemerkt 
die Autorin, dass sie im Deutschen viel häufi ger als im Polnischen auftauchen. 
Abgesehen von der Rechtssprache lässt sich im Vergleich zum Polnischen zur 
Bekräftigung dieser These auch die stärkere Tendenz zur Bildung von Kurzwörtern
in der deutschen Alltags- und Umgangssprache anführen: z. B. Uni, Prof, Realo, 
Fundi, Assi (Asozialer), Alki (Alkoholiker) u. v. a. m.* 

Leser, die an komplizierte juristische Texte gewöhnt sind, werden auch 
von den im 2. und 3. Kapitel dargebotenen Quellentexten in ihrer Länge nicht 
abgeschreckt. Ihr Schwierigkeitsgrad und Umfang steigert sich von leicht und 
kurz bis hin zum Schwierigeren und Längeren (max. 2,5 DIN-A4-Seiten). Alle 
Übungen in diesen beiden Kapiteln zielen in der überwiegenden Zahl auf das 
Trainieren zweier Fertigkeiten: das Verstehen von Textzusammenhängen anhand 
des Richtig-Falsch-Verfahrens und das Übertragen von Sätzen ins Polnische und 
Deutsche. 

Das Handbuch wurde hauptsächlich für selbständiges Lernen und für 
Lehrkräfte, die mit Jurastudenten arbeiten, konzipiert. Diese relativ kleine Ziel-
gruppe kann sicherlich um weitere Interessengruppen erweitert werden: Germa-
nistikstudenten, von denen sich ein Teil bewusst auf eine Tätigkeit als Übersetzer/
Dolmetscher vorbereitet; Juristen, die ihre Kenntnisse im Amtsdeutsch verbes-
sern wollen; Anwärter des staatlichen Titels ‘vereidigter Übersetzer/Dolmet-
scher’ und letztlich auch bereits praktizierende Übersetzer/Dolmetscher, die an 
ihrem Wissen feilen wollen, auch wenn es sich dabei nur um einige wenig geübte 

* Für die Enträtselung der Abkürzungen können z. B. das im Duden-Verlag herausgegebene 
Wörterbuch der Abkürzungen oder das im Verlag de Gruyter erschienene Verzeichnis Abkürzungen 
für Juristen behilfl ich sein.
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Wörter handelt. Tatsache ist, das ein gewisses, bereits vorhandenes Sachwissen 
im Bereich des Juradeutschen für die Arbeit mit dem Handbuch vorausgesetzt 
wird. Erkennbar wird dieses an den Satzübungen, bei denen die Wörter aus dem 
„Schüttelkasten“ ergänzt werden sollen. Die Anzahl der zu ergänzenden Wörter 
ist in der Regel sehr groß, so dass man ohne Kenntnis der Satzkontexte leicht in 
Schwierigkeiten gerät. Die Übungen, die zum Ziel haben, im Buchstabenkasten 
juristische Termini zu suchen, sind „Geschmacksache“, die vom Lernenden zu-
dem viel Zeitaufwand und Mühe verlangen. 

Die Themenauswahl der Quellentexte und Gerichtsentscheidungen ist inte-
ressant und durchaus auf gegenwärtige Themen ausgerichtet (Privatkopien von
Musik oder Text, Verbraucherschutz, Insolvenzverfahren, Freizügigkeit von 
Staats angehörigen der Mitgliedstaaten der EU, Schadensersatzpfl icht, Entzug der
Fahrerlaubnis, Eigenwerbung u. a.). Natürlich ist das thematische Spektrum im 
Rechtswesen unendlich. Die Autorin musste hier eine Wahl treffen, die ihr meiner 
Meinung nach in Bezug auf Thema und Zahl der Texte gut gelungen ist. 

Das relativ kleine Spektrum an Übungsarten kann als Nach- oder als Vor-
teil gedeutet werden. Diejenigen, die nicht mit bunt bebilderten und manchmal 
unübersichtlich zusammengestellten Informationen angefüllten Seiten arbei-
ten wollen und dieses nicht zum Maßstab einer vermeintlich modernen und in-
tensiver lernsteuernden Wissensvermittlung und -aneignung nehmen, sondern 
schwarz-weiße, klare und sachliche Strukturen bevorzugen, werden das Hand-
buch schätzen lernen. Die Autorin hat ein durchstrukturiertes und durchdachtes 
Buch vorgelegt, das allen, die an der deutschen Rechtssprache interessiert sind, 
nachdrücklich empfohlen werden kann. 

ANNA PORCHAWKA-MULICKA

Teresa Tomaszkiewicz: Przekład audiowizualny. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2006, 232 S.

Vor dem Hintergrund der sich ständig entwickelnden Medien muss auch 
die Translationswissenschaft moderne Formen der zwischensprachlichen Infor-
mationsvermittlung fokussieren. Das vorliegende Buch Przekład audiowizualny 
[Audiovisuelles Übersetzen] deckt eine Lücke in der polnischen Translations-
didaktik. Der Band gibt theoretische Grundlagen audiovisuellen Übersetzens, lie-
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fert praktische Beispiele, und vor allem macht dem Leser bewusst, mit welchen 
Problemen diese Art translatorischer Tätigkeit konfrontiert wird. Die Publikation 
wendet sich an alle Interessierten, die bereits in der Ausbildung sind oder gerade 
ihre berufl iche Laufbahn eingeschlagen haben.

Im ersten Kapitel wird die Massenkommunikation als Form des gesell-
schaftlichen Diskurses behandelt. Die Verfasserin weist darauf hin, dass der Be-
griff Kommunikation in den Nachkriegsjahren seine Evolution durchlaufen mus-
ste, die nicht nur rein linguistisch, sondern auch informationstheoretisch, ethno-
methodologisch, soziologisch und psychologisch, aber auch kulturtheoretisch ge-
prägt wurde. In diesem Sinne war auch die Medienkommunikation immer auf der 
Suche nach besten semiotischen Darstellungsmitteln visueller und auditiver Art, 
um möglichst breites Publikum ansprechen zu können. Die Autorin widmet dem 
Bild und seinen Informationspotenzen einige Unterkapitel, in denen sie sich mit 
Bildtypen und deren Einsatzmöglichkeiten im Fernsehen und Kino beschäftigt. 
Konsequenterweise wird in diesem Abschnitt darauf abgezielt, Bild und Wort als 
zwei komplementäre, sich ergänzende (aber auch manchmal gegenseitig stören-
de) Informationsquellen darzustellen.

Das zweite Kapitel eröffnet eine vertiefte Auseinandersetzung mit drei 
Translationsformen: interlingualer, intralingualer und intersemiotischer. Da wir 
im Fernsehen mit Bild und Sprache zu tun haben, sind eben intersemiotische 
Translationsprobleme im Zentrum der Ausführungen. Tomaszkiewicz überlegt, 
wie Bilder in Sprachformen übersetzt werden können und wie Sprache durch Bil-
der zu ersetzen ist. Zur Diskussion stehen außerdem diese Merkmale der Medien-
kommunikation, die keinen universellen Charakter haben und auf unterschied-
lichen kulturellen Konventionen aufbauen oder andere kognitive Erfahrungen 
voraussetzen (S. 100).

Den Kern der Arbeit bildet der dritte Abschnitt, in dem die Techniken der 
audiovisuellen Übersetzung vorgestellt werden. Die übersetzerischen Verfahren 
wie Dubbing, Unterschriften (Subtitling), Voice over (Voice off) oder Kommenta-
re müssen ein breites Spektrum von außersprachlichen Faktoren berücksichtigen, 
was die übersetzerische Arbeit nicht immer erleichert. Zum ersten ist die Sprache 
ein inhärenter Teil des semiotischen Komplexes, den auch Bild und Ton ausma-
chen (S. 102). Alle drei bilden den Sinn der jeweiligen Mitteilung und müssen 
aufeinander Bezug nehmen. Zum zweiten steht der Übersetzer vor technischen 
Beschränkungen (z. B. die Länge und Art der Mundöffnung und -schließung bei 
Dubbing, Synchronisierung von Lauten; Zeit der Unterschriftenpräsentation etc.), 
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denen der Text angepasst werden muss. Schließlich wird auch der Übersetzer als 
quasi Koautor betrachtet, der nicht selten auch vor ideologische und moralische 
Entscheidungen (z. B. Wiedergabe von Vulgarismen) gestellt wird (S. 103).

Für die übersetzerische Lehrpraxis ist das vierte Kapitel besonders empfeh-
lenswert. Wie schon erwähnt, steht der Text eines Films oder Fernsehprogramms 
in unterschiedlichen semiotischen Relationen zu anderen Bedeutungsträgern 
(Bild, Ton, Musik). Daher werden in diesem Abschnitt einige Operationen am 
Originaltext dargestellt. Im Vordergrund steht die sprachliche Redundanz. Sie
entsteht auf der Konversationsebene (z. B. routinierte Sequenzen der Gesprächs-
eröffnung und -schließung, alltägliche Sprechakte wie Vorschläge, Einladungen, 
Vorwürfe, Komplimente), in sprachlicher Kommunikationsführung (Wiederho-
lungen, Korrekturen, Paraphrasen). Darüber hinaus erscheinen redundant verbale 
Elemente im Verhältnis zu visuellen Elementen. In der Syntax wird nicht sel-
ten auf zitateinleitende Hauptsätze (– Tak, tylko mówiłeś, że nie będzie żadnego 
numeru – Miało nie być żadnego numeru), modalisierende Hauptsätze (– Nie 
wierzę, żeby odważył się wystąpić. – Nie odważy się wystąpić), Adverbialsätze 
(– Mimo, że praktycznie znam cię tylko od ośmiu dni, to z tobą czuję się o wiele 
bardziej swojsko. – Z tobą czuję się o wiele bardziej swojsko), Elemente der No-
minalgruppen (– sonda na ulicy – sonda) verzichtet (S. 146 ff.). Eine besondere 
Stellung nimmt in diesem Kapitel das Problem des Kulturtransfers ein. Unter 
den meist angewendeten Operationen sind folgende zu nennen: Weglassungen 
(– Słuchaj, podobno wystawiacie ten musical w Syrenie. – Podobno wystawia-
cie ten musical), direkter Transfer (– le Centre Georges Pompidou – das Zen-
trum Georges Pompidou), Defi nitionsperiphrase (– le PS – Partia Socjalistycz-
na), innersprachliche, terminologische, funktionale, kontextuelle Äquivalenz, 
Adaptationen, deiktische Elemente, Anspielungen (S. 155 ff.). Andere interes-
sante Aspekte beziehen sich auf die Intertextualität (Kap. 4.3) und Komik (4.4). 
Am Beispiel der Übersetzungen von Vulgarismen werden die Translationsver-
fahren in verschiedenen Sprachregistern veranschaulicht (4.5). Das Unterkapitel 
4.6 widmet sich schließlich dem Problem der Adaptation im Verhältnis zu ihrem 
Empfänger. Die Autorin unterstreicht die einzigartige und künstlerische Rolle des 
Übersetzers, nennt dabei die am meisten gelungenen polnischen Versionen der 
Kassenschlager der letzten Jahre.

Der lesenswerte Band leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhellung transla-
torischer Tätigkeiten im Fernsehen, Kino oder Rundfunk. Wie schon am Anfang 
dieser Besprechung bemerkt wurde, gab es bisher keine ausführlichere Publika-
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tion, die das Problem audiovisuellen Übersetzens ganzheitlich aufgreifen würde. 
Das Buch kann man als ergänzende Lektüre in universitären Seminaren einsetzen. 
Aus Lehrpraxis muss noch eingeräumt werden, dass es auch viele anregende Im-
pulse für die Gestaltung von Übersetzungsübungen liefert.

KRZYSZTOF NERLICKI

Bericht über die Konferenz: „Leksykalno-frazeologiczne problemy prze-
kładu“ [Lexikalisch-phraseologische Probleme der Translation] in Olecko 
(25.–27.06.2006)

Die in den Jahren 1999–2006 von der Wszechnica Mazurska in Olecko 
veranstalteten Linguistentreffen waren ein beliebter Treffpunkt für Sprach-
wissenschaftlerInnen aus verschiedenen Hochschulen und Instituten Polens.

Die letzte Konferenz: „Leksykalno-frazeologiczne problemy przekładu“ 
[Lexikalisch-phraseologische Probleme der Translation] versammelte fast dreißig 
TeilnehmerInnen aus verschiedenen Fachbereichen (Anglistik, Germanistik, 
Romanistik, Slavistik u. a.) und Berufen (Übersetzer, Hochschullehrer an Phi-
lologien und Instituten für Dolmetscherausbildung) auf einem gastfreundlichen 
Hochschulgelände in Masuren. Die malerische Promenade am Oleckie-Seeufer 
bildete eine beeindruckende Kulisse für die Tagung und lockte für den Gedanken-
austausch in Pausengesprächen.

Die Konferenzbeiträge hatten translatorische Fragestellungen zum Thema. 
Während in der ersten Sektion die literarische Übersetzung im Mittelpunkt stand, 
wurden in der zweiten Sektion unterschiedliche linguistische Aspekte der Trans-
latorik besprochen.

Zur Diskussion standen Referate über verschiedene Aufgaben und Heraus-
forderungen, mit welchen ein Übersetzter bzw. Dolmetscher in seiner Berufspra-
xis konfrontiert wird, z. B. die zeitliche Distanz zu einem literarischen Text 
(Beata Edyta Dworakowska), kulturelle Unterschiede zwischen der ausgangs- und 
der zielsprachlichen Wirklichkeit (Magdalena Grala, Urszula Topczewska) so-
wie lexikalische Schwierigkeiten: Neologismen (Jacek Pleciński), Gebrauch von 
phraseologischen und idiomatischen Wendungen (Małgorzata Jokiel, Krzysztof 
Hejwowski) und den sog. lexikalischen Substandardeinheiten (Marek Marszałek, 
Jadwiga Żyszkowska, Karolina Dębska). 
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Ein wesentliches Prinzip, das in der Translation vor allem literarischer Texte 
(aber nicht nur solcher) unbedingt beachtet werden soll, ist ihre stilistische Äqui-
valenz und Adäquatheit. Über dieses Thema berichteten Małgorzata Sieradzka 
und Agnieszka Mizera (Komik in literarischen Texten), Anna Romanowicz (Stili-
stik der Filmübersetzungen) und Maciej Durkiewicz (Stilistik einer italienischen 
Comic-Reihe und ihrer Übersetzung ins Polnische). In vielen Vorträgen wurden 
Übersetzungsfehler aufgegriffen, und zwar die Ursachen für ihre Entstehung so-
wie Konsequenzen für die Kommunikation (Magdalena Jurewicz, Izabela Bawej, 
Grzegorz Moroz). Bei der Fachtextübersetzung führen beispielsweise terminolo-
gische Unterschiede zwischen zwei Sprachen oft zu gravierenden kommunikati-
ven Störungen. 

Mit der Fachübersetzung und den damit verbundenen Problemen setzten sich 
in ihren Vorträgen Grzegorz Chromik, Artur Kubacki und Ewa Fołta (Rechts -
texte), Edyta Źrałka (Verwaltungstexte), Magdalena Bielenia (Wirtschaftssprache) 
und Patrycja Bobowska-Nastarzewska (philosophische Terminologie) auseinander. 
Auf die mangelnde Äquivalenz als Übersetzungsproblem, nicht nur in Fachtexten, 
wo eine semantische Eins-zu-Eins-Beziehung besonders wichtig aber nicht immer 
möglich ist, wurde auch in Referaten von Paweł Bąk (Ausgewählte Aspekte der 
Metaphernübersetzung ins Polnische), Ewa Fołta und Izabela Bawej (Übersetzung 
von Phraseologismen), Grażyna Pietrzak-Porwisz (Interjektionen) und Maciej Sta-
naszek (Übersetzung deutscher Komposita ins Polnische) hingewiesen. 

Neben lexikalischer Unterschiede sowie translatorischer Techniken und 
Strategien zu ihrer Überbrückung wurden aber auch interlinguale Äquivalenzen
zur Sprache gebracht: die sog. wahren Freunde des Übersetzers also Lexem-
paare, die in zwei Sprachen analoge Bedeutungen und Formen haben (Magdalena 
Lisiecka-Czop) und Entlehnungen im Fachwortschatz der englischen, polnischen, 
deutschen und spanischen Wirtschaftssprache (Magdalena Bielenia).

Die breite Palette der Vortragsthemen sorgte für eine vielseitige und viel-
schichtige Betrachtung der Übersetzungsproblematik. Die präsentierten Referate 
enhielten wichtige Implikationen sowohl für die Ausbildung künftiger Dolme-
tscher und Übersetzer als auch für die Übersetzungspraxis. Keiner hat vermutet, 
dass die mittlerweile berühmten linguistischen Konferenzen in Olecko in den 
folgenden Jahren nicht mehr fortgesetzt wurden.

MAGDALENA LISIECKA-CZOP
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Masurische Gespräche der Literaturwissenschaftler über Reisen, Identität 
und Fremdheit.
Konferenz „Tożsamość i odrębność w Zjednoczonej Europie (II). Motyw 
podróży w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej“ [Identität und Fremdheit 
im Vereinigten Europa (II). Das Motiv der Reise in der englisch- und 
deutschsprachigen Literatur]. Olecko 25.–26.09.2006 

„Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen.“ Mit diesem Sprichwort 
dürfte man wohl das Anliegen der in der Zeit vom 25. bis 26. September 2006 
in Olecko stattgefundenen Konferenz  charakterisieren. Das Treffen war von den 
Organisatoren, dem Germanisten Prof. Dr. habil. Mirosław Ossowski und dem 
Anglisten Dr. Grzegorz Moroz, als Fortsetzung des Hauptthemas „Identität und 
Fremdheit“ vom September 2005 (Schwerpunkt: Länderbilder und nationale Ste-
reotypen) gedacht. Davon, dass das Reisen  die Welt-, Menschen- und Fakten-
kenntnisse erweitert, konnten sich alle 34 Teilnehmer aus Białystok, Bydgoszcz, 
Gdańsk, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa und 
Wrocław überzeugen, die die Fahrt zu der Masurischen Akademie [Wszechnica 
Mazurska] nach Olecko nicht gescheut haben.

Ein guter Eingangsimpuls wäre sicher Die Reise nach Oletzko von Siegfried 
Lenz gewesen,  doch auch ohne die erheiternde Lektüre bot die ruhige masuri-
sche Kleinstadt am See eine gute Möglichkeit des interdisziplinären Gedanken-
austausches. Zum zweiten Mal sind Germanisten und Anglisten zusammenge-
kommen, um einander die Erträge der Forschung zu präsentieren. Eingegangen 
wurde auf mehrere Aspekte des Reisemotivs. 

In den Plenar- und Sektionsvorträgen wurden wirkliche, fi ktive und ima-
ginäre Reisen angesprochen. Die Aufmerksamkeit von Prof. Dr. habil. Mirosław
Ossowski (Gdańsk) galt den Reisen von Günter Grass, u. a. nach Italien, Frank-
reich, Polen, Indien und China, die die Entstehung mancher berühmter Werke des 
Nobelpreisträgers inspirierten. Mit den Reisen polnischer Schriftsteller befassten 
sich Dr. Anna Gajdis (Wrocław) und Dr. Anna Rutka (Lublin). Die Erstgenannte 
kommentierte Powrót do Breitenheide [Rückkehr nach Breitenheide] von Wło-
dzimierz Kowalewski als Suche nach dem verlorenen Atlantis des Nordens, nach 
der Identität der Einwohner des ehemaligen Ostpreußen. Die Zweite erörterte das 
Aufspüren des habsburgischen Mythos in Jadąc do Babadag [Unterwegs nach 
Babadag] von Andrzej Stasiuk. In das Land der Abwesenden, der Preußen/Pruz-
zen, führte ihre Zuhörer Dr. Alina Kuzborska (Olsztyn), die die Darstellung die-
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ses Stammes und seiner Mythen in der polnischen, deutschen und litauischen 
Literatur erforschte.

Zu einem besonders stark vertretenen Schwerpunkt wurde, wie zu erwar-
ten war, die literarische Umsetzung der Reisen nach Polen. Dr. Anna Górajek 
(Warszawa), die die Schilderung der gegenwärtigen polnischen Wirklichkeit in 
der einschlägigen deutschen Literatur der 80er Jahre und der Wende um 1990 
untersuchte, und Dr. Ewelina Kamińska (Szczecin), die das Motiv der Polenreise 
in der gegenwärtigen deutschen Kinder- und Jugendliteratur ergründete, kamen 
zu ähnlichen Schlussfolgerungen: Das Ziel der in Polen eintreffenden Deutschen 
bilden meistens ehemalige deutsche Ostgebiete, die Ankömmlinge sind daher 
größtenteils vergangenheitsorientiert und interessieren sich hauptsächlich für die 
Überbleibsel der deutschen Kultur. Diese Meinung vertrat auch Dr. Elżbieta No-
wikiewicz (Bydgoszcz) in ihrem Referat, die die Reisen zur Klärung der Geheim-
nisse der Vergangenheit bei Olaf Müller und Artur Becker interpretierte. Den 
schweizerischen Blick auf die Völker der beiden Oderufer brachte Dr. Grzegorz 
Jaśkiewicz (Rzeszów) zur Sprache, und dies anhand der Reportagen des Journa-
listen Peter Haffner, den der Alltag der deutsch-polnischen Grenze in der zweiten 
Hälfte der 90er Jahre beschäftigte. Um andere Aspekte bereicherten die polnische 
Problematik die Beiträge zu autobiographisch untermauerten Texten amerikani-
scher Autorinnen. Dr. Anna Tomczak (Białystok) schilderte die in Exit Into Histo-
ry: A Journey Through the New Eastern Europe zusammengefassten Eindrücke 
der Professorin Eva Hoffman nach der Begegnung mit Polen und weiteren ost-
europäischen Ländern. Mag. Rachel Pazdans (Rzeszów) Referat über Lily Bretts 
Roman Too Many Men [Zu viele Männer] animierte die Zuhörer zu einer regen 
Diskussion über die Polenwahrnehmung der Kinder der Holocaust-Opfer.

Mehrere Beiträge konzentrierten sich auf die österreichische Literatur. 
Dr. Andrzej Denka (Poznań) sprach über die Funktionen des Reisemotivs in Peter 
Handkes Prosatexten: Der kurze Brief zum langen Abschied, Die Wiederholung, 
Versuch über die Jukebox. Dr. Aneta Jachimowicz (Olsztyn) überzeugte in ihrer 
Analyse der Trilogie der Entgeisterung von Robert Menasse, dass Reisen nicht 
immer bildenden Charakter haben. Mag. Estera Boczoń (Rzeszów) erörterte die 
Reise als das ausgehende Leben am Beispiel der Winterreise von Gerhard Roth. 
Mag. Agnieszka Jezierska (Warszawa) deutete sie in Daniel Kehlmanns Die Ver-
messung der Welt als Mittel zur Erkenntnis. 

Die Literatur der anderen deutschsprachigen Länder behandelten einzelne 
Referenten. Dr. Paweł Zarychta (Kraków) erläuterte die Reisen der Hauptfi gu-
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ren in Der Geliebte der Mutter des Schweizers Urs Widmer als das Schwanken 
zwischen Angst und Sehnsucht. Dr. Małgorzata Dubrowska (Lublin) erklärte die
wundersamen Reisen aus Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeug-
nissen ihrer Spielfrau Laura von Irmgard Morgner als fantastischen Realismus in 
der Art von E. T. A. Hoffmann, als therapeutische Abkehr von dem propagierten 
‘Realismus’ der ehemaligen DDR. Dr. Anna Warakomska (Warszawa) legte das 
literarische Spiel zwischen Geschichte und Mystifi zierung in Herbert Rosendorfers 
Rom. Eine Einladung als Fortsetzung der deutschen Tradition der Italienreisen 
aus. 

Den breitgefächerten Aspekten der Reise widmeten ihre Beiträge Dr. Anatol 
Michajłow (Gdańsk) anhand Christine Brückners Nirgendwo ist Poenichen und 
Mag. Anna Gąsowska-Wiejek (Białystok) am Beispiel William Whartons Dad. 
Vater. Einige Teilnehmer konzentrierten sich auf die Analyse der Erzählweise. 
Dr. Bożena Kucała (Kraków) besprach den Zusammenhang zwischen Reise und 
Erzählweise als individueller und kollektiver Geschichte in Graham Swifts Last 
Orders [Letzte Runde]. Dr. Nadzieja Monachowicz (Białystok) untersuchte die 
stilistischen Figuren sowie Reise als Lebensmetapher in ausgewählten Texten 
von Jack Kerouac, Graham Green und Kazuo Ishiguro. 

Wie unterschiedlich literarische Auffassungen der Pilgerfahrt als einer 
Sonderform der Reise sein können, bewiesen die Darbietungen von Mag. Stefan 
Kubiak (Białystok) über die Pilgerfahrten nach Mekka bei C. R. Burton, Mal-
colm X und Salmon Rushdie sowie von Dr. Aleksandra Chylewska-Tölle (Byd-
goszcz) über die deutschsprachige christliche Nachkriegsliteratur, die durch Gott-
suche moralische Erneuerung anstrebt.

Mit den Beiträgen der Anglisten über die postkoloniale Literatur wurden die 
Germanisten mit für sie neuen Themen konfrontiert. Mag. Anna Bysiecka (Lub-
lin) sprach den Schwerpunkt Reise als Identitätssuche an, Dr. Grzegorz Moroz 
(Białystok) referierte die imperiale Nostalgie und den postkolonialen Postmoder-
nismus der angelsächsischen literarischen Kritik zum Thema Reise. Die Ähnlich-
keiten der Umsetzung des Motivs der Meeresfahrt bei Joseph Conrad und Samuel 
Taylor Coleridge analysierte Dr. Jerzy Kamionowski (Białystok).

Die amerikanische Problematik repräsentierten Mag. Anna Kaczors (Bia-
łystok) Darstellung des Reisekults der Beat-Generation anhand der Romane von 
Jack Kerouac sowie Mag. Dorota Kowalewskas (Białystok) Kommentar zur 
mythischen Amerika-Reise im Schaffen von Neil Gaimann. Zu einer unerwar-
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teten interkulturellen Reise lud Mag. Artur Dzieszkowski (Białystok) ein, der 
polnische und amerikanische Blues-Texte verglich.

Reisen und Wanderungen auf der Suche nach der schottischen Identität be-
handelte anhand ausgewählter gegenwärtiger Romane von schottischen Schrift-
stellerinnen Mag. Monika Szuba (Gdańsk). Mag. Barbara Wróblewska (Szcze-
cin) erblickte in Horst Krügers Feuilletons die einfache Lust am Reisen als Flucht 
vor der Banalität des Alltags.

Die obige Kurzcharakteristik der Themen und Schwerpunkte verdeutlicht 
die Popularität des Reisemotivs unter den Schriftstellern und Forschern. Die 
Konferenz konzentrierte sich primär auf Interpretationen von einzelnen Werken, 
etwas bescheidener fi el die theoretische Auslegung der Problematik aus, wie Prof. 
Dr. habil. Marek Jaroszewski im Schlusswort bemerkte. Die große Anzahl der 
Referate setzte die Notwendigkeit der Kürzung ihrer Inhalte voraus. Vollständige 
Beiträge sind im geplanten Konferenzband nachzulesen.

EWELINA KAMIŃSKA
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Anna Maria BOROWSKA-STANKIEWICZ, Dr. phil., wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Lehrstuhl für deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Promotion an 
der Universität Szczecin im Jahre 2001 (Der Generationskonfl ikt in der deutschen 
autobiographischen Prosa nach 1945). Wichtigere Publikationen: Der Zweite 
Weltkrieg und die Judenverfolgung in der Tetralogie von Horst Bienek (Colloquia 
Germanica Stetinensia 8, 1998); Theoretische Bemerkungen über das autobio-
graphische Schreiben (ebd., 9, 2000); ‘Die Klavierspielerin’ von Elfriede Jelinek 
(ebd. 11, 2001); Historia literatury niemieckiej do połowy XIX wieku. Zbiór wy-
branych utworów literackich (Anthologie, 2005); ‘Elternbücher’ – ein Phänomen 
der 70er und 80er Jahre (Colloquia Germanica Stetinensia 13, 2005).

Petra EWALD, Prof. Dr. habil., 1974–1978 Studium der Fachrichtung Germa-
nistik/Anglistik an der Universität Rostock, Sektion Sprach- und Literaturwis-
senschaft. 1978–1981 Forschungsstudium auf dem Gebiet der Germanistischen 
Sprachwissenschaft an der Sektion Sprach- und Literaturwissenschaft der Uni-
versität Rostock. 1982 – Promotion zum Dr. phil. 1991 – Habilitation. Seit 1990 
– wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Institut der Universität 
Rostock. 1993 – Verleihung der Lehrbefugnis für das Gebiet Deutsche Sprache 
der Gegenwart (Ernennung zur Privatdozentin). 1998 – Ernennung zur außerplan-
mäßigen Professorin. Wichtigste Veröffentlichungen: (zusammen mit D. Nerius) 
Die Groß- und Kleinschreibung im Deutschen. 2., unveränderte Aufl age (1990); 
Die Entwicklung der Großschreibung im Deutschen von 1500 bis 1700. Hg. 
v. R. Bergmann und D. Nerius (1998), S. 37–83 (= Kapitel 3.3. „Großschreibung 
als Ausdruck des lexikalischen Prinzips“. Kapitel 4. „Das Untersuchungskor-
pus“); Hieronymus Freyers „Anweisung zur Teutschen Orthographie“ – Eine 
Würdigung im Kontext der Orthographiegeschichte. In: H. Freyer: Anweisung 
zur Teutschen Orthographie. Halle 1722. Hg. v. P. Ewald (1999), S. V–LXXXI; 
Deutsche Orthographie. Hg. v. D. Nerius. 3., neu bearbeitete Aufl age (2000).
Kapitel 1.4. „Zur orthographischen Regel“ (S. 40–54), Kapitel 4.2. „Das sylla-
bische Prinzip und sein Geltungsbereich“ (S. 127–141), Kapitel 5.1. „Das mor-
phematische Prinzip und sein Geltungsbereich“ (S. 146–160), Kapitel 7.2.3. „Das 
18. Jahrhundert“ (S. 310–321); Deutsche Reformorthographien des 18. Jahrhun-
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derts – Eine Einführung. In: Die Bemühungen um eine Reform der deutschen 
Orthographie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Hg. v. P. Ewald (2005), 
S. 7–101; Johann Friedrich Heynatz als Orthograph – sein Beitrag zur Deskrip-
tion und Kodifi kation der deutschen Rechtschreibung. In: J. F. Heynatz: Deutsche
Sprachlehre zum Gebrauch der Schulen, fünfte vermehrte und verbesserte Auf-
lage (1803). Die Lehre von der Interpunktion, zweite, durchgängig verbesserte 
Aufl age (1782). Hg. v. P. Ewald (2006), S. 5–92.

Joanna GOŁĘBIECKA, M. A., Mitarbeiterin im Lehrstuhl für Pädagogische 
Ausbildung an der Universität Szczecin. Forschungsbereiche: Fremdsprachen-
didaktik, lernpsychologische Aspekte der Fremdsprachenaneignung, mittelalter-
liche deutsche Mystik.

Regina HARTMANN, Prof. Dr. habil., Promotion und Habilitation (1984) an 
der Universität Potsdam. Seit 1988 Dozentin bzw. später Professorin an den Uni-
versitäten Potsdam, Greifswald und Luleå (Schweden). Seit 2000 Professorin für 
Deutsche Literaturgeschichte und Kulturwissenschaft am Institut für Germanistik 
der Universität Szczecin. Veröffentlichungen im Rahmen der Forschungskoope-
ration mit norwegischen, schwedischen, deutschen und polnischen Partnern im 
Projekt „Literaturen des Ostseeraums in interkulturellen Austausch“ u. a.: Litera-
risches Leben in Schwedisch-Pommern im 18. Jahrhundert (1995); Deutsche Rei-
sende in der Spätaufklärung unterwegs in Skandinavien. Die Verständigung über 
den ‘Norden’ im Konstruktionsprozeß ihrer Berichte (2000); sowie zahlreiche 
Publikationen zu Fragen der Selbst- und Fremddeutung im Kontext interkulturel-
ler literarischer Kommunikation, zu Einzelautoren wie u. a. zu Herder, Merkel, 
Z. Werner, Fouqué, Eichendorff, E. T. A. Hoffmann, Arndt, Heine, Andersen, 
Mundt, Wichert, Alexis, Fontane sowie zur Inneren Emigration (Kästner, Fallada, 
Lampe u. a.) und zum Exil (Tau u. a.).

Ewa HENDRYK, Dr. phil., geb. 1966. Seit 1990 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Germanistik der Universität Szczecin (Lehrstuhl für deutschspra-
chige Gegenwartsliteratur). 1998 Promotion über Hinterpommern als Weltmodell 
in der deutschen Literatur nach 1945 unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. 
Jan Watrak. Forschungsbereiche: Literatur im Internet und Internetliteratur in 
Theorie und Praxis (vor allem Formen der Literaturverbreitung und -produktion 
im deutschsprachigen Internet); das Motiv „Hinterpommern“ in der deutschen 
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Literatur nach 1945; Erinnerungsliteratur; „Heimatliteratur“ und „Vertreibungs-
literatur“; die deutschsprachige Prosa des 20. Jahrhunderts im Spannungsfeld von 
Tradition und Moderne. Wichtige Publikationen: Hinterpommern als Weltmodell 
in der deutschen Literatur nach 1945 (1998); (Hg. zusammen mit J. Watrak) 
Internet als neue literarische Ausdrucksform (2001); Pommersche Literatur 
gestern und heute. In: Mythen und Stereotypen auf beiden Seiten der Oder. 
Hg. v. H. D. Zimmermann (2000), S. 189–203; Die regionalne Identität der Pom-
mern im Spiegel der deutschen Erinnerungsliteratur. In: Studia Niemcoznawcze 
29, 2005, S. 589–602; Literatura niemieckojęzyczna w Internecie. In: Zbliżenia. 
Polska-Niemcy. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego 1 (40), 2005, S. 79–85.

Ewelina KAMIŃSKA, Dr. phil., geb. 1968 in Szczecin, 1987–1991 Germanistik-
studium an der Universität Szczecin. 1998 Dissertation  an der Universität Wroc-
ław. Seit 1991 wissenschaftliche Mitarbeiterin des Germanistischen Instituts der 
Universität Szczecin. Forschungsbereiche: Kinder- und Jugendliteratur; Erinne-
rungsliteratur (u. a. deutsche Heimatliteratur, Flucht- und Vertreibungsliteratur); 
Gestaltung der deutsch-polnischen Wechselbeziehungen in der gegenwärtigen 
deutschen und polnischen (insbesondere pommerschen) Literatur. Wichtige Pub-
likationen: Polnische Motive im deutschen Kinder- und Jugendbuch nach 1945 
(2001); Aufsätze und Rezensionen in germanistischen Zeitschriften und Sammel-
bänden; Mitautorin einiger Lehrwerke und Wörterbücher.

Barbara KOMENDA-EARLE, Dr. phil., studierte Germanistik an der Niko-
laus-Kopernikus-Universität in Toruń. 2001 promovierte an der Adam-Mickie-
wicz-Universität in Poznań. Seit 1995 ist sie am Institut für Germanistik der Uni-
versität Szczecin tätig. Veröffentlichungen zur kontrastiven deutsch-polnischen 
Lexikologie, Lexikographie und lexikalischen Semantik, Phraseologie und Parö-
miologie.

Joanna ŁAWNIKOWSKA-KOPER, Dr. phil., geb 1964, Studium der Germa-
nistik an der Universität Wrocław und an der Humboldt-Universität Berlin. 1992 
Forschungsstipendium an der Universität Wien. 1995 Promotion: Zu Struktur, 
Figuren und Motivik der Kurzprosa von Gabriele Wohmann. Seit 1990 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für fremdsprachliche Philologien der Jan-
Długosz-Hochschule Częstochowa (ehem. Universität Wrocław und Schlesische 
Universität Katowice/Sosnowiec). Forschungsschwerpunkte: österreichische Ge-
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genwartsliteratur, deutschsprachige Frauenliteratur, Gender Studies, (Bourdieu-
sche) Literatursoziologie. Letzte Veröffentlichungen: Schreiben für eine neue 
Familienkultur. Zu den Familienmodellen in der Prosa von Barbara Frischmuth 
(2004); Zum dialogischen und diskursiven Charakter der  österreichischen Lite-
ratur von Frauen (2004); (Hg.) Dziecięce światy w literaturze europejskiej XX w. 
(2005); Codzienność jako przestrzeń sacrum i przestrzeń profanum w kontekście 
gender studies. Uwagi na temat obrazu codzienności w prozie współczesnych 
pisarek niemieckojęzycznych (2007).

Ryszard LIPCZUK, Prof. Dr. habil., geb. 1948, studierte Germanistik an der 
Universität Warschau, dort promovierte er im Jahre 1977 zum Thema Die Stel-
lung der Zahlwörter im Rahmen der Wortarten. Eine deutsch-polnische Kon-
frontation (Doktorvater: Prof. Dr. J. A. Czochralski). 1986 Habilitation (Poznań) 
Verbale Tautonyme lateinischer Herkunft in deutsch-polnischer Relation. Ein 
Beitrag zur semantischen Beschreibung nach dem gebrauchstheoretischen Ansatz. 
1970–1993 an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń tätig, 1990 a. o. Pro-
fessor für germanistische Linguistik, seit 1993 am Germanistischen Institut der 
Universität Szczecin, Institutsleiter. Seit 2002 Univ.-Prof. Stipendiat der Alexan-
der von Humboldt-Stiftung (Münster, Mannheim, Kiel, Leipzig). Forschungs-
schwerpunkte: Geschichte des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen, „fal-
sche Freunde des Übersetzers“, deutsch-polnische Lexikographie. Verfasser von 
sprachwissenschaftlichen Monographien, Herausgeber, Verfasser bzw. Mitverfas-
ser von Deutschlehrbüchern und Wörterbüchern sowie zahlreichen Aufsätzen. 

Magdalena LISIECKA-CZOP, Dr. phil., seit 1995 didaktisch-wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für Germanische Philologie der Universität Szcze-
cin. 2001 Promotion an der Universität Gdańsk (Dissertation: Lesestrategien in 
der Rezeption fremdsprachlicher Pressetexte aus dem Wirtschaftsbereich). For-
schungsschwerpunkte: Lexikografi e, Lexikologie, Glottodidaktik, Textlinguistik.

Maciej MADAJSKI, M. A., hat von 2000–2005 am Institut für Germanistik der 
Univer si tät Szczecin studiert; seine Magisterarbeit „Identitätsproblematik und 
Gedächtnis in der deutsch-jüdischen Literatur nach 1945 anhand ausgewählter 
Werke von Grete Weil“, die unter der Leitung von Frau Prof. Hartmann entstan-
den ist, hat er 2005 mit sehr gutem Ergebnis verteidigt.
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Barbara MECNER, Dr. phil., Studium der Germanistik an der Schlesischen 
Univer sität in Katowice. Lehrtätigkeit im Bereich ‘Deutsch als Fremdsprache’. 
Seit 1995 Lehrbeauftragte an der Universität Szczecin. Forschungsschwerpunkt: 
Lese- und Rechtschreibschwäche.

Dorota MISIEK, Dr. phil., 1988–1993 Germanistikstudium an der Universi-
tät Szczecin. 1993–1994 Aufbaustudium Deutsch als Fremdsprache an der Uni-
versität Trier. 1999–2000 DAAD Stipendium Universität Regensburg. 2004 
Doktorarbeit: Authentische Texte im Fremdsprachenunterricht an der Adam-Mic-
kiewicz-Universität Poznań. Seit 1994 Mitarbeiterin an der Universität Szczecin 
am Institut für Germanistik. Forschungsbereiche: Deutsch als Fremdsprache, Re-
zeption fremdsprachlicher/fremdkultureller Texte, Kontrastive Lexikologie und 
Lexikographie, Textlinguistik.

Anna MROŻEWSKA, Dr. phil., ist stellv. Direktorin des Instituts für Neuphilolo-
gie und Kommunikationswissenschaften an der Technischen Universität in Ko-
szalin. Ihr Forschungsbereich umfasst Geschichte der deutschsprachigen Litera-
tur, insbesondere Literatur der Weimarer Republik und der Inneren Emigration. 
Publikationen: Monographie Naturrechtsmotive in der Literatur der Weimarer 
Republik und des Dritten Reiches erscheint demnächst (Verlag der Technischen 
Universität in Koszalin).

Krzysztof NERLICKI, Dr. phil., geb. 1970, 1989–1994 Studium der Germani-
stik an der Universität Szczecin und an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald. 2000 Promotion an der Universität Gdańsk. Seit 2000 Adjunkt am 
Lehrstuhl für Deutsche Sprache an der Universität Szczecin. Seit 2004 Adjunkt 
am Institut für Neuphilologie und Kommunikationswissenschaften der Techni-
schen Universität Koszalin. Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Sprach-
lehr- und -lernforschung: Prozessuale und strukturelle Dimensionen von 
fremdsprachlichem Wissen; Lern- und Kommunikationsstrategien; Kognitio-
nen, Metakognitionen und Emotionen beim Fremdsprachenlernen; Subjektive 
Theorien des Fremdsprachenlernens; DaF-Methodik; Translatorik. Bücher: Auf-
bau und Funktionieren des fremdsprachlichen Speichermechanismus. Kodemati-
sche Berachtungsweise mit glottodidaktischer Relevanz (2004); Mitherausgeber 
des Bandes Kommunikation für Europa. Sprachkontakte – Sprachkultur – Spra-
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chenlernen (2004). Mitglied des Verbandes Polnischer Germanisten und des Pol-
nischen Neuphilologenverbandes.

Anna PORCHAWKA-MULICKA, Dr. phil., Studium der Germanistik an der 
Univer sität Szczecin (1988–1990) und Freien Universität Berlin (1990–2005) 
(Linguistik, Neuere deutsche Literatur, Publizistik). Seit 1996 wissenschaft-
lich-didaktische Mitarbeiterin an der Universität Szczecin. 2005 Promotion zum 
Thema Der DP-Ansatz im Deutschen im Vergleich mit dem Polnischen an der 
Adam Mickiewicz Universität in Poznań. Forschungsschwerpunkte: Syntax, Ge-
nerative Grammatik, Translatologie, Lexikologie und feministische Linguistik. 
Veröffentlichungen u. a. über das Quaestio-Modell (1999), Determinansphrase
im Deutschen und Polnischen (2001), feministische Linguistik (2003), Ger-
manismen in ausgewählten Soziolekten des Polnischen (2004, 2005), ausgewähl-
te Probleme des Übersetzens/Dolmetschens aus der polnischen in die deutsche 
Sprache (2007).

Jacek RZESZOTNIK, Prof. Dr. habil., geb. 1967, Prodekan der Philologischen 
Fakultät der Universität Wrocław und Leiter der Forschungsstelle für Literatur 
und Medien am Germanistischen Institut der Universität Wrocław. Bereits als 
Student wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Moderne Deutschspra-
chige Literatur- und Kulturgeschichte am Germanistischen Institut der Univer-
sität Wrocław. Dissertation – 1998, Habilitation – 2004, Professur – 2006. Über 
140 Veröffentlichungen: Bücher, Editionen, Aufsätze, Essays, Lexikonbeiträge 
und Rezensionen. Mitarbeiter literaturwissenschaftlicher Zeitschriften und Le-
xika in Deutschland und Polen. Mitglied der Jury des Kurd-Lasswitz-Preises 
(Deutschland) und literarischer Beirat des EDFC (Förderung kultureller und 
wissenschaftlicher Zwecke, Mitglied des Bayerischen Kulturrates, der Arbeits-
gemeinschaft literarischer Gesellschaften e. V. und der Deutschen Gesellschaft 
für Jugendschutz e. V.).

Alicja SAKAGUCHI, Prof. Dr. habil., studierte Hungaristik und Esperantolo-
gie/Interlinguistik an der ELTE-Universität Budapest (Ungarn). Nach ihrer Pro-
motion war sie Lehrbeauftragte an der Universität Paderborn und später an der 
Universität Frankfurt am Main. Nach der Habilitation arbeitete sie als Adjunktin 
und ist seit 2003 außerordentliche Professorin an der Neuphilologischen Fakultät 
der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań (Polen). Hauptarbeitsgebiete: Interlin-
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guistik (= Plansprachenforschung)/Esperantologie, angewandte und kontrastive 
Linguistik, interkulturelle Kommunikation, Religionsphilosophie. Bücherpubli-
kationen: Interlinguistik: Gegenstand, Ziele, Aufgaben, Methoden (= Duisburger 
Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft 36, 1998); (Hg. u. Komm.) Ras-
mus Kristian Rask: Traktatu d’un Linguaź universale (Abhandlung über eine 
allgemeine Sprache/Traktato pri ĝenerala lingvo). Teil II aus der Handschrift 
„Optegnelser til en Pasigraphie“ (1823) (1996); (Hg., Vorw. u. Komm.) Tadeusz 
Ficowski: Paraglot. Język powszechny (1942–1944) (2006).

Joanna SZCZĘK, Dr. phil., Studium der Germanistik an der Universität Wroc-
ław (1995–2000), wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für die 
Deutsche Sprache tätig ist. 1998 DAAD-Stipendiatin an der Julius-Maximilians-
Universität in Würzburg. 2004 Promotion über das Thema Die phraseologische 
Motiviertheit und ihr Einfl uss auf den Phraseologisierungsprozess im Deutschen.
Veröffentlichungen zur deutsch-polnischen Phraseologie, Phraseodidaktik, Text-
linguistik.

Marian SZCZODROWSKI, Prof. Dr. habil., 1958–1963 Studium der Klas-
sischen Philologie an der Mikołaj-Kopernik-Universität zu Toruń und 1966–1970 
Studium der Germanischen Philologie an der Adam-Mickiewicz-Universität zu 
Poznań. 1974 Promotion für das Fachgebiet Angewandte Linguistik über Modele 
konfi guracji materiału językowego w planie lingwistyczno-dydaktycznym [Kon-
fi gurationsmodelle des Sprachmaterials auf linguistisch-didaktischer Ebene]. 
1989 Habilitation mit der Arbeit über Statyczne i dynamiczne struktury języka 
w aspekcie glottodydaktycznym [Statische und dynamische Sprachstrukturen 
unter glottodidaktischem Aspekt]. 1994–1996 Leiter des Lehrstuhls für Germa-
nische Philologie und seit 1995 Leiter der Abteilung Theorie der fremdsprach-
lichen Kommunikation am Institut für Germanische Philologie der Universität 
Gdańsk. Dekan der Philologisch-Historischen Fakultät an der Universität Gdańsk 
für die Amtszeit 2002–2005. Schwerpunkte in Forschung und Lehre: Angewand-
te Linguistik, Multi- und Interdisziplinarität der fremdsprachlichen Glottodi-
daktik, Theorien und Modelle der Aufnahme, Speicherung und (Re-)Produktion 
von Sprachstrukturen im Fach Deutsch als Fremdsprache, Dekodierungs- und 
Kodierungsprozesse der fremdsprachlichen Informationen im Lichte der Steue-
rungs- und Regelungstheorie sowie Eigenschaften der fremdsprachlichen Kom-
munikation und Kodematik. Selbständige Bücher: Modele konfi guracji materiału 
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językowego w planie lingwistyczno-dydaktycznym [Konfi gurationsmodelle des 
Sprachmaterials auf linguistisch-didaktischer Ebene] (1977); (et al.) Statyczne 
i dynamiczne struktury języka w aspekcie glottodydaktycznym [Statische und dy-
namische Sprachstrukturen unter glottodidaktischem Aspekt] (1988); Der deut-
sche Wortschatz mit Humor. Texte und lexikalische Übungen (1994); Steuerung 
fremdsprachlicher Kommunikation (2001), Glottokodematyka a nauka języków 
obcych [Glottokodematik und Fremdsprachenunterricht] (2004). Herausgeber-
tätigkeit: Efektywność nauczania języków obcych na kursach pozaszkolnych 
(1980); Studia Germanica Gedanensia 3 (1997); (et al.) Johann Gottfried Her-
ders Humanistisches Denken und Universale Wirkung. Materialien des interna-
tionalen wissenschaftlichen Symposiums des Lehrstuhls für Germanische Phi-
lologie an der Universität Gdańsk (1997); (et al.) Danzig und der Ostseeraum. 
Sprache, Literatur, Publizistik. (2005); (et al.) Studia Germanica Gedanensia 14: 
Studien zur Angewandten Linguistik  (2006). Autor von 81 wissenschaftlichen 
Publikationen. Mitgliedschaften/Verbandszugehörigkeiten: Polskie Towarzystwo 
Neo fi lologiczne, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Polskie Towarzystwo 
Lingwistyki Stosowanej, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Gdańskie To-
warzystwo Naukowe. Mitglied im Redaktionskomitee: Studia Germanica Geda-
nensia, Studia Niemcoznawcze, Nautologia, Linguistica Bidgostiana, Acta Cas-
subiana, Europejczycy, Przegląd Glottodydaktyczny, Glottodidactica.

Marion VICTOR, Dr. phil., Mitarbeiterin der Theater-Sektion im Verlag der Au-
toren in Frankfurt am Main. Herausgeberin mehrerer Bände der Spielplatz-Reihe 
mit thematisch zusammengestellten Theaterstücken für Kinder und Jugendliche.

Heinz PETER WIRT, Dr. phil., geb. 1960, Studium der Germanistik, Angli-
stik, Romanistik, Philosophie und Pädagogik in Hannover, Paderborn, Santiago
de Compostela und Antwerpen. 1990 Magister Artium. 1998 Promotion in Ant-
werpen mit einer sprachvergleichenden Dissertation über Stil und Interpretation 
im Verbalaspekt. 5 Jahre Berufsübersetzer. 1999–2007 Sekundarstufenlehrer in 
Vertretung für die Fächer Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Nieder-
ländisch in Belgien. Seit 2001 verschiedene Hochschullehraufträge in Belgien, 
meist in Vertretung: 2001 Lektor in Vertretung für Deutsch an der EHSAL-Hoch-
schule Brüssel, 2002–2006 Teilzeitassistent und -lektor für Fachspanisch und 
-englisch an der Hochschule für Seefahrt (HZS) in Antwerpen; 2003–2004 Teil-
zeit-Assistent für Sprachkompetenz und Kommunikation in Venlo (NL). 2005 
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Gastdozent für deutsche Sprache an der Karel-de-Grote-Hochschule Antwerpen. 
2007 Lektor für Wirtschaftsenglisch (Erasmushochschule Brüssel und Hochschule 
Antwerpen). 2005–2006 Trainer für Kommunikation bei der EU-Kommission. Seit 
2004 Teilzeitdozent an der privaten Hochschule für Kommunikation und Verwal-
tungswesen (ESCG) in Brüssel. 2007 dort verantwortlich für ein postakademi-
sches Modul „Debattieren und öffentliche Rede“ für europäische Beamte. Artikel 
in Fachpublikationen und Konferenzvorträge an verschiedenen Universitäten 
(Antwerpen, Stettin, Warschau, Madrid, Paris). Fachgebiet Sprach- und Kultur-
kontakt, mit besonderem Schwerpunkt Europäische Entwicklung.


