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EINLEITUNG – PROFESSOR KAROL KOCZY

Diesen Band der Colloquia Germanica Stetinensia möchten wir dem
Begründer dieser Zeitschrift (das erste Heft erschien im Jahre 1987) Herrn
Karol Koczy widmen, der in diesem Jahr sein 80-jähriges Geburtstagsjubiläum
feiert.
Herr Karol Koczy wurde am 2. August 1932 in Radlin (Oberschlesien)
geboren. Er studierte Germanistik und Pädagogik an den Universitäten in
Wrocław und Poznań. In Wrocław promovierte er im Jahre 1971, drei Jahre
später wurde er zum Dozenten ernannt. Nach dem Studium war er einige Zeit
als Lehrer tätig, in den Jahren 1975–1983 leitete er das Germanistische Institut
der Schlesischen Universität – er war Mitbegründer dieses Instituts.
1983 bekam Doz. Koczy den Auftrag, auch an der Pädagogischen
Hochschule in Szczecin Germanistik zu gründen. Zuerst entstand hier ein
Lehrstuhl für Germanistik, der 1987 in das Germanistische Institut umgewandelt wurde. Herr Karol Koczy leitete das Institut bis 1992. Seine Verdienste
für die Entwicklung der Stettiner Germanistik sind unbestreitbar als desjenigen,
der die ersten institutionellen Grundlagen schuf, die germanistische Ausbildung
im Grenzgebiet zu Deutschland einleitete, schließlich die wissenschaftlichen
germanistischen Forschungen anregte.
Sein wissenschaftliches Interesse betrifft einerseits die deutsche Literatur
(hier u. a. die Bücher: Hauptmanniana und Mała pochwała wielkiego Grassa),
andererseits die Methodik des Deutschunterrichts – zu nennen sind hier:
Metodyka nauczania języka niemieckiego (Mitautor: Ludwik Grochowski) oder
das Lehrbuch Anfang und Fortschritt (Mitverfasser: N. Honsza). Nicht zu
vergessen ist, dass Herr Koczy als Institutsdirektor mehrere wichtige Kontakte
mit ausländischen Institutionen aufgenommen hat, wovon auch Studenten
reichlich profitieren konnten. Eine großartige Veranstaltung war die alljährliche
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Verleihung des „Kleinen Nobels“ durch Studenten des Germanistischen
Instituts an prominente Schriftsteller, die den richtigen Nobelpreis nicht
bekommen haben.
Zu erwähnen ist auch, dass Herr Karol Koczy sich auf verschiedenen
anderen Gebieten mit großem Engagement beteiligte: als Mitbegründer der
Fremdsprachenkollegs an der Universität Szczecin, als Vorsitzender der
Deutscholympiaden, als Mitbegründer der Gesellschaft Polen – BRD.
Nach der Pensionierung unterrichtete Herr Koczy noch in der Stettiner
Hochschule Collegium Balticum, wo er zum Professor ernannt wurde.
Das Germanistische Institut der Universität Szczecin verdankt Herrn
Professor Koczy sehr viel. Dass das Institut heute so guten Ruf in Polen und
auch im Ausland hat, dass es sich eines schönen Bücherbestandes rühmen kann,
geht nicht zuletzt auf die Pionierarbeit seines Begründers zurück. Unter den
Mitarbeitern des Instituts befinden sich auch seine Schüler, auch solche, die
bereits habilitiert sind und sich auf wissenschaftlichem und organisatorischem
Feld ausgezeichnet haben.
Die Mitarbeiter des Instituts wünschen Ihnen, lieber Herr Koczy, alles
Beste zu Ihrem Jubiläum: gute Gesundheit und weitere Schaffenskraft, verbunden mit guten Erinnerungen an Ihre erfolgreiche Zeit als Direktor unseres
Instituts.
Ryszard Lipczuk
Szczecin, Januar 2012
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O PROFESORZE KAROLU KOCZYM
W 80. ROCZNICĘ URODZIN
OD GÓRNIKA DO PROFESORA

Dostojny Jubilat w sierpniu 2012 roku skończy 80 lat! Wtajemniczał wielu
– w tym także autora niniejszego tekstu – w arkana germanistyki. Był pierwszym szefem obecnego Instytutu, który najpierw (do roku 1987) nazywał się
Zakładem Filologii Germańskiej. Nie tylko kierował przez wiele lat szczecińską
germanistyką, ale był także jednym z jej bezpośrednich założycieli. Prowadził
ze studentami zajęcia z literatury niemieckiej i metodyki nauczania języka
niemieckiego. Zanim objął „rządy” w Instytucie Filologii Germańskiej, dyrektorował w Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Handlowej. Teraz jest
na zasłużonej emeryturze. A zaczynał pracę (jak w tytule) jako górnik dołowy!
Niezwyczajna to kariera, może tym bardziej godna podkreślenia.
Karol Koczy to nie tylko badacz literaturoznawca i glottodydaktyk – dał
się też poznać jako tłumacz (a obecnie pisze rymowane sentencje, które nazywa
głupimi myślami). Był też założycielem „Colloquia Germanica Stetinensia”
– i pomysłodawcą tego tytułu.
Wdzięczny jestem prof. dr. hab. Ryszardowi Lipczukowi – obecnemu
dyrektorowi Instytutu Filologii Germańskiej US i współredaktorowi CGS – że
poprosił mnie o napisanie tego artykułu, aby przypomnieć dorobek organizatorski i naukowy doktora, docenta (z nominacji – swego czasu – Ministerstwa
Szkolnictwa Wyższego), wreszcie profesora (w Collegium Balticum) Karola
Koczego. Zasłużył na to stokrotnie. I cieszę się, że w Instytucie panuje duch
ciągłości, co nie jest dzisiaj w modzie.
Jubilata i – nie ukrywam – mego serdecznego przyjaciela cenię nie tylko
jako znawcę literatury niemieckiego obszaru językowego, a zwłaszcza niemieckiej literatury „wojennej”, ale także jako metodyka – za inspirującą i cenną do
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dziś książkę Metodyka nauczania języka niemieckiego, którą napisał wraz ze
śp. Ludwikiem Grochowskim. Podziwiałem Go też zawsze jako sprawnego
organizatora i społecznika, także jako redaktora „Spojrzeń” (szczecińskiego
pisma społeczno-kulturalnego, którego dzisiaj już nie ma, a w którym odpowiadał za tzw. sprawy niemieckie). Te jego pasje zbliżyły nas do siebie
i umocniły trwającą do dziś – mimo że od lat nie mieszkam w Szczecinie –
naszą (głównie merytoryczną) przyjaźń. Wiele spraw dotyczących moich zainteresowań germanistycznych nadal z Nim konsultuję.
Do Szczecina Karol Koczy przybył, gdy nie było tu jeszcze uniwersytetu.
Za tę wieloletnią wierność miastu i regionowi, a również za utworzenie
Instytutu Filologii Germańskiej, pragnę Karolowi Koczemu – z okazji 80.
rocznicy urodzin – jak najserdeczniej podziękować, w tym także za wsparcie,
jakiego udzielił mi swego czasu (wraz z prof. Janem Watrakiem, który był
moim promotorem) w uzyskaniu stopnia doktora. W każdym razie bez Karola
Koczego na pewno nie byłoby tego wszystkiego, z czego dzisiaj szczecińska
germanistyka może być dumna. I trzeba o tym przypominać „młodszym”, tym
bardziej że nic nie przyszło łatwo, wszystko wymagało trudu, odwagi i wieloletnich starań, aż w końcu decydenci zrozumieli, iż „germanistyka” to nie
„germanizacja”, a służy (i to nadal!) pogłębianiu – poprzez język i poznanie
kultury – szeroko rozumianej współpracy z naszym zachodnim sąsiadem. Służy
istotnemu pośrednictwu kulturowemu. I te zadania nie tylko pozostały aktualne,
ale – wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej – jeszcze się poszerzyły.
Podkreślę też, że dzięki polskim germanistom (których kształci Instytut) także
Niemcy bliżej poznają Polaków i Polskę. Polska wciąż potrzebuje wysoko
kwalifikowanej kadry nauczycieli języka niemieckiego, tłumaczy i niemcoznawców, by to, co między naszymi narodami tragicznego wydarzyło się
w przeszłości, już nigdy się nie powtórzyło! Do realizacji tego posłannictwa
Karol Koczy wniósł swój osobisty wkład.
Ale wracajmy do Jego germanistycznych zasług. Zacznę od wspomnianej
już „problematyki wojennej w literaturze niemieckiej XX wieku”. Była ona –
by o tym przypomnieć – tematem jednego z pierwszych zeszytów „Colloquia
Germanica Stetinensia”1. We wspomnianym tomie znajduje się bardzo ciekawy
artykuł Karola Koczego na temat Der Krieg bei Johannes Bobrowski. Pisarz ten
1

Karol Koczy (red.): Die Kriegsproblematik in der deutschen Literatur des XX.
Jahrhunderts. Szczecin 1989 (= Colloquia Germanica Stetinensa 2).
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był przez kilka lat szczególnym tematem badawczym Jubilata, co zaowocowało
Jego książką o Bobrowskim: Ein Deutscher und der Osten.
Przypomnę też miłość Karola Koczego do Górnego Śląska, gdzie się urodził (w 1932 r. w Radlinie). Także na Śląsku, w Katowicach (choć germanistyka Uniwersytetu Śląskiego ma obecnie swoją siedzibę w Sosnowcu), był wśród
tych, którzy nie szczędzili sił dla jej powołania, mimo że wówczas idea ta miała
tam – jak i swego czasu powołanie germanistyki w Szczecinie – wielu politycznych przeciwników. Długo bowiem nie można było przekonać ówczesnych
decydentów, iż germanistyka służy w istotny sposób zbliżaniu się naszych
narodów.
Przy okazji, choć to temat na oddzielny artykuł, upominam się o polonistykę na uniwersytetach niemieckich, która w ostatnich latach obumiera... Warto
pytać Niemców, co się u nich dzieje z tym kierunkiem studiów. Również
w Niemczech są i będą potrzebni wysoko wykształceni poloniści! Leży to także
w interesie naszym i Unii Europejskiej.
Są trzy książki Karola Koczego, do których często wracam: do Jego
Hauptmannianów2, Małej pochwały wielkiego Grassa3 i wspomnianej już Metodyki nauczania języka niemieckiego4. Nawet gdyby nic więcej nie napisał, to
i tak pozostałby w bibliografii przedmiotu jako ktoś ważny i znaczący. Ale
napisał jeszcze i inne rzeczy (jak choćby wspomnianą książkę o Bobrowskim),
jest też autorem wielu artykułów niemcoznawczych i recenzji na temat
niemieckojęzycznej literatury – głównie współczesnej.
Szczególnie cenię Małą pochwałę..., a to dlatego, że autor opisał w niej
fenomen Güntera Grassa, o którym Nadine Gordimer (laureatka Literackiej
Nagrody Nobla) w 1991 roku powiedziała, iż „od czasów Tomasza Manna
żaden niemiecki pisarz nie wywarł tak dużego wpływu na literaturę powszechną” – i miała rację.
Mój osobisty (i sądzę, że również Karola Koczego) sentyment do Güntera
Grassa bierze się też stąd, że pisarz ten już w czasach Willy’ego Brandta był
rzecznikiem pojednania z Polską, popierał jego politykę wschodnią i w sposób
jednoznaczny – jako autorytet moralny – wypowiadał się za ostateczną niemiecką rezygnacją z ziem za Odrą i Nysą. Dziś mało kto o tym pamięta i dlatego
2

Karol Koczy: Hauptmanniana. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1971.

3

Karol Koczy: Mała pochwała wielkiego Grassa. Szczecin: Wydawnictwo Foka, 1999.

4

Karol Koczy, Ludwik Grochowski: Metodyka nauczania języka niemieckiego. Warszawa: PWN, 1980.
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o tym wspominam, o roli, jaką i pisarze (choć nie wszyscy) odegrali w historycznym pojednaniu, które zaowocowało Traktatem o dobrym sąsiedztwie
i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami (minęło już ponad 20 lat od
jego podpisania).
Tak się złożyło, że przez jakiś czas Karol Koczy był także moim „szefem”
– pod Jego kierownictwem pracowałem jako lektor języka niemieckiego
w Wyższej Szkole Handlowej. Wspominam o tym dlatego, iż komórka, którą
wówczas kierował, czyli Studium Języków Obcych, tworzyła ważny przyczółek
dla przyszłej germanistyki w Szczecinie.
I jeszcze jedna sprawa: tak jak Karol Koczy „tropił” u Bobrowskiego
„polskość” w jego twórczości, tak ja namawiam dziś młodych badaczy, by za
przykładem Jubilata szerzej zajęli się „tematem polskim” zarówno w klasycznej, jak i we współczesnej literaturze niemieckiej, gdyż jest to temat, który
warto – dla bliższego wzajemnego poznania – podejmować.
Pozostanie też istotną pozycją w dorobku Karola Koczego jego Metodyka
nauczania języka niemieckiego (napisana wspólnie z L. Grochowskim). Ta
książka o przedmiocie i zakresie metodyki nauczania języków obcych, o naukowych podstawach glottodydaktyki, o języku niemieckim jako przedmiocie
nauczania – mimo upływu lat nic nie straciła na swej aktualności.
Wrócę jeszcze do Hauptmannianów Karola Koczego, ponieważ książka ta
w sposób bardzo istotny przybliża mniej znaną twórczość epicką Gerharta
Hauptmanna. Wartością pracy Koczego jest właśnie analiza owych małych
form prozatorskich Hauptmanna (znakomitych). Koczy analizuje także jego
publicystykę, i to z punktu widzenia stanowiska Hauptmanna wobec spraw
polskich, szczególnie Górnego Śląska. Publicystyka ta nie była zresztą po myśli
Polaków, gdyż w swej istocie była głęboko antypolska, o czym warto wiedzieć.
Może dlatego Karol Koczy, dla swego rodzaju przeciwwagi, zajmował się przez
długie lata Johannesem Bobrowskim, który krytykował niemiecki „Drang nach
Osten”. Kończąc, przytoczę więc słowa Bobrowskiego, które niech będą
mottem mojej laudacji na cześć Karola Koczego: „Wo Liebe nicht ist, spricht
das Wort nichts aus”...
PS
Karolowi Koczemu życzę jeszcze wielu lat twórczego działania, pisania
i nowych tłumaczeń. Karolu, germanistyka i kultura polska potrzebują Cię
nadal. Także polsko-niemieckie Ost-West-Forum Gödelitz i niedawno powstałe
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w Pułtusku Międzywydziałowe Centrum Badań Niemcoznawczych Akademii
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, której niżej podpisany jest dziś
profesorem.
KAROL CZEJAREK
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ZOFIA BILUT-HOMPLEWICZ
Uniwersytet Rzeszowski

PERSPEKTIVITÄT BEI DER CHARAKTERISIERUNG
EINER LINGUISTISCHEN DISZIPLIN.
ZU EINIGEN NICHT NUR TERMINOLOGISCHEN UNTERSCHIEDEN
IN DER GERMANISTISCHEN UND POLONISTISCHEN
TEXTLINGUISTIK1

1. PERSPEKTIVITÄT UND INTERLINGUISTISCHE KONTRASTIVITÄT
Die kontrastive Linguistik, in der der Vergleich von Sprachpaaren, aber
auch von mehreren Sprachen – hier eher im Hinblick auf bestimmte Aspekte –
systematisch zur Verwendung gelangt, gilt seit einigen Jahrzehnten als ein
anerkanntes synchronisches Verfahren. In letzter Zeit setzt sich jedoch immer
mehr die Meinung durch, dass es nicht nur von Belang ist, Sprachen, eigentlich
Sprachsysteme, miteinander zu vergleichen (hier gebrauche ich den Terminus
interlinguale Kontrastivität), sondern auch Texte und Diskurse als deren
1

Die Hauptunterschiede zwischen der Textlinguistik in Deutschland und in Polen wurden
von mir in der Konferenz „Gatunki mowy i ich ewolucja“ an der Universität Katowice im
Oktober 2009 in einer Podiumsdiskussion bereits behandelt. Im Konferenzband wird nur eine
Kurzfassung dieser Diskussion erscheinen. Ein umfangreicherer Aufsatz zu dieser Thematik
Lingwistyka tekstu w Niemczech na tle polonistycznych badań tekstologicznych – kontrastywność
interlingwistyczna soll demnächst publiziert werden. Darüber hinaus ist mein resümierender
Beitrag Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech – próba bilansu 2009 erschienen, der sich
einer komplexeren Problematik widmet. Da sich diese Arbeiten in polnischer Sprache in erster
Linie an Philologen richten, die keine Germanisten sind, um ihnen die erwähnte Problematik
näher zu bringen, sind sie durch eine andere Perspektivität gekennzeichnet. Einige Aspekte
wurden auch in BILUT-HOMPLEWICZ/CZACHUR/SMYKAŁA (2009) angesprochen.
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Manifestationsweisen (Kontrastive Textologie, vgl. beispielsweise ADAMZIK,
2001). In der neuesten Forschung gewinnen der Text- und Diskursvergleich in
verschiedenen Schreibkulturen immer mehr an Bedeutung. Darüber hinaus will
ich hier von der interlinguistischen Kontrastivität sprechen, bei der es sich um
den Vergleich von analogen linguistischen Disziplinen in verschiedenen
Ländern oder Regionen handelt (mehr dazu in: BILUT-HOMPLEWICZ 2008). Der
vorliegende Beitrag will einigen Aspekten der interlinguistischen Kontrastivität
im Hinblick auf die Textlinguistik und ihr Pendant in der polonistischen
Forschung lingwistyka tekstu nachgehen.
Die Textlinguistik hat sich in der germanistischen Forschung in den 60er
Jahren des vorigen Jahrhunderts als eigenständige Disziplin etabliert. In Polen
erfreut sich die analoge Disziplin seit den 70er Jahren auch eines starken und
zunehmenden Interesses. Der Artikel will einige wichtige Unterschiede in der
Entwicklung dieser Disziplin in beiden Forschungsregionen sowie ihre Entwicklungstraditionen und Manifestationsweisen deutlich machen.
In dem umrissenen Kontext erscheint die hier interessierende Disziplin
perspektivisch betrachtet ein wenig anders als isoliert, d. h. bezogen nur auf die
eigene Forschung. Verständlicherweise werden in jedem Land und in jeder
Region bestimmte Strömungen, Betrachtungsweisen und Ansätze entwickelt,
manche treten stärker in den Mittelpunkt, einige bleiben eher im Hintergrund.
Der Perspektive und Perspektivität wird immer ein Attribut der
Subjektivität zugeschrieben. HARTUNG (1997: 22) weist auf den Zusammenhang von Perspektive und Text in erster Linie in der Literatur hin, aber auch in
jüngster Zeit in gesprächsanalytischen Untersuchungen, in der Psychologie und
im Umkreis des Radikalen Konstruktivismus. Der Autor betont den individuellen, persönlichen Zuschnitt der Perspektivität bei der Rezeption eines
Textes. In dem hier behandelten Zusammenhang geht es jedoch nicht um den
subjektiven Faktor bei der Textinterpretation, sondern um das in BeziehungSetzen der Forschung in zwei Forschungsregionen. Obwohl Hartung den
Begriff Perspektivität auf Textinterpretation bezieht, ist der Begriff auch für
unsere Betrachtungsweise von Bedeutung, weil der Forschungsstand eines
bestimmten Gebiets eben aus Texten (Facharbeiten) besteht, die mit Texten
einer anderen wissenschaftlichen Schreibkultur von einem interpretierenden
Linguisten zu vergleichen sind. Eine besondere Rolle kommt hier einem
Linguisten-Fremdphilologen zu, der sich in den zu konfrontierenden Disziplinen seines Heimatlandes und der jeweiligen Fremdphilologie auskennt und der

Perspektivität bei der Charakterisierung …

21

imstande ist, das ihn interessierende Gebiet in beiden Ländern/Regionen
perspektivisch darzustellen. So bleiben die Worte von HARTUNG (1997: 22)
auch in diesem Kontext aktuell:
Texte können Hinweise auf eine Kultur oder Gesellschaft geben. Damit sie das
tun, müssen wir uns aber bemühen, die Perspektiven, die jene Menschen hatten,
die mit den Texten in ‘echter Interaktion’ verbunden waren, zu rekonstruieren
oder wenigstens als mögliche Korrektive unserer eigenen Perspektiven in
Rechnung zu stellen. Andernfalls verstehen wir nur uns selbst und nur in diesem
Augenblick.

Wissenschaftliche Texte geben sicherlich Hinweise auf die Entwicklung und
das Charakteristische einer Disziplin in zwei Forschungsregionen. Damit sie das
aber tun, muss sich der sie interpretierende Linguist bemühen, Perspektiven
ihrer Autoren miteinander in Beziehung zu setzen. Dabei kommt es selbstverständlich nicht auf die Feininterpretation eines Textes, sondern auf eine
globale Betrachtungsweise an, bei der es jedoch wichtig ist, Pauschalisierungen
zu vermeiden.
Die Spezifik einer Disziplin manifestiert sich in großem Maße in deren
Terminologie. Es würde selbstverständlich den Rahmen des vorliegenden
Beitrags sprengen, über die terminologische Breite der Disziplin zu diskutieren.
Unsere Aufmerksamkeit gilt deshalb nur zwei Begriffspaaren und den
Bezeichnungen, die sich um diese Paare teilweise als Synonyme gruppieren. Es
ist dabei im Kapitel 2 zu zeigen, wie die einzelnen Termini in der Forschung
begründet sind.
Im Kapitel 3 werden dagegen unterschiedliche Traditionslinien der
Disziplin am Beispiel der Transphrastik thematisiert.
2. NICHT NUR TERMINOLOGISCHES
2.1. Texlinguistik vs. lingwistyka tekstu
In der deutschsprachigen Linguistik gelangt der Terminus Textlinguistik
für die Bezeichnung der Disziplin am häufigsten zur Verwendung. Er erscheint
zum ersten Mal 1967 bei Weinrich: „Linguistik ist Textlinguistik“ (vgl. SCHOENKE 2000: 123). Viel seltener wird die Bezeichnung Textwissenschaft
gebraucht. Bezeichnend ist die Tatsache, dass die Herausgeber des Bandes Die
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Zukunft der Textlinguistik. Traditionen, Transformationen, Trends (1997)
ANTOS/TIETZ nur in der Einleitung den Terminus Textwissenschaft benutzen.
Bezeichnend ist aber ebenfalls, dass in dieser wichtigen Arbeit, die sich zum
Ziel setzt, die Zukunft der Disziplin zu thematisieren, die Herausgeber und die
Autoren sowohl im Titel selbst als auch in den Aufsätzen den Terminus
Textlinguistik verwenden. Anzumerken ist jedoch, dass sich im ersten Beitrag
Textlinguistik: Zu neuen Ufern? de Beaugrande dazu äußert, dass eben die
Bezeichnung Textwissenschaft im Kontext der Interdisziplinarität, ja sogar der
Transdisziplinarität produktiv werden sollte.
Im Großen und Ganzen ist aber zu betonen, dass textlinguistische
Monographien und viele andere Arbeiten sowohl in ihren Titeln als auch im
Inhalt meistens bei dem Terminus Textlinguistik bleiben. Dieser traditionelle
Terminus wird gebraucht, obwohl in die Textuntersuchung ein breiter situativer
und gesellschaftlicher Kontext einbezogen wird. Es sei jedoch betont, dass die
Termini Textlinguistik und Textwissenschaft nicht synonym verwendet werden.
Neben ihnen gelangen noch Texttheorie und Textanalyse zur Verwendung,
beide sind aber dem Terminus Textlinguistik untergeordnet und heben
theoretisches oder analytisches Herangehen in der Forschung hervor. Im
Unterschied dazu ist hier anzumerken, dass der Terminus lingwistyka tekstu
eher selten in der polonistischen Linguistik gebraucht wird, was auch der
Sammelband Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech (2009) bestätigt. Wir
finden dagegen solche Bezeichnungen wie tekstologia (Textologie2), teoria
tekstu (Texttheorie) und teoria dyskursu (Diskurstheorie) vor (vgl. LABOCHA
2009). Diese Erscheinung ist selbstverständlich nicht die Frage des Zufalls,
sondern hängt eng mit der Tradition der Disziplin zusammen. Die polonistische
Forschung ist zwischen der Literaturtheorie, Stilistik und Linguistik angesiedelt
(vgl. DOBZYŃSKA 2008; LABOCHA 2009). Ihre Anfänge sind durch eine
Forschungsrichtung geprägt, die LABOCHA (2008: 96 ff.) als textologische
Schule von Maria Renata Mayenowa bezeichnet. Ihre Vertreter beschäftigten
sich mit der linguistischen Struktur literarischer Werke unter Einsatz
linguistischer Kategorien. Von Mayenowa wurde auf dem polnischen Boden die
Problematik der Textkohärenz adoptiert (vgl. LABOCHA 2008: 96 ff.). Auch bei
WITOSZ (2009: 69) ist zu lesen, dass die Bezeichnung tekstologia lingwistyczna
(linguistische Textologie) allgemein gebräuchlich ist. In ihrem bilanzierenden
2

Übersetzung von Termini und Titeln – Z. B.-H.
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Aufsatz von 2007 Lingwistyka tekstu – stan aktualny i perspektywy (Textlinguistik – aktueller Forschungsstand und Entwicklungsperspektiven)
gebraucht die Autorin aber trotzdem im Titel die Bezeichnung Lingwistyka
tekstu. Der von DOBRZYŃSKA 1986 herausgegebene Sammelband heißt Teoria
tekstu (Text-theorie), im Titel der Monographie von ŻYDEK-BEDNARCZUK
(2005) finden wir dagegen den Terminus analiza tekstu (Textanalyse).
BARTMIŃSKI (1998) macht wiederum den Vorschlag, die Bezeichnung
tekstologia lingwistyczna (linguistische Textologie) zu gebrauchen.
Diese terminologische Vielfalt, oder wie man kritisch anmerken kann,
terminologische Unklarheit, äußert sich in der Präsenz mehrerer terminologischer Bezeichnungen, die LABOCHA (2009: 52) auflistet: teoria tekstu
(Texttheorie), tekstologia (Textwissenschaft), lingwistyka tekstu (Textlinguistik),
analiza tekstu (Textanalyse), teoria i analiza dyskursu (Theorie und Analyse des
Diskurses), stylistyka tekstu i wypowiedzi (Text- und Äußerungstilistik),
pragmalingwistyka tekstu (Textpragmatik), folklorystyka (Folklorekunde), genologia lingwistyczna (Linguistische Textsortenlehre).
Man findet in bilanzierenden Aufsätzen von polnischen Textlinguisten
eine Akzeptanz für diesen sogenannten methodologischen Pluralismus (WITOSZ
2007: 11 f.) und was damit zusammenhängt, für den synonymischen Gebrauch
der Termini.
LABOCHA (2009: 52) plädiert dafür, die Termini tekstologia (Textwissenschaft) und lingwistyka tekstu (Textlinguistik) alternativ zu verwenden; die
beiden werden von der Autorin für die praktischsten gehalten, beide geben nach
ihr die Textforschung am besten wieder. Sowohl LABOCHA (2009) als auch
WITOSZ (2007) lassen den terminologischen Pluralismus gelten – Witosz
beschränkt sich übrigens nur auf wenige Bezeichnungen. Die letztgenannte
Autorin findet es nicht berechtigt, diese „terminologische Palette“ kritisch zu
betrachten und plädiert dafür, abzuwarten, welche Benennungskonvention sich
durchsetzt (WITOSZ 2007: 12).
2.2. Textsorte vs. rodzaj tekstu
Als Pfeiler der Textlinguistik gilt zweifellos die Textsortenlehre, die in der
Polonistik als genologia bezeichnet wird. Dieser Teilbereich der Textlinguistik
ist in der Forschungstradition der Disziplin fest verankert. Die deutschsprachige
Textsortenforschung im Rahmen der Textlinguistik beschäftigt sich fast
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ausschließlich mit Gebrauchstexten. Literarische Texte und ihre Typologie
bleiben dagegen Untersuchungsgegenstand der Literaturwissenschaft. Dialogtexte werden von der Dialoglinguistik bzw. von der Gesprächsanalyse untersucht. Da diese Trennung in der deutschsprachigen Linguistik vorhanden ist, hat
es zur Folge, dass verschiedene Klassifikationskriterien und uneinheitlich
gebrauchte Termini teilweise geordnet werden konnten. So ist in erster Linie in
der Textlinguistik der Terminus Textsorte für Gebrauchstexte üblich, für
literarische Texte bleibt dagegen in der Literaturwissenschaft die Bezeichnung
Textgattung reserviert. In der Polonistik ist in beiden Fällen von gatunek tekstu
die Rede.3
Dies ist auch als Grund dafür zu sehen, dass sich in der deutschsprachigen
Forschung von heute in gewissem Sinne ein bestimmter terminologischer
‘Konsens’ abzeichnet. Als Ausdruck dafür ist beispielsweise die Tatsache zu
sehen, dass das terminologische Problem des Gegenstandsbereichs, von dem
HEINEMANN (2000: 515) spricht, weitgehend beseitigt wurde. Während für das
Konzept ‘Textsorte’ vor einiger Zeit noch eine Vielzahl von Termini in der
Fachliteratur begegnete, ist es heute nicht mehr in dem Maße der Fall.4
In der neuesten Fachliteratur wird auch grundsätzlich zwischen den
Termini Textklasse, Textmuster und Textsorte unterschieden (vgl. HEINEMANN
2000). So präsentiert der Autor eine terminologische Abgrenzung der hier
erwähnten Bezeichnungen und noch einiger anderer, indem er den
Forschungsstand der Disziplin einbezieht. So sind Textmuster, in aller Kürze
ausgedrückt,
Teilmengen des Interaktionwissens der Kommunizierenden. Sie fungieren als
gesellschaftlich determinierte, von Individuen interiorisierte konventionelle Schemata/Muster, die auf komplexe Interaktions- und Textganzheiten bezogen sind.
(HEINEMANN 2000: 519)

3

So haben sich die Übersetzer der deutschsprachigen Aufsätze des Bandes BILUT-HOMPLEWICZ/CZACHUR/SMYKAŁA (Hgg.) (2009), Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech.
Pojęcia, problemy, perspektywy entschlossen, dieses Faktum zu berücksichtigen und den
Terminus Textsorte nicht mit gatunek tekstu, sondern mit rodzaj tekstu wiederzugeben, um den
Unterschied zwischen der linguistischen und literaturwissenschaftlichen Terminologie in germanistischen Arbeiten deutlich zu machen.
4
Der Autor (ebd.) nennt 17 Bezeichnungen, die teilweise synonym verwendet werden,
teilweise aber auf andere Begriffsinhalte verweisen, u. a. Textklasse, Texttyp, Textsortenklasse,
Textart, Textmuster, Handlungsmuster, Kommunikationsart, Kommunikationsform u. a.
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Textsorte wird dagegen als „Sammelbegriff für eine finite Menge von
Textexemplaren mit spezifischen Gemeinsamkeiten“ verwendet (ebd.). Der
Terminus Texttyp gilt dagegen am häufigsten als „Sammelbegriff für eine
beliebige Menge von Texten, als Synonym für das – gleichfalls unspezifische –
Lexem Textklasse, unabhängig von der jeweiligen Hierarchiestufe” (ebd.).
Eine so strikte Abgrenzung der literatur- und sprachwissenschaftlich
orientierten Forschung ist in polonistischen Untersuchungen nicht präsent. Die
polonistische Forschung knüpft an Bachtin und Skwarczyńska an. GAJDA
(2009: 138) bemerkt in seinem Überblicksartikel, dass die Textsortenlehre
durch eine Vielzahl von Betrachtungsperspektiven gekennzeichnet ist. Außer
der Anknüpfung an den russischen Strukturalismus und Formalismus gelten
heute als neuere Ansätze das pragmalinguistische oder breiter gefasst,
kommunikationsorientierte Herangehen, aber auch der kulturorientierte und
kognitiv orientierte Ansatz (ebd., 138 ff.). Auch bei der linguistischen Textsortenlehre (genologia lingwistyczna) gilt als Traditionslinie die Anknüpfung an
die literarische Textsortenforschung, die von Skwarczyńska entwickelt wurde
und auf die sich auch Autoren von linguistisch ausgerichteten Arbeiten stützen,
wie beispielsweise Gajda5 oder Wojtak (vgl. LOEWE 2008: 26).
GAJDA (2009: 137) betont die ‘Natürlichkeit’ des Begriffs gatunek als
grundlegende Kategorie der Textsortenforschung, der hier im Deutschen mit der
Bezeichnung Textsorte6 wiedergegeben wird. Nach seiner Meinung ist die
Textsorte nicht nur ein Forschungskonstrukt, sondern auch als eine Kategorie
der Kompetenz der Sprachbenutzer anzusehen7.
Der Terminus gatunek in der polnischen Forschung fungiert eindeutig als
Oberbegriff für mehrere Begriffsinhalte. Gajda spricht von verschiedenen
Existenzformen von gatunek. Dieser breit angelegte Terminus gilt, wie bereits

5

LOEWE (2008: 26) macht darauf aufmerksam, dass GAJDA (1982) eine Beschreibung der
Sprache der Wissenschaft vorlegte, obwohl er damals von stilistischen Grundlagen der Sprache
der Wissenschaft sprach. Diese Arbeit wird von Loewe als eine der bahnbrechenden Studien im
Rahmen der modernen Textsortenforschung bezeichnet, obwohl der Verfasser im Titel die
stilistische Komponente hervorhob (Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym;
Grundlagen der Stilforschung im Bereich der Wissenschaftssprache).
6

In der Literaturwissenschaft müsste man die Bezeichnung Gattung verwenden.

7

Die deutschsprachige Textsortenlinguistik spricht hier von der Textsortenkompetenz.
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angemerkt, als grundlegender Terminus im Rahmen der genologia lingwistyczna8, aber auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung.
Es sei jetzt Einiges zur Stellung der Textsortenlehre und genologia lingwistyczna gesagt. Wenn man die polonistische Literatur studiert, gelangt man zu
der Erkenntnis, dass dieser linguistisch ausgerichtete Forschungsansatz nur als
Teilansatz innerhalb einer breit angelegten Forschung im Rahmen der
Textsortenlehre fungiert.
Die linguistische Textsortenlehre wird von WITOSZ (2005: 11) als eine
junge Subdisziplin der modernen Linguistik bezeichnet. Die Autorin weist auf
ihren Ursprung in der linguistischen Textologie hin und setzt ihren Anfang mit
der Texttheorie oder mit der Textlinguistik in Verbindung (ebd.). Die Autorin
ergänzt und korrigiert gleich diese Verbindungspunkte, indem sie deren
Bezugspunkte mit anderen Nachbardisziplinen und Wissenschaftsgebieten
deutlich macht. So schöpfen die moderne Stilistik, Pragmatik oder kognitive
Linguistik aus den Erkenntnissen der Textsortenlehre. WITOSZ (ebd., 81 f.)
spricht von den meist symmetrischen Relationen anderer Teildisziplinen mit der
Textsortenlehre.
Daraus ist ersichtlich, dass die Textsortenlehre in der germanistischen
Textlinguistik einen etwas anderen Status hat. Sie erwächst eindeutig aus
linguistischer Tradition der Textlinguistik und ist als ihr integraler Bestandteil
anzusehen. So lassen sich in ihrer Entwicklung einige Etappen unterscheiden,
die mit der Entwicklung dieser Disziplin eng zusammenhängen. Infolgedessen
sind vier Grundkonzepte zu unterscheiden, denen entsprechende Modelle
zugrunde liegen: grammatisch-strukturalistische Modelle, semantisch-inhaltliche, Situations-Modelle und Funktions-Modelle (vgl. HEINEMANN 2000:
509 ff.). Diese systematische linguistische Evolution der Forschung führt dazu,
dass in der Textsortenlehre trotz der Vielfalt der Herangehensweisen bestimmte
Erkenntnisse als verbindlich für einzelne Entwicklungsphasen gelten.
Da sich die Verwendung von homogenen Textklassifikationskriterien für
das Textuniversum als illusorisch erwiesen hat, wird heute in erster Linie für
Mehrebenenmodelle plädiert. Im Rahmen der Textsortenlehre werden Gebrauchstexte aus verschiedenen Bereichen untersucht. Die kontrastiven Untersuchungen, die sog. Kontrastive Textologie gewinnt immer mehr an Bedeutung.
8
Dieser Terminus wird hier im Deutschen als linguistische Textsortenlehre wiedergegeben. In der germanistischen Forschung ist der Terminus Textsortenlehre gängig – es handelt sich
hier ausschließlich um linguistisch orientierte Forschung.
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Diese Forschungsrichtung kann als zukunftsweisend und als eine Art Evolution
der Textsortenlehre betrachtet werden.
3. UNTERSCHIEDLICHE TRADITIONSLINIEN DER DISZIPLIN
AM BEISPIEL DER TRANSPHRASTIK
UND IHRES FEHLENDEN PENDANTS
Nachdem einige terminologische Probleme im Kontext der Disziplinentwicklung angesprochen worden sind, kann man sich einer Teilfrage zuwenden, die unterschiedliche Traditionslinien im Hinblick auf die erste Entwicklungsphase der Textlinguistik thematisiert.
In der germanistischen Textlinguistik wird diese Phase als Transphrastik
oder transphrastische Phase bezeichnet. Oft wird die Frage nach ihrer Relation
zu der satzorientierten Linguistik im Allgemeinen gestellt. Einerseits geht es
hier um Bezugspunkte zu den bekannten deutschen Grammatiken, andererseits
um das Verhältnis zur Generativen Transformationsgrammatik oder überhaupt
zum Strukturalismus.
ADAMZIK (2004: 18 ff.) geht der angedeuteten Frage nach, ohne sich mit
allgemeinen Auffassungen zu begnügen. In ihrer Arbeit findet sich eine
interessante Gegenüberstellung der älteren deutschen Grammatiken von
Behaghel oder Paul und der Generativen Transformationsgrammatik im
Hinblick auf die Berücksichtigung der Einzelsätze und deren Relation zu der
Textlinguistik. Die Autorin zeigt an einigen Beispielen, dass „die frühere
Grammatikografie keineswegs blind gegenüber dem Text war“ (ebd., 19). Sie
sieht aber die strukturalistische Sprachwissenschaft als einen negativen
Bezugspunkt für die ‘neue’ Textlinguistik. Während die deutsche vorstrukturalistische Grammatikbeschreibung relevante Textphänomene thematisierte, blieben in der strukturalistischen Schule pragmatische Faktoren und psychologische
Aspekte „im Bemühen um Autonomie“ (ebd., 20) außer Acht. „Und sie will
sich auch gar nicht um die Beschreibung von konkreten Äußerungen-inFunktion kümmern, sondern aus solchen nur das System abstrahieren“ (ebd.).
ADAMZIK (ebd., 20 f.) zeigt weiter, dass die deutsche vorstrukturalistische
Grammatik (Paul) die Satzgliedstellung psychologisch untermauert, sodass eine
klare Linie zwischen der Behandlung der Satzgliedstellung in der erwähnten
Grammatik und der von der Prager Schule entwickelten Thema-RhemaGliederung markiert wird.
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In der einschlägigen Literatur wird oft die Gegenüberstellung Satzgrammatik – Textgrammatik im Allgemeinen thematisiert (beispielsweise
HEINEMANN/HEINEMANN 2002: 61; HEINEMANN 2005: 19).
Die neu entstehende Textlinguistik wurde in der Folgezeit immer wieder der [...]
Satz- oder Systemlinguistik als konträr, ja gar dieser ausschließend gegenübergestellt; andererseits wurde gelegentlich behauptet, dass im Grunde jede
Linguistik grundsätzlich und von vornherein Textlinguistik sein müsse, da sie sich
doch immer, entsprechend dem neuen Basispostulat, mit Texten befasse.
(HEINEMANN/HEINEMANN 2002: 62)

Dies bedeutet aber bei weitem nicht, dass die transphrastische Phase der
Textlinguistik eine völlige Abkehr von der Satzlinguistik und dem Strukturalismus bedeutet, in dem Sinne, dass sie in der neuen textlinguistischen
Forschung überhaupt nicht präsent sind. Textgrammatische Ansätze verstehen
sich meistens als Ausweitung der Satzgrammatik, wenn sie Satzverknüpfungsmittel untersuchen. Manche von ihnen greifen auch auf das Grundmodell der
Generativen Transformationsgrammatik zurück, wie beispielsweise bei Isenberg
(vgl. HEINEMANN/HEINEMANN 2002: 64 ff.). Einerseits ist also Textlinguistik
als Überwindung der Satzgrenze zu verstehen, andererseits aber stützt sie sich
in ihren bestimmten Ansätzen auf die Satzgrammatik als einen festen
Bezugspunkt. Die Ausgangspunkte Weinrichs und Hartmanns gehen in diesem
Kontext weit über den Forschungsstand der Linguistik der 1960er Jahre hinaus
und können als bahnbrechende Postulate betrachtet werden. Weinrich
formulierte bereits 1967 auf eine zu dieser Zeit ‘revolutionäre’ Art: „Linguistik
ist Textlinguistik“ (vgl. SCHOENKE 2000: 123). Hartmanns Worte, die 1968 in
einer Konferenz in Konstanz geäußert wurden, sind in der Textlinguistik bereits
sprichwörtlich geworden: der Text gilt nach ihm als das „originäre sprachliche
Zeichen“ (ebd.). Diese Stimmen spiegeln jedoch nicht die in den 1960er Jahren
herrschenden Trends wieder, sodass das Evolutionäre und nicht das
‘Revolutionäre’ vorherrscht. Wenn man die Entwicklung der germanistischen
Textlinguistik verfolgt, muss man jedoch feststellen, dass ihre einzelnen Phasen
voneinander nicht strikt getrennt verliefen, sie griffen ineinander und ergänzten
sich. Wenn man sie aber mit der polonistischen Forschung vergleicht, fällt ein
deutlicher Unterschied auf. Die Entwicklungsphasen sind in der germanistischen Textlinguistik viel deutlicher gekennzeichnet und die erste, trans-
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phrastische Phase deutet bereits durch ihre Bezeichnung selbst darauf hin, dass
es sich um eine Überschreitung der Satzgrenze handelt.
Diese hier angedeutete unterschiedliche Entwicklung der deutschsprachigen und der polonistischen Forschung lässt sich in zweifacher Hinsicht
erklären. Einerseits geht es um eine starke Gebundenheit der polonistischen
Textlinguistik in ihrer ersten Entwicklungsphase an die Literaturwissenschaft
und Stilistik, andererseits um ein relativ geringes Interesse für Strukturalismus
in der Polonistik. Die Tatsache, dass es im Deutschen solche einzelsprachspezifischen Phänomene gibt, die sprachstrukturell bedingt sind, wie der Artikel
oder der viel häufigere Gebrauch von Pronomina als Wiederaufnahmen als im
Polnischen, kann bei weitem kein Grund für das Fehlen einer transphrastischen
Phase sein. Die strukturellen Besonderheiten können hier nur als ein
zusätzlicher Faktor angesehen werden. Die deutsche Sprache, die sich in Texten
manifestiert, zeigt im pronominalen Bereich (Gebrauch von Pronominalisierungen als Wiederaufnahmen, wenn keine anderen Arten von Wiederaufnahmen zur Verwendung gelangen), aber auch im Bereich des Tempus
(Markierung der Vorzeitigkeit im Text) und im Artikelbereich ganz deutliche
Verflechtungsmittel, die in polnischen Texten weniger „spektakulär“ die
Kohäsion stiften. Kein Zufall, dass Pronomina und Textkonstitution von
HARWEG (1968), zweifellos eine der wichtigsten Publikationen der transphrastischen Phase in der polonistischen Textlinguistik kein Pendant besitzt.
Andererseits aber verfügt die polnische Sprache über andere sprachliche Mittel,
die anstatt der fehlenden Artikelkategorie eingesetzt werden, wie beispielsweise
die Wortfolge (vgl. u. a. ENGEL u. a.: 818 f.)
Diese Annahme wird auch von WITOSZ (2007) in ihrem resümierenden
Beitrag bestätigt, in dem auf sprachstrukturelle Besonderheiten überhaupt nicht
hingewiesen wird. WITOSZ (ebd., 5) betont dafür, dass sich die polnische
Textforschung9 von der westeuropäischen wesentlich unterscheidet. Die polonistische Texttheorie, die mit westeuropäischer Linguistik Kontakt anknüpfte,
wurde in erster Linie stark durch die Prager Strukturalisten und ihre Konzeption
der funktionalen Linguistik beeinflusst. Der Hauptunterschied betreffe nach
Witosz jedoch die Tatsche, dass die Generative Linguistik in der polonistischen
Forschung keine so große Rolle wie in den westlichen Ländern spielte (ebd.).
Von den Anfängen der Textlinguistik kann man in der Polonistik in den 1970er
9

Hier ist die polonistische Forschung gemeint.
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Jahren sprechen, also etwas später als in Deutschland. Wie die Autorin jedoch
anmerkt, wurde bereits in dieser Zeit der ganzheitliche Charakter des Textes
betont, sodass der Text als eine Einheit der Sprache/Kommunikation und nicht
als eine Satzsequenz angesehen werden konnte (ebd., 6). Dies bedeutet jedoch
nicht, dass in dieser Forschung die Textgrammatik überhaupt nicht thematisiert
wurde. LABOCHA (2008: 22 ff.) widmet ein Unterkapitel ihrer Arbeit den
syntaktischen Verweisen im Text, stützt sich aber dabei in erster Linie auf die
deutschsprachige (Bühler, Harweg, Brinker) und westliche Literatur. In der
germanistischen Textlinguistik fungiert hier Wiederaufnahme als geläufiger
Terminus, polonistische Arbeiten gebrauchen im Hinblick auf die Substitution
den traditionellen Terminus anafora (Anapher) (ebd., 22). Die Untersuchung
von Anaphern ist verständlicherweise eine Notwendigkeit, weil ohne sie die
Erforschung bestimmter Kohärenzrelationen nicht möglich wäre, auch wenn
man später zur Schlussfolgerung gelangt, dass die Kohärenz nicht nur auf
sprachliche Ausdrücke zurückzuführen ist. Zusammenfassend soll jedoch
gesagt werden, dass in der polonistischen Forschung textsyntaktische Fragen
nicht in einem solchen Grade wie in germanistischen Arbeiten thematisiert
werden.
4. SCHLUSSBEMERKUNGEN
Vergleichen gehört zu den mentalen Operationen, ohne die man sich das
psychische Leben eines Menschen nicht vorstellen kann. Der vorliegende
Beitrag zeigt in einem kleinen Umfang, dass auch die sog. interlinguistische
Kontrastivität (Vergleich von linguistischen Forschungsgebieten von zwei
Ländern oder Regionen10) eine lohnenswerte Aufgabe ist, weil dabei manche
Schwerpunkte viel deutlicher erscheinen. Die Perspektivität der Forschung lässt
die jeweilige Disziplin, wenn sie mit einem analogen Gebiet in einem anderen
Land bzw. einer anderen Region in Verbindung gesetzt wird, in einem anderen
Licht erscheinen und kann dann von den Linguisten kritisch ausgewertet
werden.
Ohne auf einzelne Arbeiten einzugehen soll resümierend festgestellt werden, dass es in der hier interessierenden Disziplin terminologische Unterschiede

10

Im Falle der Germanistik handelt es sich hier um die deutschsprachige Forschung.
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gibt, die auf andere Traditionslinien11 zurückgehen. Dasselbe betrifft die erste
Entwicklungsphase der Textlinguistik.12 Außerdem ist auch die Evolution der
einzelnen Entwicklungsphasen in der germanistischen Textlinguistik deutlicher
gekennzeichnet, auch wenn es nicht möglich ist, eine strenge Grenze zwischen
ihnen zu ziehen. Gerade erst im Vergleich mit der polonistischen Forschung13
erscheint die germanistische Textlinguistik viel „evolutionärer“, bei den polonistischen Untersuchungen macht sich dagegen ihr enger Bezug zur literaturwissenschaftlichen und stilistischen Tradition stärker bemerkbar.
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O KILKU RÓŻNICACH NIE TYLKO W TERMINOLOGII
GERMANISTYCZNEJ I POLONISTYCZNEJ LINGWISTYKI TEKSTU

Streszczenie
W artykule ukazano znaczenie perspektywy kontrastywnej nie tylko w badaniach
językowych, lecz przede wszystkim w odniesieniu do dyscyplin językoznawczych
rozwijanych w geograficznie różnych obszarach badawczych. Ta ostatnia płaszczyzna
porównania została tu nazwana kontrastywnością interlingwistyczną. Punktem odniesienia rozważań jest germanistyczna i polonistyczna lingwistyka tekstu. Uwagę zwrócono przede wszystkim na różnice terminologiczne w odniesieniu do nazwy dyscypliny
oraz do badań w zakresie genologii lingwistycznej (Textsortenlehre). Podkreślono
ponadto, że pierwsza faza rozwojowa omawianej dyscypliny, wyodrębniona w germanistycznej lingwistyce tekstu, nie ma dokładnego odpowiednika na gruncie badań
polonistycznych. Źródło tych różnic tkwi przede wszystkim w tradycji oraz w niejednakowym stosunku do badań strukturalistycznych.
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DER WERBEKOMMUNIKATION
GEMEINNÜTZIGER ORGANISATIONEN

1. BEGRÜNDUNG DES GEGENSTANDES
„Kind per Mausklick.“ In der Internet-Werbung für Kinderpatenschaften
werden „Kinder wie in Katalogen“ präsentiert. Es wird suggeriert, „dass
Spender sich ein Wunschkind aussuchen können, dem sie aufgrund seiner
persönlichen Eigenschaften und nicht aufgrund seiner Menschenwürde helfen“.
Damit wird ein „instrumenteller Zugang zu Kindern“ geschaffen, „der dem
Gedanken der Entwicklungszusammenarbeit widerspricht“ (Frankfurter
Rundschau, 14.06.2005). Dies sind zentrale Kritikpunkte einer Studie über
Spendenwerbung der Nürnberger Pädagogik-Professorin Annette Scheunpflug,
die im Juni 2005 in den Medien für Aufsehen sorgte.* Vertreter der kritisierten
*

Es handelt sich um eine von der Hilfsorganisation terre des hommes in Auftrag gegebene
Studie. Weder der von terre des hommes angegebene Link auf der Seite http://www.tdh.
de/medien/2_2005/kinderpatenschaften.htm (eingesehen am 3.02.2011) noch die auf der Homepage von Scheunpflug in ihrem Literaturverzeichnis angegebene Webadresse www.paed1.
ewf.uni-erlangen.de/download/Kind_Pat.pdfp führen noch zur Studie „Die öffentliche Darstellung von Kinderpatenschaften aus entwicklungspädagogischer Sicht“. Folgerungen aus der Studie
werden dargestellt in: Annette Scheunpflug: Die Persönlichkeitsrechte der Kinder achten.
Anforderungen an eine entwicklungspädagogisch sensible Darstellung von Kinderpatenschaften.
In: epd Entwicklungspolitik, H. 16–17/2005, 51–55.
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Organisationen halten der Kritik u. a. entgegen: „Ich kann doch nicht auf einem
Plakat meine ganze Entwicklungsarbeits-Philosophie präsentieren.“
Die Studie der Pädagogin führt allerdings auch positive Beispiele an. In
ihnen werde das Thema Entwicklungszusammenarbeit veranschaulicht und
auch das „abstrakte Problem“ nicht „zerschlagen“. Kinder würden dort „als
Subjekte“ dargestellt. Auf solche positiven Beispiele von Spendenwerbung
möchte ich meine folgende exemplarische Analyse konzentrieren. Ich will u. a.
zeigen, mit welchen sprachlichen und gestalterischen Mitteln es eben doch
gelingen kann, in der Spendenwerbung eine ganze „EntwicklungsarbeitsPhilosophie“ zu vermitteln und z. B. Kinder als „Subjekte“ zu präsentieren. Der
Anlass der hier vorzustellenden exemplarischen Analyse ist die Beobachtung,
dass die Spendenwerbung inzwischen auf einem zunehmend umkämpften
Spendenmarkt mehr und mehr aus der Nische der kirchlichen Spendensammlungen herausgetreten ist. Das wirkt sich aus in zunehmend
professioneller Werbung und der zunehmenden Wahrnehmbarkeit solcher
Werbung im öffentlichen Raum.
Der innerdisziplinäre Grund für die Auswahl dieses Gegenstandes ist die
Beobachtung, dass in der seit Ruth Römers Klassiker von 1968 doch recht
vielfältigen Forschung zur „Sprache in der Werbung“ Spendenwerbung noch
nicht einmal programmatisch berücksichtigt wird, auch nicht in dem inzwischen
in 5. Auflage erschienenen „Arbeitsbuch“ von Nina Janich (2010). Dort wird
eine „Werbung für außerwirtschaftliche Zwecke“ (S. 19) aufgezählt. Spendenwerbung kommt dabei nicht vor. Daher will ich mit der exemplarischen
Analyse einige Anstöße geben für die inhaltliche Erweiterung eines Forschungsfeldes, das sich für Kommunikations- und Medienanalysen anbietet.
Denn an diesem Forschungsfeld können exemplarisch kommunikative
Strategien im Bereich öffentlicher Sprache aufgezeigt werden – Strategien, die
diesmal nicht als unlautere Mittel für eigennützige Ziele eingesetzt werden,
sondern die „einem guten Zweck“ dienen.
Im Folgenden werde ich zunächst einige Besonderheiten und Aufgaben der
Spendenwerbung nennen (2.). In einem dritten Punkt will ich kurz die drei
analysierten Textsorten vorstellen, etwas zu meinen analytischen Gesichtspunkten sagen und die Strategien hypothesenartig benennen, die ich an den
ausgewählten Beispielen zeigen kann. Nach der Analyse von vier
Spendenwerbungs-Exemplaren in Punkt 4 werde ich zuletzt die Ergebnisse
zusammenfassen und einen Ausblick auf noch zu leistende Arbeit geben.
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2. BESONDERHEITEN DER SPENDENWERBUNG
Im Rahmen der Werbekommunikation hat die Werbung um Spenden
einige Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und Aufgaben zu lösen, die sie
von der Warenwerbung oder der politischen Werbung unterscheidet. Bei ihr tritt
nämlich zu den üblichen Elementen der Werbe-Kommunikation wie Emittent,
Werbeinhalt, Medium und Rezipient ein weiteres Element hinzu: der SpendenEmpfänger. Wie dieser auftritt, wie er dargestellt wird, wie seine Würde
gewahrt wird, darum ging es ja auch bei der eingangs erwähnten kritischen
Studie zu Kinderpatenschaften. Der Spenden-Empfänger als dritter an der
Kommunikation Beteiligter (neben Produzent und Rezipient) erhält in der
Werbung einen eigentümlichen Status: Einerseits ist er ein Teil des zu
„verkaufenden Produkts“, gleichzeitig ist er ein mit Würde und Rechten
ausgestattetes Individuum. Ich möchte als erstes zeigen, wie die Aufgabe des
Einbezugs dieses Dritten unter Wahrung seiner Würde gelöst wird.
Zum zweiten müssen bei der Spendenwerbung statt eines Produktes mit
einem (angeblichen) Nutzwert für den Beworbenen eher Ideen wie Solidarität,
Menschenrechte, Gerechtigkeit, Frieden bzw. (s. o.) die „EntwicklungsarbeitsPhilosophie“ vermittelt werden. Diese „Philosophie“ muss anschlussfähig gemacht werden an Einstellungen, Wertvorstellungen, Denkweisen der Rezipienten. Auch in Warenwerbung und politischer Werbung werden Anschlüsse an die
vermuteten, demografisch ermittelten oder unterstellten „Mentalitäten“ (im
Sinne Fritz Hermanns’ [1995] als Gewohnheiten des Denkens, Fühlens und
Wollens) der Konsumenten und Wählerinnen versucht. Um potentielle
Spenderinnen und Spender zu erreichen, müssen aber andere Schwerpunkte
gesetzt werden.
Während bei Waren-, Dienstleistungs- und politischer Werbung in der sog.
empfängerbezogenen Argumentation direkt auf die Bedürfnisse der Rezipienten
Bezug genommen werden kann, geht es bei Spendenwerbung zunächst darum,
ohne Gegenleistung dem Rezipienten Geld zu entlocken. In traditioneller
Spendenwerbung besteht der „Mehrwert“ des Spendens für den Spender am
ehesten in der Entlastung eines schlechten Gewissens und in dem Ventil,
gewecktes Mit-Leid in eigenes Handeln umleiten zu können. Auf dem
umkämpften Spendenmarkt ist es aber wichtig, neue „Kunden“ anzusprechen,
die damit nicht zu erreichen sind. Daraus ergibt sich als dritte Aufgabe heutiger
Spendenwerbung: Den Spender in die Werbekommunikation anders ein-
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zubeziehen, das Image des Beworbenen, seine Werte und Ideen anders
anzusprechen als in der Vergangenheit, aber auch anders als in kommerzieller
Werbung.
3. TEXTSORTEN, METHODEN UND HYPOTHESEN
Von diesen Überlegungen ausgehend habe ich ohne Anspruch auf
Repräsentativität einige Beispiele von Spendenwerbung ausgesucht, die zwar
zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels nicht mehr ganz aktuell sind, da
sie aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts stammen, die aber
dennoch exemplarisch Besonderheiten und Trends der Spendenwerbung
aufzeigen. Die ausgesuchten Kommunikate haben die mit den genannten
Besonderheiten verbundenen Aufgaben in ihren Kampagnen gelöst und damit
Spendenwerbung mit modernen Mitteln kreativer Werbung wirkungsvoll
inszeniert. Ich habe die printmedialen Formen der Anzeige, des Plakats und des
Flyers ausgewählt. Es sind schriftliche, monologische Texte mit appellativer,
der Flyer auch mit informativer Grundfunktion. Als massenmediale Texte sind
sie dem öffentlichen Handlungsbereich zuzuordnen und dadurch für alle
zugänglich. In allen drei Textsorten ist das Zusammenspiel von Bild und Text
von herausragender Bedeutung.
Aus den Besonderheiten der untersuchten Textsorten ergeben sich die
Analysemethoden bzw. die für die Interpretation genutzten linguistischen
Ansätze. Da es mir um eine plausible Analyse einiger ausgewählter Werbekommunikate geht und nicht um den Beleg der Fruchtbarkeit bestimmter
pragmatischer Modelle, Analysekategorien oder Methoden, nutze ich verschiedene Ansätze. Zum Teil verwende ich deren Terminologie, zum Teil haben
sie aber auch nur die alltagssprachnäher gehaltene Interpretation inspiriert. Wo
es um kommunikative Strategien und Funktionen öffentlicher Texte geht, bietet
es sich an, traditionelle sprechhandlungstheoretische Kategorien zu verwenden.
Auch die Anstöße der von Polenzschen Satzsemantik (VON POLENZ 1988) sind
nützlich für die Analyse minimaler sprachlicher Mittel, wie sie gerade auf
Plakaten genutzt werden. Zum dritten ist es nahe liegend, textlinguistische
Kategorien zu nutzen (vgl. BRINKER 2005), die hier auch auf die Analyse des
Zusammenspiels von Bild und Text zu übertragen sind. Zum Text-BildZusammenhang kann ich u. a. auf den Werbepraktiker Werner Gaede (1992)
und insbesondere auf Hartmut Stöckl (2004 u. a.) zurückgreifen, die dazu
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vielfältige Untersuchungen vorgelegt haben. Wo es um semantische Interpretationen einzelner Textbestandteile geht, sind vor allem frame-theoretische Überlegungen (vgl. ZIEM 2008) für die Analyse nützlich.
Am von mir untersuchten Material kann ich sechs Strategien der
Spendenwerbekommunikation aufzeigen. Aus Platzgründen habe ich für die
Analyse nur drei Strategien ausgewählt. Die von mir nicht behandelten
Strategien seien hier nur kurz genannt – zusammen mit den ebenfalls aus
Platzgründen nicht präsentierten Werbekommunikaten, in denen sie genutzt
wurden: An diesen kann gezeigt werden, wie Spendenwerbung
1. mit Anspielungen auf die Werbesituation arbeitet (Plakat von WorldVision),
2. Gefühle anspricht und visualisiert (Plakat der Christoffel-Blindenmission),
3. durch Personalisierung und Konkretisierung der Hilfe die Empfänger der
Spenden mit einbezieht, ohne sie zu Objekten der Hilfe zu degradieren
(Anzeigen der Aids-Stiftung und von Adveniat).
Zur Auswahl gezwungen, erschienen mir die drei folgenden Strategien
interessanter: An fünf Beispielen will ich zeigen, wie
1. die Würde der Opfer bzw. Spendenempfänger gewahrt werden kann,
2. durch die Darstellung des Konzeptes „Eine Welt“ die „EntwicklungsarbeitsPhilosophie“ einer Organisation vermittelt werden kann,
3. der Spender in den Mittelpunkt rückt und ihm der „Mehrwert“ oder der
„Erlebniswert“ des Spendens vermittelt wird.
4. ANALYSE
4.1. Die Würde der Spendenempfänger bewahren
Die Würde der Spendenempfänger zu bewahren, ist eine besonders
schwierige Aufgabe, wenn es um Opfer geht, die sichtbar von Krieg und Gewalt
gezeichnet sind: Kann man mit Schock-Werbung á la Benetton um Spenden
werben? Inwieweit würden dadurch sowohl die Würde der Opfer verletzt als
auch die Gefühle der Spender so strapaziert, dass sie mit emotionaler Abwehr
statt mit Spendenbereitschaft reagieren? Die beiden Plakate der Diakonie
Katastrophenhilfe und der Kindernothilfe zeigen, dass und wie es anders geht:
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Das Foto auf dem Plakat der Diakonie Katastrophenhilfe zeigt nur die
Unterkörper von sechs einbeinigen Menschen auf Krücken. An der Stellung der
Füße kann man erkennen, dass die Personen von hinten gezeigt werden. Sie
werfen lange Schatten, die auf den Betrachter zulaufen. Die unterschiedliche
Länge der Schatten lässt darauf schließen, dass auch Kinder unter den auf dem
Bild gehenden Personen sind. Die dunkle Hautfarbe der sichtbaren unversehrten
Beine ermöglicht zusammen mit dem Wüstensand, auf den die Schatten fallen
und auf dem die Spuren der Menschen zu sehen sind, eine grobe geografische
Einordnung der Verletzten als Afrikaner. Das Leid der Menschen wird hier also
bildlich nur über die Darstellung der Krücken und der nur zur Hälfte
vorhandenen unteren Gliedmaßen direkt dargestellt. Darüber hinaus können die
übergroßen Schatten, die diese versehrten Menschen werfen und die den
Großteil des Bildes ausmachen, als Allegorie auf das Leid der Menschen
„gelesen“ werden.
Während mit bildnerischen Mitteln hier also die Not, das Leiden der
Menschen nur angedeutet werden und durch den ungewohnten Blickwinkel auf
die Menschen die Aufmerksamkeit auf das Plakat gelenkt wird, wird die
eigentliche „Botschaft“ des Plakates, die AUFFORDERUNG zu spenden, mit
minimalen sprachlichen Mitteln realisiert. Neben der Angabe des Namens der
Hilfsorganisation und einer Kontonummer, aus denen die Rezipienten aufgrund
ihres Weltwissens die Spendenaufforderung ableiten können, wird mit der
indirekten AUFFORDERUNG und der Angabe des Zwecks oder Ziels der
Handlung das Bildmotiv, das zeigt, wie versehrte Menschen weitergehen,
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figurativ aufgenommen, um so Bild und Text zu einer gemeinsamen Aussage zu
verknüpfen: Der Zweck der Spende, zu der der Rezipient AUFGEFORDERT
wird, ist es, „Mut [zu] machen, damit das Leben [der kriegsversehrten
Menschen] weitergeht“. Durch das Bild kann dieser Phraseologismus auch
wörtlich verstanden werden: Damit die abgebildeten Menschen weitergehen
können, brauchen Sie Hilfe – mindestens in Form der Krücken, die ihnen auf
dem Bild schon das Weitergehen ermöglichen.
Das Bild gibt dem Rezipienten, dem Spender also auch einen Hinweis, wie
seine Spende den Hilfsbedürftigen „Mut machen“ kann. Der Unterstrich in dem
Kampagnennamen „Mut machen“ symbolisiert (als konventioneller Bestandteil
von E-Mail-Adressen) das Internetzeitalter und somit den Aufbruch in die
Zukunft, den der Spender, indem er mit seiner Spende Mut macht, mit den
Spendenempfängern gemeinsam gehen kann oder soll. Diese gemeinsame
Ausrichtung auf die Zukunft wird durch die mit der Verbindung von Bild und
Text geschaffene ZIEL-Angabe des Weitergehens deutlich.
Die Erweckung von Mit-Leid mit der daraus abzuleitenden Bereitschaft
zur Hilfe wird also in diesem Plakat einerseits mit modernen Mitteln der
Werbekommunikation, die mit Andeutungen, wenig Text und geschickter
Verknüpfung von bildlicher und textlicher Bedeutungsebene arbeitet, erreicht,
zum anderen kommt sie vor allem aber auch ohne die direkte Darstellung der
Opfer aus.
Dies ist auch der Fall beim Plakat der Kindernothilfe „Vom Spielplatz an
die Front“.
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Es verlässt sich ebenfalls auf minimale bildliche und textliche Mittel und
vertraut auf das Weltwissen der Rezipienten, durch das sie über diese
minimalen Mittel die AUFFORDERUNG zur Spende mit-verstehen. Sie
können diese AUFFORDERUNG aus den drei bildlich-sprachlichen Mitteln
Name und Logo der Hilfsorganisation, Spendensiegel und aus der apodiktischen
FESTSTELLUNG „Kindersoldaten brauchen unsere Hilfe“ erschließen. Der die
Aufmerksamkeit weckende, ins Auge fallende Teil des Plakats ist dafür
zuständig, die Notwendigkeit dieser Hilfe zu BEGRÜNDEN, und ihm gelingt
dies, ohne verstümmelte Kinder darstellen zu müssen. Die Aufmerksamkeit
erregt das Plakat durch die farblich kontrastreiche Gestaltung.
Die Notwendigkeit der Hilfe wird in diesem Plakat durch die antithetische
sprachliche und bildliche Darstellung und Anspielung zweier Wissensrahmen
verdeutlicht: Die „normale“ und erstrebenswerte Wirklichkeit wird der
problematischen, realen Welt gegenübergestellt: Spielplatz, Kinder und Ball
stehen Front, Soldaten und Prothesen gegenüber. Der erste Kontrast wird mit
einer lokalen Präpositionalphrase hergestellt, die der Rezipient als syntaktisch
unvollständigen Satz erfasst und zur FESTSTELLUNG ergänzt: „Sie kommen
vom Spielplatz an die Front“. Diese Ergänzung wird ihm vor allem durch das
zweite sprachliche „Kontrastmittel“, das Kompositum Kindersoldaten, erleichtert. Und auf der bildlichen Ebene werden der rote Ball als Symbol der
friedlichen Kinderwelt und die weißen Prothesen als Symbol der Folgen einer
Kindheit im Krieg gegenübergestellt. Alle drei kontrastiven Mittel betonen
zusammen mit der FESTSTELLUNG, dass Kindersoldaten „unsere“ Hilfe
brauchen, die Rolle der Kinder als Kriegs-Opfer.
Die abgebildeten Prothesen zeigen zudem, wie die benötigte Hilfe wirkt.
Indem die Prothesen zudem dem Ball wie Fußball spielende Beine zugewandt
sind, wird die Vorstellung geweckt, dass mit diesen Prothesen Kinder auch
wieder dem normalen, friedlichen Spiel nachgehen können. Dadurch zeigt das
Bild die durch die Spende ermöglichte Problemlösung. Mit diesem Plakat wird
eine eher traditionelle Strategie der Spendenwerbung, nämlich mit der
Darstellung des Leids der Spendenempfänger Mitleid zu wecken und mit der
Darstellung der positiven Folgen der Spende einen „guten Grund“ für die
Spende anzuführen, mit modernen, Bild und Text zu einer Gesamtaussage
verknüpfenden werbetechnischen Mitteln umgesetzt. Dabei wird einerseits der
Rezipient zu aktivem Nach-Vollzug der dargestellten Problematik und der
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Werbebotschaft angeregt. Zum anderen wird die Würde der Opfer, insofern sie
nicht dargestellt werden, gewahrt.
4.2. Darstellung des Konzeptes „Eine Welt“
Das katholische Hilfswerk Misereor startete im Jahr 2004 eine sog.
„2-Euro-Aktion“, mit der nach eigener Aussage Menschen angesprochen
werden sollten, „für die ‘Eine Welt’ bisher kein Thema war“ (Misereor
Projektpartnerschaft 2004, 6). Das zentrale Bild- und Textmotiv wurde sowohl
für Großflächenplakate wie für Anzeigen und Flyer verwendet.

Durch deren Gestaltung gelingt es, Aufmerksamkeit zu wecken und auch das in
entwicklungspolitisch aktiven Organisationen seit 30 Jahren zentrale Eine WeltMotiv der Partnerschaft, Zusammengehörigkeit und gegenseitigen Abhängigkeit
von armen und reichen Ländern einem breiteren Publikum zu vermitteln.
Gleichzeitig wird auch das zweite Anliegen, Spenden einzuwerben, deutlich.
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Dafür wird hier das schon im letzten Plakat angedeutete, bei karitativen
Organisationen beliebte argumentative Kausalschema gewählt: Mit einem
geringen Spendenbetrag sind große positive Folgen für die Spenden-Empfänger
verbunden. Auf der textarmen Anzeige wird dies nur mit der pauschalen,
satzsemantisch reduzierten und grammatikalisch „versteckten“ AUFFORDERUNG in der Schlagzeile „Mit 2 Euro im Monat helfen“ ANGEDEUTET.
Die inhaltlichen Ausführungen des Flyers drehen sich dagegen zentral um die
„Beweisführung“ und Illustration dieser gleichzeitigen FESTSTELLUNG („Mit
2 € kann man helfen“) und AUFFORDERUNG („Helfen Sie mit 2 €!“).
Bei einer auf Inhalte angewiesenen Kampagne macht aber erst der Mix der
verschiedenen Trägermedien die vollständige Botschaft aus. Das Plakat ist vor
allem dazu da, Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken. Womit wird dies
erreicht? Der Zusammenhang von Bild und Text spielt hier die wesentliche
Rolle. Sowohl bildlich wie textlich wird die zentrale Zahl „Zwei“ je dreimal
wiederholt (Schlagzeile, Aktionsname, Internet-Adresse; zwei Jungen, zweimal
zwei Finger). Erst durch den Text erhält das mehrdeutige Bild, auf dem zwei
Jungen zwei Finger so hochhalten, dass sie das „Victory“-Zeichen formen, die
zentrale Bedeutung ‘zwei’. Durch die „visuelle Repetition“ (GAEDE 1992) der
„Zwei“ dominiert das Bild die Anzeige. Erst durch die Sprache wird aber
vermittelt, worum es geht: Die Wörter helfen, Hilfswerk und Misereor
signalisieren, dass es um Spendenwerbung geht, mit der Schlagzeile und dem
Aktionsnamen „2-Euro-helfen“ in der Internet-Adresse wird die gleichzeitige
FESTSTELLUNG und AUFFORDERUNG ausgedrückt.
Für die Vermittlung des „Eine Welt“-Konzepts ist auf dem Plakat die
Darstellung der Spendenempfänger zentral. Gezeigt werden keine ausgemergelten, unterernährten Kinder, denen die Hilfsbedürftigkeit im Gesicht steht,
sondern zwei lebenslustige, fröhliche Kinder, die dem Betrachter „auf Augenhöhe“ gegenüber stehen. Das Konzept „Eine Welt“ wird mit verschiedenen
Mitteln dargestellt: Das Fingerzeichen ist weltweit als „Victory“-Zeichen
bekannt, der Fußball repräsentiert die Welt-Sportart schlechthin und die dunkle
Hautfarbe der Jungen verweist auf fremde Völker. Die Jungen erscheinen als
aktive Menschen, die im Zusammenspiel mit dem Slogan, hier in Form einer
„Parallelisierung von Sprache und Bild“ (nach STÖCKL 2004), diese Idee der
Einen Welt repräsentieren. Auf der Textebene wird ‘Eine Welt’ explizit und
durch die gemeinsame Weltsprache, das englische „two for one world“,
konzeptualisiert.
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Wie ergänzt nun der Flyer als informativere Textsorte mit dem
motivgleichen Bild diese vor allem Aufmerksamkeit weckende und das Eine
Welt-Konzept emotional-bildlich vermittelnde Anzeige? Das gleiche Anzeigenmotiv wird auf der „Titelseite“ des Flyers zunächst um eine direkte Ansprache
ergänzt: „Jeden Monat zwei Euro weniger auf Ihrem Konto machen Ihr Leben
reicher ...“. Abgesehen von der darin enthaltenen intertextuellen Anspielung auf
kommerzielle Werbung („Gelbe Seiten machen Ihr Leben leichter“), durch die
die Aussagekraft dieses Versprechens erhöht wird, wird diese nur scheinbar
antonymische Aussagestruktur (weniger – reicher) im Innenteil des Flyers
textuell wieder aufgegriffen und exemplifiziert. Bei einem eher lockeren Bild/Textbezug stehen die Bilder hier im Sinne von Stöckls „Symbolisierung“ für
die komplexe Textaussage, die Gemeinsamkeit, Vielfalt und Optimismus als
Elemente des Eine Welt-Konzepts darstellen will.
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Textuell wird die antonymische Struktur des weniger – reicher in dreifacher
Variation wieder aufgegriffen. Drei Alltagsprobleme aus der Kultur der
Rezipienten, die mit der Ausgabe von weniger als 2 € gelöst werden, werden
einem analogen Problem aus der Welt der Spendenempfänger gegenübergestellt. In eher traditioneller, sachlicher und personalisierender Form werden
komplementär dazu Probleme in den Empfängerländern beschrieben, die mit
einer Spende von x mal 2 € zu lösen sind. Der Text sorgt dafür, dass der
Spender in das Werbekommunikat einbezogen wird und dass durch die
Darstellung der analogen, aber qualitativ unterschiedlichen Probleme in Erster
und Dritter Welt das Eine Welt-Konzept über den Angelpunkt 2-Euro-Spende
vermittelt wird.
Die drei Abschnitte des Textes sind inhaltlich und syntaktisch gleich
aufgebaut. Der kürzere, farblich unterlegte Text beschreibt eine typische Situation aus dem Leben deutscher Bürger: Hunger zwischendurch, Internetrecherche, Wohnungssuche. Vorangestellt werden jeweils zwei Fragen, die ein
Problem ansprechen. Der nachfolgende, syntaktisch unvollständige Satz nennt
eine Lösung des Problems und den Preis dafür, der jeweils unter 2 € liegt. Die
komplementären Textteile greifen das Thema mit einem die jeweils vorange-
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henden Texte zusammenfassenden Stichwort als Frage wieder auf: Hunger?
Wissenslücken? Ein neues Zuhause? Mit dieser inhaltlichen Rekurrenz als
Mittel der Textkohärenz wird übergeleitet zur Darstellung der Probleme in den
Empfängerländern der Spenden. Nach der vorausgeschickten Antwort, die
gleichzeitig den Aktionsnamen darstellt, wie das jeweilige Problem zu beheben
ist („2 Euro helfen“), wird mit den komparativen Verknüpfungsmitteln „nicht
nur ..., auch ...“ noch einmal auf die vorher geschilderte Problemsituation bei
den Spendern rekurriert. Nach dem auch wird das komplementäre, aber jeweils
existentiellere Problem in Afrika zunächst benannt – bevor dann in traditioneller Weise etwas ausführlicher und personalisierend die Probleme und
Lösungen im Empfängerland geschildert werden. So wird ein Bezug zwischen
Spendern und Empfängern hergestellt: Bei beiden sind die Probleme mit
geringem finanziellen Aufwand zu lösen. So wie der Spender dies in seinem
Alltag selbstverständlich tut, soll er dadurch motiviert werden, mit geringem
Aufwand auch die Probleme anderer lösen zu helfen. Die Vermittlung der
Zusammengehörigkeit, der Einen Welt, in der gleiche Probleme zu lösen sind,
und der Einbezug der Lebenswelt der Spender sind hier wichtige Mittel, die
Hierarchie zwischen Spendern und Empfängern abzubauen, die Würde der
Spendenempfänger zu wahren und die Spender ernst zu nehmen.
4.3. Der Spender im Mittelpunkt
Während bei Plakaten im Rahmen der Vermittlung des „Eine Welt“Konzepts der potenzielle Spender nur mit einbezogen wird, steht er als
Rezipient bei anderen Plakataktionen ausschließlich im Mittelpunkt. Dabei wird
ihm der „Mehrwert“, der „Erlebniswert“, „werbisch“ gesprochen der emotionale
Zusatznutzen des „Produkts“ vermittelt. Der besteht u. a. in dem guten Gefühl,
mit einer Spende einen „guten Zweck“ unterstützt zu haben.
Am konsequentesten wird dies in einer Kampagne des Deutschen
Spendenrates e. V. umgesetzt. Dabei wird Spenden als Bestandteil eines
modernen Lebensstils dargestellt. Spenden soll durch diese Kampagne als
„etwas besonderes und alltägliches zugleich“, wie es im Fließtext heißt,
wahrgenommen werden.
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Die Kampagne wird ein halbes Jahr nach dem Elbehochwasser im
Dezember 2002 präsentiert. Die große Spendenbereitschaft bei der Flutkatastrophe wird als Anlass genommen, über diesen Einzelfall hinaus im Slogan
der Kampagne zu vermitteln, dass „Spenden dazu gehört“ und „eine neue
Kultur des Gebens“ etabliert sei. Durch das Hochwertwort Kultur – in Analogie
zu Komposita wie Unternehmenskultur, Streitkultur oder Kommunikationskultur – verbunden mit dem Adjektivattribut neu wird das Spenden als modern
und innovativ charakterisiert. Zusätzlich wird es als selbstverständlich und
alltäglich apostrophiert, indem die FESTSTELLUNG „Spenden gehört dazu“
durch das Pronominaladverb dazu kataphorisch auf die „neue Kultur des
Gebens“ im Folgesatz bezogen wird.
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Mit den drei Motiven der Anzeigenkampagne wird dieses moderne Image
des Spendens durch die Konzentration auf die Spender vermittelt. Die drei BildMotive stellen Vertreter dreier Generationen dar, für die Spenden zu einem
modernen Lebensstil „dazu gehört“. Die Spender werden als mit diesem
Lebensstil zufriedene, lachende, selbstbewusste, mitten im Leben stehende
Personen porträtiert. Körperhaltung, offener, seitlicher Blick zum Betrachter
und der unscharfe Hintergrund drücken Dynamik, Offenheit, Freude und Erfolg
aus. Die Texte zu den Bildern sind in der Schlagzeile und im Fließtext gleich,
nur in der Topline über der Schlagzeile wird auf typische Handlungen der drei
Generationen Bezug genommen: Trendsport und moderne Telekommunikationsmittel für die Jugend („In die Halfpipe getraut. Neues Handy ersteigert.“), Sportlichkeit und Luxus/Status für die mittlere Generation („BerlinMarathon gelaufen. Neues Cabrio gekauft.“) und Enkelkinder und Reisen für
die ältere Generation („Oma geworden. Kreuzfahrt gebucht.“). Sie repräsentieren alltägliche, aber auch besondere Momente im Leben. Beides, das
Alltägliche und das Besondere, soll, im Fließtext ausdrücklich so benannt, als
Charakteristikum auf das Spenden übertragen werden.
Dies lässt sich auch aus dem jeweiligen syntaktischen Parallelismus
ersehen, der zudem als Steigerung wirkt – auch durch die größere Schrift
hervorgerufen. Die drei knappen unvollständigen Sätze, deren grammatisches
Subjekt als Sprecher im Bild dargestellt wird – das Bild also als „visuelle
Addition“ (GAEDE 1992) des Textes –, bringen unterschiedliche Leistungen
bzw. Erfolge in einen Zusammenhang, der wie eine Erfolgsgeschichte klingt.
Die Anzeigen präsentieren dadurch Spenden nicht nur als Teil des Lebens,
sondern auch als Krönung der Leistungen und Erfolge des Lebens. So wie die
beiden für deutsche Mittelstandsbürger selbstverständlichen, aber doch
besonderen Leistungen bzw. Folgen erbrachter Leistungen in Form von
Konsum, so wird durch die Steigerung auch die dritte Leistung als eine Folge
des persönlichen Erfolgs im Leben präsentiert. Die Spende gilt dadurch in
dieser Reihung nicht mehr als Verzicht, sondern als Gewinn in einem
erfolgreichen Leben.
Im Mittelpunkt der Anzeige steht der Spender. Auf die Spendenempfänger
wird lediglich in der wiederkehrenden Schlagzeile als Patiens der SpenderHandlung verwiesen. Im Fließtext werden zur Illustration, dass „Spenden“ zu
einem erfolgreichen Leben „dazu gehört“, weitere Möglichkeiten in einem
wiederum syntaktisch unvollständigen Nebensatz erwähnt, der eine disjunktive

50

Martin Wengeler

Verknüpfung dreier Prädikationen schafft: Wofür gespendet wird („ob Spende
für x, y oder z“), darauf kommt es nicht an, wesentlich ist: „Spenden gehört
dazu“ – zu einem erfolgreichen, genussvollen Leben. Der abschließende Claim
arbeitet schließlich mit einer Analogie zur Versicherungswerbung. So wie man
sich dort gegen alle Widrigkeiten des alltäglichen Lebens absichern könne, wird
den potentiellen Spendern hier mit ähnlichem Wortlaut versichert, dass, wenn
„Spenden dazu gehört“, also alltäglich geworden ist, „die großen und kleinen
Katastrophen des Lebens“, und zwar „Tag für Tag“, abgesichert werden
können. Durch diesen intertextuellen Bezug zur Dienstleistungswerbung wird
der Wunsch der Spender, sich gegen alltägliche Katastrophen abzusichern,
genutzt, um diesen Wunsch auf die Spendenempfänger, die auf solche
Absicherungen in Form von Spenden angewiesen sind, zu übertragen. Auch
dabei stehen also die alltägliche Lebenswelt der Spender und ihre Bedürfnisse
im Mittelpunkt der Anzeige. Gesunder Egoismus, Genuss- und Gewinnstreben
werden in einen Zusammenhang mit dem Spenden gebracht. Mit dieser
Strategie sollen auch eher spenden-abstinente Gruppen angesprochen werden.
5. FAZIT UND AUSBLICK
In einem zunehmend umkämpften Spendenmarkt, im Kampf um
Aufmerksamkeit in Konkurrenz zur kommerziellen Werbung ist Spendenwerbung zunehmend auf professionelle moderne Werbekommunikation
angewiesen. Dieses bisher unbeachtet gebliebene Segment von Werbesprachbzw. Werbekommunikationsforschung habe ich exemplarisch betrachtet. Ich
habe die besonderen kommunikativen Anforderungen an Spendenwerbung
deutlich gemacht und gezeigt, wie einige Kampagnen diesen Anforderungen
gerecht zu werden versuchen. Sie nutzen die Mittel kreativer Werbung, vor
allem auch die Verbindung von Text und Bild in der Printwerbung u. a. dazu,
die Bedürfnisse des Spenders anzusprechen, eine Verbindung der Lebenswelten
von Spendern und Spendenempfängern zu schaffen und den Spendenempfängern als Kommunikationsbeteiligten gerecht zu werden. Gelungen
erscheint mir in den vorliegenden Beispielen vor allem Folgendes:
•
Spendenwerbung tritt selbstbewusst auf und präsentiert den Spendern
Partner.
•
Die Lebenswelten von Spendern und Spendenempfängern werden als
vergleichbar miteinander verbunden.
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Dadurch wird das Konzept der Einen Welt und somit die EntwicklungsPhilosophie der karitativen Organisationen erfahrbar gemacht.
•
Die Würde von Opfern wird gewahrt, indem ihre direkte Präsentation und
der Blickkontakt vermieden werden.
•
Werberischer Witz, z. B. intertextuelle Anspielungen, werden genutzt, um
Aufmerksamkeit zu erwecken und die aktive Beschäftigung der Rezipienten
mit dem Kommunikat anzuregen.
•
Der Spender wird in den Mittelpunkt gerückt: Spenden wird mit Spaß und
Genuss verknüpft, gesellschaftliches Engagement als angenehme Seite
eines guten, gelingenden Lebens dargestellt.
•
Nicht verzichtet wird auf die traditionellen Mittel, Mit-Leid durch die
Darstellung der Probleme der Spendenempfänger zu erzeugen und die
Folgen der Hilfen positiv auszumalen.
Viele Fragen bleiben bei dieser exemplarischen Untersuchung offen: Wie
repräsentativ für karitative Spendenwerbung sind die hier herausgegriffenen
Kampagnen? Bestätigt eine diachrone Perspektive die hier unterstellte
Veränderung von Spendenwerbung? Vergleichend müssten Radio- und TVSpots betrachtet werden. Das sind Fragestellungen, die mit Hilfe linguistischer
und semiotischer Analysen auf der Grundlage größerer Korpora und als
umfassendere Untersuchungsprojekte angegangen werden könnten. Damit
würde man einem speziellen und gesellschaftlich wichtigen Segment von
Werbung und Werbesprache besser gerecht werden als es in dieser exemplarischen Analyse möglich war. Das eingangs zitierte Beispiel der Kinderpatenschaften wie auch der wenn auch schon etwas verjährte Streit um die
Benetton-Werbung haben anschaulich gemacht, dass es hier um öffentlich
brisante Fragestellungen geht, zu deren Klärung die Sprachwissenschaft einen
Beitrag leisten kann.
•
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W REKLAMIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Streszczenie
Nawiązując do krytycznego studium z roku 2005 autorki z Norymbergii na temat
reklamy akcji darowizn na rzecz ubogich dzieci, autor podaje pozytywne przykłady
takiej reklamy. Przedstawia środki językowe, za pomocą których dzieci przedstawiane
są jako podmioty. Wybrany został taki dział reklamy niezwiązanej z gospodarką, który
w ramach lingwistycznych badań nad reklamą dotychczas nie był brany pod uwagę.
Wskazano na stosowane w obrębie języka publicznego strategie komunikacyjne, które
w tym wypadku służą „dobrym celom”.
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MIT AUTORITÄTEN ARGUMENTIEREN.
SPRACHLICHE UND BILDLICHE AUTORITÄTSZITATE
IN DER WERBEKOMMUNIKATION

1. AUTORITÄT ALS MENSCH UND DESSEN EINFLUSS
Die Autorität hat zwei grundlegende Bedeutungen, die sich jedoch nicht
ausschließen, sondern einander bedingen. Die Autorität weist auf bestimmte
Persönlichkeiten oder Menschengruppen hin, denen ein positives Image von der
Gesellschaft verliehen wird. JAKOBS (1994) definiert demzufolge die Autorität
im Lichte der Bewertungshandlungen als „Grad der Anerkennung, die Individuen oder Gruppen von Individuen in einer Gemeinschaft genießen, weil sie
in hohem Maße über innere und/oder äußere Attribute verfügen, die von der
Gemeinschaft positiv bewertet werden“ (ebd., 469). Wenn die menschlichen
Eigenschaften, die auf dem inneren Niveau die Phänomene der Fachlichkeit,
Moral oder Fähigkeit umfassen und auf dem äußeren den institutionellen oder
sozialen Stellenwert meinen, von durchaus positiver Ausgestaltung sind, leitet
sich daraus eine positive Bewertung ab. Für den Kommunikationsbereich der
Werbung heißt es, vom Ansehen öffentlicher Persönlichkeiten und nichtöffentlicher Experten Gebrauch machen zu können. Somit führt die Werbung in
Zitaten lobende Äußerungen an und bringt zum Persuasionszweck eine
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glorifizierende Bewertung für das beworbene Produkt.1 Daraus ergibt sich eine
andere Variante der Autorität, d. h. die Autorität als ein bestimmter Einfluss der
Werbeakteure aufgrund ihrer spezifischen Merkmale wie Erfahrung, Wissen
und gesellschaftliche Position. In der Werbekommunikation, die stets einen
Einfluss auf Werberezipienten ausüben und diese zu intendierten Handlungen
bewegen will, tritt die Argumentation mit Autoritäten im Sinne von Personen
als eine von vielen Strategien der Rezipientenbeeinflussung auf.2 So verwende
ich in der Aufteilung der Autoritätsargumentation (vom Kap. 4.1) in einzelne
Kategorien die Bezeichnung der Autorität als autoritativ gekennzeichnete und
handelnde Persönlichkeit.
2. ZUM ARGUMENTIEREN IN DER WERBUNG
Für den informativ-persuasiven Erfolg der Werbung ist eine angemessene
Argumentation unentbehrlich, mittels deren der Textproduzent seinen Einfluss
auf den Rezipienten durchsetzt. Eine sorgfältig ausgewählte und realisierte
Argumentationslinie garantiert die rezipientenseitige Text- und folglich
Produktakzeptanz. Die häufigsten Argumentationsschritte manifestieren sich in
den übergreifenden Werbestrategien, denen bestimmte Argumentationsverfahren mit Schlussmustern und Topoi (OTTMERS 1996) zugrunde liegen.3
Argumentationen als „mehr oder weniger komplexe Sprachhandlungen,
mit Hilfe derer die Zuhörer oder Gesprächspartner überzeugt werden sollen“
(OTTMERS 1996: 65) machen den Kern jedes Werbetextes aus und bestimmten
seine Wirksamkeit. Das Argumentieren in der Werbung heißt aber nicht, dass
die Argumentationsweise immer rational und logisch angelegt ist und sich als

1
Neben den Prominenten- und Expertenäußerungen reflektiert POHL (1998: 264 f.)
akademische Grade, traditionsreiche Marken- und Institutionsnamen und die Weisheit des reifen
Alters als in der Werbung präsupponierte Persuasionseinheiten.
2

Vgl. zu einzelnen Werbestrategien SOWINSKI (1998: 32 ff.), KROEBER-RIEL (52000: 47 ff.)
und (JANICH 32003: 95 ff.).
3

OTTMERS (1996: 73–117) unterscheidet hier zwischen den deduktiven und induktiven
Argumentationsverfahren. Ferner unterteilen sich diese Argumentationsverfahren in bestimmte
Schlussmuster, die erst auf entsprechenden Topoi basieren. So hat beispielsweise das deduktive
Argumentationsverfahren einen alltagslogischen Gegensatzschluss (Topos des Gegensatzes), der
einen rhetorischen Paradox zustande bringt, z. B. „Warum weniger mehr ist: Weniger Sitze
bedeuten mehr Platz“ (Werbung für Fluglinien). Zu anderen Schlussmustern und deren Topoi
(vgl. ebd., 73–117).
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„sachlogische Argumentation“ (ebd., 66) entwickelt, sondern auf „affektische
Gefühlsstimulation“ abzielt (ebenda).
Diese Argumentationsbereiche zeigen sich hervorragend in den Autoritätszitaten, in denen der Inhalt der Lobesworte hinsichtlich des Produktes dem
Sprecher auferlegt wird. Ein anderer Umstand erweist sich als irrational. Die
meisten Prominenten werben nämlich für Produkte, die mit ihrem Beruf oder
Tätigkeitsbereich nichts zu tun haben. Sie treten trotzdem in den Augen der
Rezipienten in der Rolle von Experten auf. Dieser Tatbestand leitet sich aus
dem mehr oder weniger bewussten Willen der Gesellschaft ab, die Prominenz
nicht nur als Experten im vertrauten Aktivitätsfeld, sondern auch in anderen
situativen Kontexten erleben zu können. Nicht zuletzt profitiert davon die
Boulevardpresse, die mit der Werbung eine andere unbekannte (und nicht
immer reale) Lebensseite eines Stars darstellen kann. Eine angesehene
Persönlichkeit, die verbal für Produkte eintritt, kommt dem Rezipienten
gleichsam als ein Experte auf zweiter Stufe entgegen. Dies bedeutet aber keine
Abnahme ihrer Kompetenz. Im Gegenteil, das Publikum überträgt bei voller
Akzeptanz die Autoritätsmerkmale aus dem ursprünglichen Expertenwissen auf
andere Sachverhalte und Artefakte. Nicht zuletzt rückt damit der Fan eines
Sportlers, Moderators oder Schauspielers immer noch in die imaginäre
Kontaktsphäre des Prominenten, sobald er das angepriesene Werbeobjekt erwirbt.
Die Eigenidentifizierung mit dem Werbestar über einen Dritten, in dessen Rolle
die Werbeprodukte schlüpfen, scheint nicht nur in der Prominentenwerbung,
sondern z. B. auch in der Kosmetikwerbung einen psychologisch motivierten
Boden zu haben.
3. SPRACH- UND BILDZITAT
Die Aussagen von Autoritäten als angesehenen Persönlichkeiten werden in
den Werbetext eingebaut. Obwohl manche Aussagen mit den Anführungszeichen oder mit der Abbildung der sprechenden Person markiert werden,
gelten sie in erster Linie nicht als echte, diachronische Zitate, die sich auf
etablierte Sprachtexte von Autoritäten beziehen. Das sind vielmehr synchrone
Paralleltexte (vgl. OPIŁOWSKI 2006: 255 f.), die gleichzeitig mit der gesamten
Werbung in Wort und Bild entstehen.4 Der Zitatterminologie von POSNER
4

Aus einer Fallstudie zur Wirkung der seit 1995 eingeschalteten Printanzeigen von
strellson menswear (Männerkleidung) geht hervor, dass die Werbemodelle praktisch keinen
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(1992: 6) zufolge handelt es sich dann um ein beiläufiges Äußerungszitat,
welches eine Äußerung rekonstruiert und im Gegensatz zum eingeführten
Äußerungszitat keinen die Sprechsituation konkretisierenden Rahmenausdruck
enthält. Da das Autoritätszitat den Eindruck einer wahren und objektiven
Stellungnahme zum Werbeobjekt wecken will, bezeichnet JAKOBS (1993: 385)
Autoritätszitate als fingierte Intertextualität bzw. Falschzitation:
Produzentenseitig basiert sie [fingierte IT bzw. Falschzitation – R. O.] u. a. auf der
Imitation einschlägiger Muster, rezipientenseitig auf (passivem) Wissen über
Verfahren, Formen und Funktionen von Text-Text-Bezügen. Ziel fingierter
Zitationen ist es, beim Rezipienten bestimmte Effekte zu erzielen, die der
Erreichung der mit dem Text unmittelbar verfolgten Ziele dienen, z. B. fingierte
positive Meinungsäußerungen prominenter Persönlichkeiten oder ‘Menschen wie
du und ich’, die den Käufer von der Güte des Produkts überzeugen und zum Kauf
animieren sollen. (JAKOBS 1993: 385)

Der Sinn, mit der fingierten Intertextualität zu werben, beruht auf der anfangs
nicht verifizierbaren Überzeugung des Rezipienten davon, dass die typischen
Marker des Zitats eine früher und unvoreingenommen ausgesprochene
Äußerung wiedergeben. Handelt es sich um eine beliebte und geschätzte
Person, gibt es schon gar keinen Grund mehr, dem in der Werbung transkribierten Sprechen eine unvoreingenommene Wahrhaftigkeit zuzuweisen. Eine
spezielle Ausdruckskraft besitzt somit ein im Fernsehspot gesprochenes Wort,
dessen inszenierte Nähe zur faktischen Alltagskommunikation eine effektivere
Akzeptanz auslöst.
Autoritative Wirkung kann nicht nur vom Wort, sondern auch vom Bild
ausgehen. Insoweit kann man ebenfalls Bilder in die Werbung einblenden. Bei
Bildern gestaltet sich jedoch weniger eine echte Argumentation im Sinne der
These und ihrer Begründung, wie das der Fall bei explikativen Sprachtexten ist.
Trotzdem können Bilder in Begleitung von sprachlichen Zitaten oder allein
autoritative Argumentation unterstützen oder realisieren. So wird z. B. am
nachfolgenden Analysematerial auch deutlich gemacht, dass diachronische
Werbebilder, wie bekannte Skulpturen, eine autoritative Wirkung erreichen
(vgl. Kap. 4.2).
Spielraum haben, selbst die angeblich eigene Aussage zu gestalten: „Letztlich haben die Modelle
das letzte Wort bezüglich der Kleidung, die sie tragen, um sich wohlzufühlen. Die Texte werden
den Modellen hinterher – entsprechend ihrer Wesensart und Lebenseinstellung – markengerecht
in den Mund gelegt.“ (VDZ 2001: 13)
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4. ARGUMENTATIVE MUSTER AUFGRUND DES TOPOS
AUS DER AUTORITÄT
Aus argumentativer Sicht gründet sich das Autoritätszitat auf den Topos
aus der Autorität (OTTMERS 1996: 110 ff.).
Der Topos aus der Autorität bildet eine Schlußregel auf der – in der
abendländischen Kulturgeschichte scheinbar weithin akzeptierten – Übereinkunft,
nach der Expertenwissen höher einzuschätzen ist als das Wissen von Laien. Von
ausschlaggebender Bedeutung für das Gelingen einer solchen Autoritätsargumentation ist, daß die Konklusion plausibel durch die ‘eingesetzte’ Expertenmeinung gestützt wird, daß die durch die Autorität verbürgte Glaubwürdigkeit auf
die Konklusion übertragen wird. Deshalb ist es wichtig, dass der Opponent die
Autorität als solche anerkennt. (OTTMERS 1996: 110)

Dieser Topos spiegelt sich vor allem in der sog. Prominentenwerbung wider, in
der angesehene Persönlichkeiten bestimmte Produkte oder Dienstleistungen
empfehlen. So entstehen Autoritätszitate, die keine diachrone Quelle haben.
Von der anderen Seite her können sich Autoritätszitate auf bekannte Sprüche
von Schriftstellern, Denkern oder Politikern beziehen, denen autoritative
Merkmale anhaften. Infolge dieser Referenz der Werbung auf bekannte Sprüche
und Sentenzen entsteht eine sprachliche Intertextualität (vgl. HOLTHUIS 1993:
91 f.; STEYER 1997: 87, KLEIN/FIX 1997; OPIŁOWSKI 2006: 197 ff.).
Demzufolge kann die Werbung autoritative Bilder, wie z. B. ein Gemälde oder
eine Skulptur, abbilden und auf diese Weise die sog. Interbildlichkeit als BildBild-Referenz fundieren (vgl. OPIŁOWSKI 2008a).
Die Realisierung des Topos aus der Autorität lässt sich anhand einiger
Muster darstellen (vgl. OTTMERS 1996: 110 ff.; KIENPOINTNER 1992: 393 ff.),
in denen sprachliche und bildliche Autoritätszitate zutage treten. In der
nachfolgenden Gliederung und Bezeichnung einzelner autoritativer Argumentationsmuster stütze ich mich auf Ausführungen von OTTMERS (ebd.),
KIENPOINTNER (ebd.) und JANICH (32003: 92 ff.).
4.1. Prominente Autoritäten
Dieses erste Autoritätsmuster umfasst die bereits mehrmals erwähnte
Prominentenwerbung. In einer Kulturgemeinschaft weisen bekannte und
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vertrauensvolle Personen Autoritätsmerkmale auf, die ihnen aufgrund eigener
Leistungen, des Wissens und medialer Berühmtheit zukommen. Diese
Merkmale müssen im Werbetext und -bild nicht zusätzlich expliziert werden.
Sie gelten als implizite, von der Mehrheit der Gesellschaft erkennbare
Merkmale und haben eine einzelkulturelle oder übereinzelkulturelle Gültigkeit.
So spielen die Prominenten auf der Werbebühne die Rolle von Experten für den
Laien, d. h. den Werberezipienten. Damit verbindet sich eine ähnliche
Werbegattung Testimonialwerbung (vgl. JANICH 32003: 93), in der jedoch nicht
eine prominente Persönlichkeit, sondern ein Werbemodell die Qualität des
Produktes bezeugt. Im Idealfall, d. h. in der Verknüpfung der Prominenten- und
Testimonialwerbung wirbt ein prominenter Experte für ein Produkt aus seinem
Fachgebiet.5
Zur Werbung mit prominenten Autoritäten gehören drei Bezugsfelder des
argumentierenden Experten:
•
Entweder bringt der Experte bestimmte Argumente hervor, die unmittelbar
seinen Tätigkeitsbereich betreffen,
•
oder entwickelt eine „eigenständige Argumentation“ (KIENPOINTNER
1992: 395) und projiziert seinen Autoritätsstatus auf andere Sachverhalte,
die eine weiter gehende Evaluation seines einschlägigen Expertenwissens
sind,
•
oder bringt von der eigenen Kompetenz frei abgeleitete Argumente vor.
Den letzten Fall bezieht KIENPOINTNER (1992) direkt auf die Werbung mit
Prominenten, die „keine Sachkenntnis auf dem Gebiet haben, das zur
Beurteilung des Produktes notwendig wäre“ (ebd., 398). Trotzdem ordnet sich
die nachfolgende Anzeige mit dem weltbekannten Schauspieler Harrison Ford
in die eigenständige Argumentation ein (s. Abb. 1).

5

JANICH (32003: 93) formuliert folgendermaßen die Testimonialwerbung: „Die
Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch die Autorität eines vorausgesetzten Mehr-Wissens ganz
bestimmter Personen, sondern durch die Zustimmung eines Alltagsverbrauchers zum Produkt, die
auf einer Probe oder der Alltagserfahrung basiert.“ KIENPOINTNER (1992: 399) kritisiert dabei die
unmögliche Verifizierbarkeit solcher autoritativen Aussagen, weil sie natürlich nicht objektiv sein
müssen. Ein Paradebeispiel der klassischen Testimonialwerbung mit Laien als alltäglichen
Experten habe ich in einem anderen Aufsatz in OPIŁOWSKI (2008b: 161) gegeben.
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Abb. 1. Prominente Autorität

Mit JAKOBS (1994) lässt sich in der Anzeige die fingierte Intertextualität
feststellen, obwohl die Nachahmung der verbalen Rede von Harrison Ford in
Anführungszeichen steht und seine frühere Äußerung nahe legt. Die angeführte
Rede von Harrison Ford nimmt die Position der Schlagzeile ein und führt einen
zu entwickelnden Themenkern ein, der im Werbebild und Haupttext
kommentiert bzw. erklärt wird. Das Zitat, zu dem sich der abgebildete Harrison
Ford und ‘sein’ Auto als Rahmenausdruck verhalten, enthält eine hochtrabende
Mitteilung. Daraus lässt sich die Überlegenheit der Lebensqualität gegenüber
der allgemeinen Lebensquantität, der Vorrang von ‘wie’ vor ‘wie viel’ oder
‘sein’ vor ‘haben’ entnehmen, worauf zusätzlich das hervorgehobene ‘wie’
graphisch hindeutet.
Die Hauptrollen von Harrison Ford in Abenteuer- und Actionfilmen
kreieren ihn als einen durchaus heldenhaften Akteur im übereinzelkulturellen
Ausmaß. Daraus resultiert die implizite, d. h. leicht lesbare, berufsbezogene
Autorität des Schauspielers, die sich die Werbung zusammen mit dem
Inhaltspathos des Zitats und mit der Autorität des Zitats als Mitteilungsform
aneignet und auf ihr Werbeobjekt projiziert. Selbst ohne eine unmittelbare
Beziehung zwischen der Zitataussage und dem Schauspieler würde die
Merkmalsübertragung auf das Fremdobjekt Auto nicht scheitern. Um so mehr
zeigt sich die effektive Wirksamkeit des Autoritätszitats, das eine freie
Zusammenfassung von Fords Filmrollen darstellt. Er ist dadurch zu einem
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großen und beliebten Filmstar geworden, d. h. ‘hat es weit gebracht’, weil er in
seinen Filmen größeren Wert auf die emotionale Lebensdimension als auf die
hedonistisch-materielle legt. Im Zitat zeichnet sich demgemäß eine direkte
Bindung an die Fachlichkeit des Prominenten ab, die von hier aus ins Auto
hineinverlegt wird. Darüber hinaus steigert der Name des Schauspielers ‘Ford’
die ohnehin intensive Selektivität des Zitats. Das Zusammenfallen dieses
Namens mit der weltweiten Autofirma ‘Ford’ ruft die paradoxe Situation
hervor, die Autofirma ‘Ford’ werbe für ihre Konkurrenz ‘Lancia’. Diese zweite
Sinnebene kann kein Zufall sein, sondern ist eine geschickte Werbetaktik an der
Schwelle zur Manipulation.
Von der funktionalen Seite des prominenten Autoritätszitats her dominiert
unweigerlich die Funktion der Akzeptanz, die in Autoritätszitaten ein
übergeordnetes Ziel ist. Im Rezeptionsprozess soll die Akzeptanz des
Prominenten die Akzeptanz des Produktes erwirken. Dieses Autoritätszitat
verrät einen tieferen, metaphorischen und emphatischen Sinn der Lebenseinstellung, den man auf andere Sachverhalte oder Lebenssituationen beziehen
kann. Deswegen ist dabei immer noch die Funktion der Attraktivität zu
verzeichnen, die angesichts der ‘philosophischen Tiefe’ eine intellektuelle
Schattierung hat. Die syntaktische Unkompliziertheit und die Hervorhebung
von ‘wie’ deuten darüber hinaus auf die Funktion der Verständlichkeit hin.
Diese Faktoren veranlassen zur Annahme der Funktion des Behaltens, die
einerseits durch die augenfällige Markierung ein perzeptives Ausmaß hat und
andererseits aus dem oben genannten Grund ein rezeptives Behalten umfasst.
4.2. Historische Autoritäten
Die Aussagen von angesehenen Schriftstellern, Denkern oder Politikern
sind ebenfalls eine reiche Quelle für Zitate in der Werbung. Da es sich hier in
der Regel um verstorbene Persönlichkeiten handelt, die und derer Leistungen in
kollektiver Erinnerung überliefert sind, kann sich nun der Status des Zitats
ändern. Es ist möglich, dass die Werbung einen bekannten Spruch oder ein
bekanntes Bild, Foto oder Gemälde zeigt und dadurch eine diachronische
referenzielle Beziehung zum sprachlichen oder bildlichen Text herstellt.
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Abb. 2. Historische Autorität im Werbetext

In Abb. 2 findet sich die als Zitat markierte Headline: „Der King unter den
Steinen.“ Den Sender dieses Textes können wir in der ersten Werbezeile
ablesen: „Martin L.-K. aus USA“. Man kann dem Bürgerrechtler und
Freiheitskämpfer Martin Luther King einen solchen Spruch wenig zumuten. Die
Werbung hat dieses fingierte Zitat in den Mund von Martin Luther King wie in
der Prominentenwerbung gelegt und durch den Bezug des Zitats auf das
Produkt (Bausteine) eine Doppeldeutigkeit des Wortes King erwirkt. Das
dominante Ziel dieser Werbung liegt also nicht in einem Expertenwissen der
zitierten Persönlichkeit und sogar nicht im angesehenen Ruf in der Geschichte
der Menschlichkeit. Dies schafft lediglich eine Erkennungsgrundlage der
zitierten Person. Die grundlegende Werbeidee macht nämlich Gebrauch vom
Namen King, der in der polysemen Bedeutung für eine Witzigkeit in der
Werbebotschaft sorgt. Eine unerwartete Kopplung von Martin Luther King mit
einem Baustein erfüllt hierbei die Funktion der intellektuellen (das allgemeine
Rezipientenwissen von Martin Luther King) und unterhaltenden (die erzeugte
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Witzigkeit als persuasiver Kanal) Attraktivität. Das Zitat erweist sich demzufolge als ein synchroner Paralleltext in der Werbung.6
4.3. Benannte Autoritäten
In diesem Fall blendet die Werbung lobende Zitate von visuell und
namentlich unerkennbaren Menschen ein. Die Autoritätsmerkmale ergeben sich
dann aus dem Beruf, Fachgebiet, Tätigkeitsbereich oder sozialen Status, der
einem oder mehreren Werbeakteuren sprachlich und bildlich zugeordnet
werden. Die in Werbebildern dargestellte Autorität wird außerdem als echter
Produktverwender oft inszeniert und im Werbetext ihr Expertenwissen zum
Ausdruck gebracht.

Abb. 3. Benannte Autorität
im Werbetext und -bild
6

Autoritative Merkmale für ein Produkt können ebenso einem das Sprachzitat begleitenden
oder autonomen Werbebild entstammen. Da die Rezipienten bestimmte Abbilder von historischen
Personen erkennen und diese im kollektiven Gedächtnis präsent sind, bieten sie sich solche
Werbebilder als diachronische Präbilder an.
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„William J. Shaw, Vorsitzender und Generaldirektor Marriott“ lautet die
Bildunterschrift in Abb. 3. Obwohl der im Bild dargestellte Mann in der
Öffentlichkeit nicht bekannt ist, verleiht sein Amt und seine Funktion der
beworbenen Hotelkette Marriott autoritative Merkmale. Sehr effektiv wird die
Autoritätsquelle vom Bild her untermauert: Der ältere, lächelnde und elegant
gekleidete Mann ruft die Glaubwürdigkeit beim Rezipienten hervor und weist
latent auf persönliche und unternehmensbezogene Erfahrung und Erfolg hin.
Das fingierte Zitat in der Position der Headline können wir ebenso als
autoritativ ablesen, weil es ein typisches Testimonial ist. Wenngleich auch
dieses Testimonial in seinem Gültigkeitsanspruch schwer verifizierbar ist,
gestaltet es sich glaubwürdiger als andere Testimonials durchschnittlicher
Produktverbraucher aufgrund der sprachlich und bildlich zugeordneten Autoritätsmerkmale.
4.4. Autoritäre Autoritäten
Dieses Argumentationsmuster setzt in Anlehnung an OTTMERS
(1996: 112) eine Persönlichkeit mit negativen Leistungen oder Charakterzügen
voraus, die trotzdem als argumentatives Vorbild für einen Tatbestand dienen
kann. Mit anderen Worten gilt eine autoritäre, nicht angesehene und sozial
abgelehnte Person als Argument für eine Aussage. OTTMERS (ebd.) liefert ein
Beispiel: „Sie sind der schlimmste Hetzer seit Goebels.“ Die Konklusion aus
dem Argument „Goebels“ für die Aussage „Sie sind der schlimmste Hetzer ...“
steigert die Eigenschaft des Satzsubjekts. In diesem Sinne argumentiert die
Anzeige in Abb. 4.
Diese Printwerbung gehört zu einer lauten Anti-Aids-Kampagne 2009, die
vor dem ungeschützten Geschlechtsverkehr und dem HIV-Virus warnt. Dieser
Anzeige liegt ein Werbespot zugrunde, dessen letzte Szene in Printmedien
veröffentlicht wurde. Der Werbeslogan „Aids ist ein Massenmörder“ hilft Adolf
Hitler in der dunklen Umgebung zu erkennen.7 Die „negative Autorität“ des
Diktators samt seinen Taten wird mit den Auswirkungen der Aids-Erkrankung
gleichgesetzt. Dadurch funktioniert Adolf Hitler als eine momentane, für die

7

Stalin.

Zwei andere „Massenmörder“ in dieser Kampagne waren Saddam Hussein und Josef
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Abb. 4. Autoritäre Autorität

Aussage kreierte Autorität, die inhaltlich und argumentativ gesehen die
HIV-Krankheit als die Massen tötende Weltkrankheit verstehen lässt. Der
argumentative Vergleich und die Botschaft sind durchsichtig und knapp
formuliert. Darin liegt das persuasive Ziel dieser Schockkampagne. Nicht zu
übersehen ist dabei ein komplexer Tabubruch – Adolf Hitler wird aus dem
historischen in den kommerziellen Kontext versetzt und in einem intimen
Vergnügen inszeniert.
4.5. Symbolische Autoritäten
Manchen unbestimmten Einzelpersonen und Gruppen von Menschen
können symbolische Fähigkeiten und Werte zugeschrieben werden. Dann
ergeben sich aus symbolischen Assoziationen spezifische Merkmale einer
Autorität, die dadurch das Produkt aufwertet. Die Skala reicht vom Menschen
als Gattung über soziale Rollen (z. B. Mutter als Pflegerin in der Familie, Kind
als Verkörperung der Unschuldigkeit, Ritter als Held und Schützer) bis zu
bestimmten Berufen (z. B. Arzt, Musiker, Feuermann).8 Vordergründig für
8
Für die erste und eher wenig intensive Autorität des Menschen als denkenden und
handelnden Wesens gibt OTTMERS (1996: 111) ein Beispiel: „Jeder vernünftig denkende
Mensch.“ Nicht ohne Bedeutung sind dabei die den Menschen aufwertenden Attribute.

Mit Autoritäten argumentieren …

65

diese Kategorie ist die visuelle Darstellung der jeweiligen Autorität im
Werbebild, ohne dass sie im Werbetext unbedingt gekennzeichnet wird. Von
der bildlichen Ebene her können positive Signale effektiv abgelesen werden. So
versetzen sich in diese Rollen keine Prominenten, sondern anonyme Werbeakteure. Die Werbeempfänger nehmen dann die autoritativen Merkmale
mithilfe der Assoziationen mit sozialen Rollen, Pflichten und Aufgabenbereichen der abgebildeten Menschen wahr. Da die Werbeakteure ihre Erfahrungen und Zufriedenheit mit dem Produkt zeigen oder über sie im Werbetext erzählen können, realisieren sie auch den Werbetyp der Testimonialwerbung.

Abb. 5. Symbolische Autorität

In erster Linie entnehmen wir dem Werbebild in Abb. 5 einen jungen
Mann, der ein Saxophon hält. Dieses Instrument lässt den Mann mit einem
musizierenden Menschen bzw. Musiker assoziieren. Da dieses Instrument
(z. B. im Unterschied zur Gitarre) und die Musik selbst einer gut angesehenen
und gefühlsmäßigen Kunst angehören, strahlen sie aufwertende Merkmale aus
und geben der testimonialen Headline ein glaubwürdigeres Image. Die im Bild
inszenierte musikalische Begabung korrespondiert außerdem sehr geschickt mit
dem findigen Wortspiel „Gebühren – ungebührlich“, so dass beide Teiltexte,
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d. h. der visuelle und der sprachliche, eine argumentativ gelungene Ganzheit
erzeugen.
4.6. Institutionelle Autoritäten
Diese letzte Kategorie der Autoritätsargumentation bezieht sich nicht auf
gewisse Persönlichkeiten, sondern auf unterschiedliche Institutionen, Verbände
und Stiftungen, die kommerzielle Produkte und Dienstleistungen auf die
Qualität hin überprüfen, bewerten und eine bestimmte Note und ein entsprechendes Gütesiegel vergeben. Wenn die Produktkontrolle für ein Werbeobjekt positiv ist, so integriert der Werbesender sie in die Werbehandlung und
steigert damit die Glaubwürdigkeit der begleitenden Aussagen über das
jeweilige Produkt. Da institutionelle Autoritäten, wie z. B. Stiftung Warentest
oder ADAC, als unabhängige und zuverlässige Bewerter von hohem Prestige
gelten, wird auf solche Qualitätsbeweise in der Werbung gern zurückgegriffen.
Voraussetzung ist es natürlich, dass die institutionelle Bewertung die
Produktqualität bestätigt.9

Abb. 6. Institutionelle Autorität
9

JANICH (32003: 96) erläutert die Kategorie der institutionellen Autoritäten als inhaltliche
Strategie der Argumentation und definiert sie als „Beweis durch Warentest“.
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Institutionelle Autoritäten werden in Abb. 6 zum Hauptargument der
Anzeige. Links ist die als Pokal stilisierte Auszeichnung „Das goldene
Lenkrad“ von „Bild am Sonntag“ zu sehen. Neben dieser sprachlich und
bildlich wiedergegebenen Autorität „Bild am Sonntag“ werden zwei Autoritäten
im Fließtext behandelt: Erstens ist es die Fachjury des erwähnten Presseblattes,
die das Auto VW Eos „zum besten Auto seiner Klasse gewählt hat“ (so im
Fließtext) und zusammen mit dem Lenkrad-Pokal eine argumentative Einheit
bildet. Zweitens beruft sich der Werbesender auf die „Zulassungsstatistik des
Kraftfahrt-Bundesamtes“, aus dessen Recherchen das beworbene Auto als das
„meistverkaufte Cabriolet Deutschlands“ (so im Fließtext) hervorgeht. Der
Werbeproduzent geht dabei auch persuasiv vor, indem er sich nicht bei dem
Kraftfahrt-Bundesamt, sondern bei allen Eos-Fahrern bedankt und hintergründig die Anerkennung und Zufriedenheit realer Autofahrer zum werbenden
Argument macht.
5. FAZIT
Die Reaktionen der Werberezipienten auf einzelne Kategorien von
Autoritäten sind schwer einzuschätzen. Deshalb lässt sich ihre Wirksamkeit nur
annähernd bewerten. Den prominenten Autoritäten begegnen wir wohl am
meisten und ihnen schenken wir gerne Aufmerksamkeit und Akzeptanz,
vorausgesetzt dass die Zielgruppe mit der Aussage, dem beworbenen Produkt
und dem Lebensstil eines Prominenten übereinstimmt. Historische Autoritäten
eröffnen vielmehr Raum für kreative, modifizierende und unterhaltende
Werbegestaltung. Geringer autoritativ betrachten wir benannte Autoritäten, weil
ihre Autorität erst in der Werbung sprachlich und bildlich erzeugt werden muss.
Zum relativ seltenen Argument gehört autoritäre Autorität. Sie sorgt vor allem
für das kontroverse Aufsehen und kann trotzdem bei einer entsprechenden
Inszenierung für manche Zielgruppe akzeptabel sein. Sehr tief in unser Wertund Erkennungsvermögen sind symbolische Autoritäten eingebaut, die sich
nahezu in jedem Exemplar mehr oder weniger intensiv zeigen. Institutionelle
Autoritäten gelten als relevante und glaubwürdige Unterstützung für Produkte.
Sie gründen sich auf objektive Bewertungen, die sich aus kompetenten und
unabhängigen Forschungen ergeben.
Ein entscheidender Teil der Autoritätszitate ist sprachlich vollzogen und
zugleich sprachlich fingiert. Autoritätszitate als synchrone Paralleltexte do-
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minieren in der Werbung mit Autoritäten. Sie können dennoch ihre
übergeordnete Funktion der Akzeptanz ohne Bilder vielerorts nicht erfüllen. Im
Hinblick auf Bildzitationen gibt es sowohl synchronische Bilder (z. B. bei
symbolischen Autoritäten) als auch diachronische Präbilder (z. B. die Skulptur
bei historischen Autoritäten). Die Bilder in der Autoritätsargumentation
eröffnen größere Assoziationsmöglichkeiten als Sprachtexte, bieten auffällige
Räume für intensive Vergleiche und Schlussfolgerungen und ihre konnotative
Reichweite, manche Unbestimmtheit oder Vagheit sogar prädestinieren sie jetzt
und künftig zu den besonderen Vermittlern der Autoritätsargumentation.
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ARGUMENTOWANIE ZA POMOCĄ AUTORYTETÓW.
JĘZYKOWE I OBRAZOWE CYTATY AUTORYTATYWNE
W KOMUNIKACJI REKLAMOWEJ

Streszczenie
Argumentacja w reklamie dokonuje się często w odwołaniu do autorytatywnych
wypowiedzi znanych osób oraz ich przedstawienia w obrazie reklamowym. Można ją
sklasyfikować według źródeł cech autorytatywnych cytowanych postaci. Oprócz
przytaczania wypowiedzi prominentnych osób reklama kreuje cytaty i przedstawia
fotografie osób nieznanych lub też instytucji, które poprzez swoją pozycję w kulturze
społecznej przypisują produktowi cechy pozytywne. Głównym celem reklamy,
odwołującej się do różnorakich autorytetów, jest akceptacja samego przesłania
reklamowego oraz w konsekwencji reklamowanego produktu. Skuteczność takiej
strategii zależy od siły autorytetu, jego akceptacji u odbiorcy, od odpowiedniego
dopasowania cech autorytatywnych do cech produktu i oryginalnej aranżacji takiej
argumentacji w tekście i obrazie reklamowym.
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IM OSTEN VIEL NEUES?
GERMANISTISCHE KONTRASTIVE TEXTLINGUISTIK IN POLEN
– VERSUCH EINER BILANZ1

1. EINLEITUNG
Der Beitrag widmet sich der Problematik der textlinguistischen Forschung
aus kontrastiver Perspektive. Er setzt sich zum Ziel, die wichtigsten
Problemfelder germanistischer Textlinguistik in Polen unter besonderer
Berücksichtigung kontrastiv ausgerichteter Untersuchungen darzustellen, wobei
die Kontrastivität als interlingualer, intertextueller und interlinguistischer
Vergleich aufgefasst wird. In vielen linguistischen Werken wird darauf
hingewiesen, dass sprachvergleichende Untersuchungen zu einem Modethema
der aktuellen Linguistik wurden. Ob dies auch für die polnische Textlinguistik
gilt? Welche Art der Kontrastivität, d. h. welche linguistischen Analysegrößen
dominieren? Der Beitrag geht in erster Linie diesen, aber auch anderen
Fragestellungen nach.
Im Jahre 2005 schrieben Wolfgang Heinemann und Zofia Bilut-Homplewicz in ihrem Aufsatz Anmerkungen zur germanistischen Textlinguistik
in Polen: „Die kontrastiv angelegte Textlinguistik bietet einem nichtmutter1

Diese Ausführungen wurden während des 43. Linguistischen Kolloquiums „Pragmantax II.
Zum aktuellen Stand der Linguistik und ihrer Teildisziplinen“ in Magdeburg (Oktober 2008)
präsentiert. Vgl. auch eine modifizierte Fassung des Beitrags in polnischer Sprache in: SMYKAŁA
2009.
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sprachlichen Germanisten ein äußerst breites Spektrum von Ansatzpunkten und
wird mit Sicherheit die Zukunft dieser Disziplin bestimmen.“ (HEINEMANN/
BILUT-HOMPLEWICZ 2005: 244) Einige wenige Zeilen weiter geben die beiden
Autoren zu, dass die „kontrastive Textlinguistik noch in Ansätzen steckt, weil in
den meisten kontrastiven Arbeiten von polnischen Germanisten lediglich
einzelne lexikalische Phänomene im Sprachsystem diskutiert werden“ (ebd.).
Nachstehend einige Bemerkungen zur Entwicklung dieser Disziplin in Polen
vor dem Hintergrund ihrer Entwicklung in Deutschland.
2. CHRONOLOGIE:
EINE QUANTITATIV-QUALITATIVE BESTANDSAUFNAHME
DER EINZELNEN ENTWICKLUNGSETAPPEN
DER GERMANISTISCHEN (KONTRASTIVEN) TEXTLINGUISTIK
IN POLEN
Wie entwickelten sich die germanistische Textlinguistik im Allgemeinen
und die kontrastive Textlinguistik im Besonderen? Die Anfänge der Ersteren
sind die 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts (die Arbeiten von Hartmann,
Harweg und Weinrich). Seit Ende der 80er Jahre erfolgte eine Pragmatisierung
der Textlinguistik (Ausweitung des Gegenstandsbereichs, Integration unterschiedlicher methodischer Konzepte verschiedener Disziplinen). Als symbolischer Anfang der kontrastiven textlinguistischen Studien kann das Jahr 1980
gelten, in dem das Werk von Reinhard R.K. Hartmann Contrastive Textology
erschienen ist. Es war der Versuch, eine neue Forschungsrichtung zu gründen,
indem die theoretischen Erkenntnisse der Textlinguistik für kontrastive Studien
eingesetzt wurden. Ein Jahr später erschien der Beitrag von Bernd Spillner
Textsorten im Sprachvergleich. Ansätze zu einer kontrastiven Textologie, der
sich weniger mit theoretischen als vielmehr mit praktischen, d. h. methodologischen Fragen des interlingualen Vergleichens von Texten und insbesondere
von Textsorten auseinander setzte.
In Polen ist das Jahr 1980 als „Stunde Null“ der Textlinguistik anzunehmen. In diesem Jahr erschien die erste Monographie, die sich ausschließlich
mit textlinguistischen Fragestellungen beschäftigte, nämlich die Einführung
in die Textwissenschaft. Probleme der Textbildung im Deutschen von Zdzisław
Wawrzyniak. Neun Jahre später publizierte ebenfalls Wawrzyniak einen
Beitrag, in dem erstmals kontrastive textlinguistische Fragestellungen, v. a. die
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der Kohäsions- und Kohärenzbildung im Polnischen und Deutschen, zur
Sprache kamen: Zum Vorverständnis einer konfrontativen Textlinguistik.
Seit den 90er Jahren bis heute ist für beide Forschungsräume eine rege
Entwicklung der Fachtextlinguistik2 charakteristisch. Stellvertretend für die
germanistische Fachtextlinguistik in Polen seien hier die Arbeiten von
BERDYCHOWSKA (1993: medizinische Zeitschriftenaufsätze – Vergleich
Deutsch-Russisch; 2006: Fachtext als Gesamtphänomen), GRUCZA (1993:
theoretische Überlegungen zum Gegenstand der konfrontativen Linguistik;
1995: zum Gegenstand der Textlinguistik; 2003: Untersuchungen zum Fachtext
in Polen; 2004: Abriss der Entwicklung von der Tetxtlinguistik zur
Fachtextlinguistik), WEIGT (2000: Pragmatisch-sprachliche Aspekte allgemeiner medizinischer Information am Beispiel polnischer und deutscher
Beipackzettel), ILUK (1992: Personenbezeichnungen in juristischen Texten;
1998: medizinische Bezeichnungen) genannt.
Im Mittelpunkt der textlinguistischen Untersuchung standen auch
literarische Texte, insbesondere die Textkomposition: z. B. BILUT-HOMPLEWICZ (1990; 1993a, b; 1994; 1998), allerdings nicht kontrastiv.
Von einer Entwicklung der Textsortenforschung in Polen kann man
eigentlich erst seit Ende der 90er Jahre sprechen. In dieser Zeit erschienen
nämlich die ersten einsprachigen Untersuchungen von Textsorten, z. B. die
Beiträge von LEWANDOWSKA (1999: Sprichwort als literarische Textgattung),
SZWED (1999: Geschäftsbriefe), SZCZEPANIAK (1999: Witz), SOSIN (1999:
Graffitti, kontrastiv: Polnisch-Deutsch), MARKOWICZ (1999: Kurzgeschichte).
Innerhalb der kontrastiven Textlinguistik ging man von textuellen
Fragestellungen in den 90er Jahren aus, wie z. B. WESOŁOWSKA (1995)
(Textverweisungselemente) und GACA (1997) (Textkonnexion aus deutschpolnischer Sicht). Später wandte man sich dem Text als Ganzphänomen zu:
(stellvertretend) GLIWIŃSKI/MARKOWICZ/WEIGT (1993) (Pressetexte). In den
90er Jahren entstanden auch mehrere Arbeiten, die im Zeichen der
interkulturellen Kommunikation standen bzw. translatorische Zwecke
verfolgten. Den Untersuchungsgegenstand bildeten ebenfalls polnische und
2

Fachtextlinguistik (Fachsprachenforschung) ist eine eigene Forschungsdisziplin, deren
Entwicklung allerdings mit textlinguistischer und textsortenlinguistischer Forschung aufs Engste
verbunden ist. In diesem Kontext ist die besondere Aktivität des Instituts für Fachsprachen der
Universität Warschau zu erwähnen, das seine eigene Serie herausgibt, die den Fragen der
Fachsprachenforschung gewidmet ist. Mehr zu Geschichte und Stand der Fachsprachenforschung
vgl. z. B. S. GRUCZA 2004; 2006; 2008.
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deutsche Texte. Stellvertretend nenne ich hier die Untersuchungen zur
Höflichkeit von TOMICZEK (1995; 1997) und MIODEK (1994), Untersuchungen
von Anreden im Umgang mit Behörden und Institutionen (KUCHARSKA 1995);
Personaldeiktischer Verweis als Übersetzungsproblem von BERDYCHOWSKA
(1997). Translatologische Untersuchung von Texten kann als eine Form der
Kontrastierung aufgefasst werden. Sie bildet aber einen getrennten Forschungsstrang. In der Theorie der kontrastiven Linguistik wird sie nicht
berücksichtigt, weil sie nicht auf der Textlinguistik gründen muss. Die meisten
germanistischen Arbeiten aus diesem Bereich werden allerdings in deutscher
Sprache verfasst.
In einer Bestandsaufnahme (CZECHOWSKA-BŁACHIEWICZ/WEIGT 2002),
die den Forschungsstand der kontrastiven Linguistik bis Juni 2001 detailliert
erfasst, werden unter Text insgesamt 18 Arbeiten aufgelistet. Rechnet man dazu
noch einige Arbeiten, die anders zugeordnet wurden (interkulturelle
Kommunikation, Übersetzung) kommt man auf insgesamt etwa 30 Arbeiten, die
„textlinguistische Züge“ haben. Von diesen Arbeiten ist vor allem eine
hinsichtlich ihres Umfangs zu nennen, nämlich die 1999 erschienene Deutschpolnische kontrastive Grammatik von Ulrich Engel und seinen polnischen
Mitarbeitern.
Im Band 1 sind die beiden Kapitel Textaufbau (JURASZ 1999a) und
Textsorten (JURASZ 1999b) den text(sorten)linguistischen Fragen gewidmet: 32
verschiedene Gebrauchtextsorten werden nach pragmatischen/kommunikativen
Kriterien kontrastiv gegenübergestellt: Ziel, Redekonstellation und Umstände,
unter denen der Text entsteht.
Seit 2000 rücken die textsortenspezifischen Einzelprobleme immer mehr
ins Zentrum der textlinguistischen Untersuchungen. Die germanistische kontrastive Textlinguistik in Polen erlebt eine systematische Ausweitung ihres
Forschungsgegenstandes. So entstehen Aufsätze von MAZUR (2001:
Heiratsanzeige), SZWED (2001 u. 2003: Geschäftsbriefe); CZACHUR (2007a, b:
Textmuster im Wandel, textlinguistische Erforschung der Vereinssatzungen im
19. Jahrhundert).
Im Bereich der Fachsprachenforschung/Fachtextlinguistik erscheinen
Sammlungen von Paralleltexten, die eher didaktische Ziele verfolgen und von
renommierten Vertretern der Fachtextlinguistik aufgesetzt wurden, z. B. ILUK/
KUBACKI (2006).
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Nach der Auswertung von zwei weiteren vorhandenen Bestandsaufnahmen, die die Forschungsperiode bis einschließlich 2004 umfassen (KĄTNY
2004; CONVIVIUM 2004) lassen sich ungefähr zehn Arbeiten herausfiltern, die
den text(sorten)linguistischen Fragestellungen nachgehen und kontrastiv
ausgerichtet sind. Es handelt sich um wissenschaftliche Aufsätze und keine
Monographien. So schrieb u. a. SCHATTE (2000) über die Verwendung von
Sprichwörtern in deutschen und polnischen Werbetexten, WEIGT (2000) über
den polnischen und deutschen Beipackzettel (medizinische Kommunikation),
SZWED (2003) verglich polnische und deutsche Geschäftsbriefe (sprechakttheoretisch), SMYKAŁA (2003; 2005; 2006) untersuchte die Textsorte
Tourismusprospekt in Polen und Österreich und ROLEK (2005a, b; 2006) die
Abstracts polnischer und deutscher Studierenden.
Am Rande sei noch angemerkt, dass es außer empirisch angelegten
Studien einige theoretisch ausgerichtete Aufsätze gab, die einen Beitrag zum
Verständnis des Untersuchungsgegenstands der kontrastiven Textlinguistik zu
leisten versuchten. Es handelt sich v. a. um die bereits erwähnten Beiträge von
WAWRZYNIAK (1989), S. GRUCZA (1993), BILUT-HOMPLEWICZ (2004), HEINEMANN/BILUT-HOMPLEWICZ (2005).
Es ist beachtenswert, dass ein Experte auf dem Gebiet der deutschpolnischen Sprachkontakte, Verfasser von mehreren Bibliographien und
Übersichten von deutsch-polnischen Analysen und selber Kontrastivist Andrzej
Kątny in seinem Beitrag (KĄTNY 2004) zum Forschungsstand im Bereich der
deutsch-polnischen Linguistik folgende Ebenen des Vergleichs unterscheidet:
– phonetisch-phonologische Ebene (am besten erforscht),
– morphologische Ebene (die meisten Studien beziehen sich auf die
grammatischen Kategorien des Verbs),
– Syntax (verhältnismäßig gut erforscht, so die Valenz von bestimmten
Verbklassen und die Satzstruktur),
– Phraseologie und Lexik („sind noch nicht im gebührenden Maße zum Objekt
wissenschaftlicher kontrastiver Forschung geworden“, ebd., 317).
Kennzeichnend ist, dass der Autor nur in Form einer Fußnote einige
wichtige Monographien zur kontrastiven Pragmalinguistik nennt (TOMICZEK
1983: Untersuchungen zum Anredesystem; seine Nachfolger MIODEK 1994 und
BUCHENAU 1997; auch die konversationsanalytische Analyse von PROKOP
1995). Kątny betont, dass die „pragmatische Wende“ nur langsam in der
germanistischen Forschung in Polen aufgenommen wird. Wir finden bei Kątny
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keinen Hinweis auf Arbeiten aus dem Bereich der kontrastiven Textlinguistik,
geschweige denn der Text- bzw. Textsortenlinguistik.
3. SYSTEMBEZOGENE KONTRASTIVE LINGUISTIK
– TEXTORIENTIERTE KONTRASTIVE LINGUISTIK
– DISKURSORIENTIERTE KONTRASTIVE LINGUISTIK
Nach dieser chronologischen Präsentation von Forschungserkenntnissen
und -befunden der deutsch-polnischen, polnisch-deutschen kontrastiven Textlinguistik in Polen, die man vereinfachend in drei Etappen zusammenfassen
kann (Ende der 80er – Aufnahme der Forschung, die 90er Jahre – einzelne
Probleme der Textkonstitution, Ende der 90er bis heute – immer mehr Arbeiten
mit textsortenlinguistischer Ausrichtung), kann man wohl den Schluss wagen,
dass die kontrastive Textlinguistik in Polen nach wie vor in Ansätzen steckt.
In beiden Forschungsregionen – im deutschsprachigen Gebiet und in Polen
– hatten wir es zunächst mit der Untersuchung von Vertextungsverfahren
(Pronominalisierung, Substitution, Kohäsion) und Eigenschaften von Texten
(Text – statisches Produkt, Textualitätsmerkmale) zu tun. Schritt für Schritt fing
man an, Texte als Prozesse aufzufassen (kommunikative Aspekte, Funktion und
Inhalt, Struktur von Texten), um sich dann auch den Fragen der
Textsortenlinguistik und der Typologie von Texten zu widmen.
In der jüngsten Zeit werden auch kognitive Aspekte immer mehr mit
berücksichtigt.
Die genannten Phasen verliefen (und verlaufen) nicht genau parallel. Wie
bereits gezeigt, ist für die germanistische Textlinguistik in Polen immer eine ca.
8–10-jährige Verschiebung charakteristisch.
Die kontrastive Linguistik in Polen machte zwar die Etappen der
Entwicklung der europäischen kontrastiven Linguistik mit, also die Etappe der
systemorientierten kontrastiven Linguistik und die der textorientierten
kontrastiven Linguistik, im Bereich der textsortenorientierten kontrastiven
Linguistik weist sie aber immer noch Defizite auf und lässt sich mit dem durch
die germanistische Forschung im deutschsprachigen Raum erreichten Stand
nicht vergleichen. Zwar beklagten sich 1999 die Autoren der Kontrastiven
Textologie über einen noch „recht embryonalen Zustand der Kontrastiven
Textologie“ (ECKKRAMMER/HÖDL/PÖCKL 1999: 3), aber seit dieser Zeit sind

Im Osten viel Neues? …

77

im deutschsprachigen Raum immerhin etliche Arbeiten und Einzelstudien mit
textsortenkontrastivischer Ausrichtung entstanden.
Wohlgemerkt, es handelt sich um kontrastive Arbeiten in Bezug auf
verschiedene Sprachenpaare: Deutsch-Englisch, Deutsch-Spanisch, DeutschFranzösisch u. a., wobei die Vergleiche innerhalb des Sprachenpaars DeutschEnglisch überwiegen.3 Die meisten Veröffentlichungen liegen aber in deutscher
Sprache vor und bereichern somit die wissenschaftlichen Errungenschaften der
germanistischen Textlinguistik in Deutschland. Hierzu zählen auch Publikationen polnischer Germanisten in deutscher Sprache, die unter polnischen
Textologen wegen der Sprachbarriere kaum rezipiert werden.4
Aus dem soeben erwähnten Bericht geht hervor, dass wissenschaftliche
Texte und Gebrauchstextsorten zu den am besten untersuchten Textsorten
gehören (vgl. ECKKRAMMER/HÖDL/PÖCKL 1999). Innerhalb der germanistischen Textlinguistik in Deutschland wurden viele einzelne stark konventionalisierte Textsorten kontrastiv untersucht5, wie: Todesanzeigen (REIß
1977/78; ECKKRAMMER/DIVIS-KASTBERGER 1996), Beipackzettel (ECKKRAMMER 1998a), Kochrezepte (HÖDL 1999), Wetterberichte (SPILLNER 1997),
Briefe (BÜCHLE 1991), Gebrauchsanweisungen (KUSSMAUL 1990; EBERT/
HUNDT 1997), Heiratsanzeigen (ECKKRAMMER 1998b). Es wurden auch breit
angelegte Studien von ganzen Kommunikationsbereichen durchgeführt, wie
z. B. GÖPFERICH (1995), ADAMZIK (2001), DRESCHER (2002) oder KAISER
(2002).
Die letzteren drei Arbeiten erschienen in der eigenen Reihe Textsorten, die
in den Jahren 2000–2002 durch den Stauffenberg-Verlag (unter wissenschaftlicher Redaktion von K. Adamzik, G. Antos und W. Heinemann) herausgegeben
wurde. In der genannten Reihe sind Monographien und Anthologien erschienen,
in denen allgemeine Überlegungen zu Textsorten, kulturspezifische Aspekte der
Textsorten, Zusammenhänge von Texten und Diskursen in der öffentlichen
Kommunikation sowie Untersuchungen bestimmter Textsorten und Kommunikationsbereiche präsentiert wurden. Der letzte Band in der Reihe befasste sich
mit der E-Mail als Textsorte und Kommunikationsform. Die gesamte Reihe
3
Zu den kontrastiven nichtgermanistischen Arbeiten in Polen vgl. u. a. BIŁAS-PLESZAK/
SUJKOWSKA-SOBISZ 2009.
4
5

Zur Entwicklung der Textlinguistik im slawischen Raum vgl. MAZUR 2000.

Es werden oft textuelle Einzelphänomene untersucht, es mangelt aber auch nicht
an ganzheitlichen Analysen der einzelnen Textsorten.
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stellte eine Diskussionsgrundlage für Text(sorten)forscher dar und diente auch
dazu, internationale Zusammenarbeit einzuleiten und zu erleichtern.
Ein Vorbild für eine solche internationale Forschungsgruppe ist die
Aktivität der Arbeitsgruppe für die Erforschung der Pressesprache, die an der
Universität Koblenz-Landau ins Leben gerufen wurde. Zunächst konzentrierten
sich die Vergleiche auf das Sprachenpaar Deutsch-Französisch (FRENKEL/
LÜGER/WOLTERSDORFF 2004), aber spätere Arbeiten berücksichtigen auch
andere Sprachen und setzen etwas andere Schwerpunkte, z. B. Entwicklungen
in der Regionalpresse (HAMMER/LÜGER 2005) oder setzen sich sogar das
Kontrastieren von Medien und medialen Textsorten im Rahmen einer
kontrastiven Medienlinguistik zum Ziel (LÜGER/LENK 2008).
Die genannten Arbeiten stellen nur einen Bruchteil der gesamten kontrastiven textlinguistischen Forschung in Deutschland dar und werden hier nur
stellvertretend genannt, um die enorme Aktivität der deutschen Textlinguisten
zu zeigen.
Zurzeit erlebt die Textlinguistik und damit auch die kontrastive
Text(sorten)linguistik eine Umorientierung. Der Text als wichtigste Bezugsgröße wird in Frage gestellt. Man versucht Texte in Diskurse einzubetten. Auch
die aktuellen kontrastiven linguistischen Studien sind immer weniger systemorientiert. Sie sind zwar immer noch vorwiegend textorientiert, aber man
versucht, sie diskursorientiert auszurichten.
Diese Etappe hat in der polnischen Germanistik noch nicht so richtig
angefangen, obwohl der Verband Polnischer Germanisten Diskurse als Motto
der Jahreskonferenz 2009 gewählt hat und bereits einige Aufsätze vorliegen, die
diese Problematik „anzupacken“ versuchen.
Als einen Vorläufer des anstehenden Perspektivenwechsels kann man die
noch recht „junge“ Fachzeitschrift text und diskurs betrachten, die zum ersten
Mal 2008 erschienen und sich als Ziel setzt,
eine interdisziplinäre und fachübergreifende Plattform für den Gedankenaustausch, für modellhafte Lösungen im Bereich der Text- und Diskurslinguistik
zu schaffen. Dieses Forum soll allen philologischen Fachrichtungen zugänglich
sein (!) [...] Diese Öffnung für alle Fachrichtungen soll der vertieften Debatte über
Text und Diskurs unter synchronem, diachronem, kontrastivem, interkulturellem
und didaktischem Aspekt dienen. (Aus dem Vorwort zum 1. Band, 2008)
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Zum Schluss möchte ich einige allgemeine Anmerkungen über den
diagnostizierten Forschungsstand äußern.
4. KOMMENTAR ZUR DIAGNOSE
Warum steckt die germanistische kontrastive Textlinguistik in Polen
immer noch in Ansätzen, obwohl jeder Mensch, der zumindest zwei Sprachen
kennt, eine Veranlagung zum Kontrastieren aufweist? Schon beim Erlernen
einer Fremdsprache machen wir oft Vergleiche, stellen „laienmäßige“
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Sprachen fest. Es gibt kaum
Fremdphilologen, die im Laufe ihrer wissenschaftlichen Laufbahn kontrastiv
angelegten Fragestellungen nicht nachgegangen wären. Kontrastive Studien
erfreuen sich auch unter Studierenden einer großen Beliebtheit.
Meiner Meinung nach lassen sich hierfür einige Gründe nennen:
1. Die einsprachig orientierte germanistische Textlinguistik in Polen hat noch
einen großen Nachholbedarf. Mit Zdzisław Wawrzyniaks Einführung in die
Textwissenschaft (1980) waren wir Vorläufer der neuen linguistischen
Subdisziplin. Es hat aber noch lange gedauert, bis sich die Textlinguistik
in Polen richtig etabliert hat.
2. In ihren Anmerkungen zur germanistischen Textlinguistik in Polen (2005)
nennen Wolfgang Heinemann und Zofia Bilut-Homplewicz außer einigen
wenigen theoretischen Aufsätzen (v. a. von Z. Wawrzyniak, Z. BilutHomplewicz und S. Grucza) nur eine kontrastive textlinguistische Arbeit
aus dem Jahre 1997 von Alicja Gaca; d. h. die ersten empirischen Arbeiten
textlinguistischer Ausrichtung sind erst Ende der 90er zu verzeichnen.
Bedenken wir, wie die Entwicklung in Deutschland aussah (Reihe:
Textsorten)!
3. Innerhalb der polnischen kontrastiven Textlinguistik fanden kaum
theoretische Diskussionen statt. Es geht hier sowohl um die methodologischen als auch teleologischen Fragestellungen. Eine Ausnahme bilden
hier die Versuche, die (konfrontative) Textlinguistik sprachtheoretisch zu
fundieren von S. GRUCZA (1993) und WAWRZYNIAK (1989) sowie von
BILUT-HOMPLEWICZ, die 2004 die Textsortenspezifik als ein Desiderat in
der deutsch-polnischen und polnisch-deutschen kontrastiven Linguistik
nannte.
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Die gerade erwähnten Mängel der germanistischen kontrastiven Textlinguistik in Polen scheinen aber nicht nur für die polnische Germanistik
typisch zu sein. ADAMZIK (2001: 16) bemerkt: „Die kontrastive Textologie
[...] wurde vielmehr in einer Vielzahl von Einzelstudien weiterverfolgt,
denen das gemeinsame Dach noch weitgehend fehlt.” Sie nennt zwei
Gründe dafür: die Ergebnisse kontrastiver Studien sind meistens nur für
zwei Sprachen relevant. Die Studien selbst haben oft sprachdidaktische
bzw. übersetzungsrelevante Zielsetzungen. Warum sollten andere
(Fremd)Philologien an den Ergebnissen der Einzelstudien Interesse haben?
Sie betont auch eine nur geringe Aussagekraft der Befunde von textsortenlinguistischen kontrastiv ausgerichteten Studien und damit zusammenhängend ihren geringen Erklärungsanspruch.
4. Nicht zu übersehen ist auch die Tatsache, dass empirisch fundierte Arbeiten
auch Aufwand bedeuten. Eine Textsorte ganzheitlich zu beschreiben und
dies noch dazu kontrastiv kann einen einzelnen Forscher überfordern.
5. In Polen ist der Kreis der germanistischen Textlinguisten relativ klein.
Umso weniger kann es wundern, dass es noch kaum text(sorten)linguistisch
angelegte Arbeiten gibt.
6. Angesichts der neuesten Desiderata, Texte bzw. Textsorten als „Versatzstücke von Diskursen“ (ECKKRAMMER 2002: 48) wahrzunehmen und zu
erforschen, bedeutet dies einen noch größeren Forschungsaufwand und
erfordert umso mehr eine konstruktive Diskussion über die Ziele, Methoden
und Analysemodelle innerhalb dieses Forschungsbereichs.
7. Last but not least: Jedes wissenschaftliche Vorhaben muss nach seiner
Zweckmäßigkeit fragen.
Wie viel Sinn macht es eine Textsorte ganzheitlich kontrastiv zu untersuchen? Wem dienen die Ergebnisse? Braucht man das überhaupt? Was
bedeutet es, einen Diskurs zu untersuchen? Und zwar kontrastiv. Man
beschränkt sich doch meistens auf eine bzw. einige besondere
Fragestellung(en). Ist überhaupt eine holistische/ganzheitliche Beschreibung eines Diskurses machbar?
Ich glaube, für die Beantwortung dieser Fragen müssen wir uns Zeit
nehmen. Die Geschichte der kontrastiven Textlinguistik ähnelt der Geschichte
der Linguistik. Vereinfachend ausgedrückt: Die Linguistik entwickelte sich vom
Wort zum Satz. Vom Satz zum Text. Vom Text zum Diskurs. Und entsprechend
entwickelt sich auch die Textlinguistik. Sie erweitert ihren Untersuchungs-
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gegenstand von Textualitätskriterien über Textsortenspezifik bis zur Textsortentypologie und weiter bis zu Diskursen als Bezugsgröße für Texte.
Eine Text(sorten)typologie (im Sinne einer Gesamttypologie, die alle
Textsorten des kommunikativen Universums umfassen würde) erwies sich als
nicht machbar und unbrauchbar. Inzwischen gab es viel Hoffung, verkannte
Chancen, Prognosen und Desiderata. Die außersprachliche Wirklichkeit
beeinflusst(e) immer die wissenschaftliche Entwicklung. Wird das Bedürfnis
nach kontrastiven textlinguistischen Studien vorhanden sein, werden die
Studien vorangetrieben. Es ist aber fraglich, ob wir eines Tages (in etwa 10, 20,
30 Jahren) etwas Ähnliches sagen werden können, was heute oft in Bezug auf
die systemorientierte kontrastive Linguistik behauptet wird (vgl. NIKULA 2000:
843) und zwar, dass die Bereiche unterhalb der Textebene ziemlich gut und
intensiv kontrastiv erforscht sind. Diese Bereiche und somit auch die Befunde
beziehen sich auf das System der Sprache, das an sich nicht so leicht
veränderbar ist wie es Texte und Textsorten sind. Das System der Sprache lässt
sich wohl auch leichter erfassen, als z. B. Textsorten und Textsortenvarianten
und dazu noch in einigen Sprachen. Nicht zu übersehen ist auch der Einfluss der
neuen Medien auf die alten Textwelten (vgl. z. B. die Arbeiten von MACIEJEWSKI 2008a, b, c und 2009). Dieser Tatsache müssten kontrastiv
ausgerichtete Studien ebenfalls Rechnung tragen.
Ich habe bereits betont, dass die Untersuchungsergebnisse, die Befunde
kontrastiver Einzelstudien nicht in gleichem Maße für alle Textlinguisten
relevant sind. Von Interesse müssten aber die Untersuchungsmethoden,
Analysemodelle und -kategorien sein. Deswegen finde ich die von BILUTHOMPLEWICZ (2008) thematisierte interlinguistische Kontrastivität von
großer Bedeutung. Außerdem sind textsortenspezifische Fragen – unabhängig
davon, ob es sich um kontrastive Studien handelt – die Fragen nach der
kulturellen Spezifik. Dies bedeutet: die kontrastive Text(sorten)lingustik wird
vor Aufgaben gestellt, denen sie zurzeit noch nicht ganz gewachsen ist. Ihr
Instrumentarium muss erweitert werden bzw. interdisziplinäre Zusammenarbeit
wird gefragt. Übrigens: kontrastive text(sorten)linguistische Studien bedeuten
meistens einen großen Arbeitsaufwand, der von einzelnen Wissenschaftlern gar
nicht bewältigt werden kann.
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Als Schlusswort sei gesagt:
Die Erkenntnisse der deutschen Textlinguistik werden auch in Polen
aufgenommen und allmählich umgesetzt. Also Im Osten viel Neues? Bestimmt
nicht viel. Sicher ist aber, dass wir nicht sagen können: Im Osten nichts Neues.
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NA WSCHODZIE DUŻO NOWEGO?
KONTRASTYWNE BADANIA W ZAKRESIE GERMANISTYCZNEJ
LINGWISTYKI TEKSTU W POLSCE
– PRÓBA BILANSU

Streszczenie
W artykule przedstawiono w zarysie zagadnienia porównawcze w badaniach
polskich i niemieckich tekstologów, etapy rozwoju dyscypliny oraz dezyderaty. Polscy
germaniści w prowadzonych przez siebie badaniach kontrastywnych posiłkują się
głównie pracami (neo)filologów niemieckojęzycznych. Wyniki swoich prac publikują
również w języku niemieckim, przez co badania te wzbogacają dorobek niemiecko-języcznej lingwistyki tekstu, w nieznacznym jednak stopniu przyswajane są przez
polskich tekstologów. Obecnie w badaniach kontrastywnych coraz częściej porównuje
się różne gatunki tekstu. Widoczny jest również „zwrot dyskursologiczny”.
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WIE RHETORISCH KANN DIE FRAGE SEIN?

EINLEITENDE BEMERKUNGEN
In der Literatur wurde mehrmals auf den Umstand hingewiesen, dass der
Empfänger einer Mitteilung die wahre, jedoch nicht immer explizit (direkt)
ausgedrückte Intention entschlüsseln muss. Oft entspricht der kommunikativen
Intention keine direkte Form der Versprachlichung: Die Äußerung kann nicht
vollständig – zumindest nicht auf den ersten Blick – mit der kommunikativen
Absicht der Kommunikationspartner identifiziert werden. In der Forschung hat
man versucht, verschiedene Äußerungen dieser Art, d. h. vielfältige Formen der
indirekten Ausdrucksweise, im Zusammenhang mit den Begriffen direkte und
indirekte Sprechakte auf der Ebene der Sprechakttheorie von Austin oder
Searle1 zu erschließen. Zwischen den direkten und indirekten Sprechakten
(unter den letzteren kann man auch die rhetorische Frage einordnen) stellt man
im Großen und Ganzen folgenden Unterschied fest: Bei den direkten
Sprechakten besteht ein ummittelbarer Zusammenhang zwischen dem lokutiven
und illokutiven Akt2, was man in Bezug auf indirekte Sprechakte nicht
1

Vgl. u. a. bei AUSTIN (1972) oder SEARLE (1971). Die Sprache wird dabei als eine Form
des menschlichen Handelns aufgefasst.
2

Jeder Sprechakt umfasst drei Komponenten: den lokutiven Akt (den ausgesprochenen
Inhalt), den illokutiven Akt (die Ausführung einer Handlung) und den perlokutiven Akt, d.h. den
Effekt, welcher beim Empfänger durch die vorherigen zwei Akte bewirkt werden sollte (AUSTIN
1972).
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behaupten kann. Dies ist – um das Kernthema des vorliegenden Beitrags
anzusprechen – bei gewöhnlichen Fragen dieser Art der Fall: Wann kommen
Sie?, Wie spät ist es jetzt?, Möchten Sie noch einen Tee? o. ä.3
Eine gewisse Indirektheit der Formulierung kann man bei manchen
Fragesätzen (wie (1), (2), (3)) feststellen, bei denen es nicht darauf ankommt,
rein sachliche Antworten auf die „Fragen“ zu erhalten:
(1) Ist das nicht die Aufgabe von uns Christen? (Rundbrief)
(2) Soll ich hier Wurzeln schlagen?
(3) Nicht wahr?
Fragen dieser Art können im Rahmen von Immutatio syntactica erörtert werden
– sie gehören zu den Fällen der Veränderung der Satzart, in der eine Aussage
formuliert ist (KRAHL/KURZ 1975: 59). In Form eines Fragesatzes kann nämlich
beispielsweise eine Behauptung oder Aufforderung realisiert werden, was die
rhetorische Frage charakterisiert (s. MEIBAUER 1986: 2; 2001: 109). Jörg
Meibauer fasst diese Problematik folgendermaßen zusammen:
Allgemein versteht man unter einer rhetorischen Frage das Stellen einer Frage
ohne die Erwartung einer Antwort. Man kann nun sagen, daß die sekundäre, die
wörtlich ausgedrückte Illokution eine Frage ist, die primäre, eigentlich gemeinte
Illokution aber eine Behauptung. (MEIBAUER 2001: 109)

Die verschiedenen Formen der indirekten Ausdrucksweise können nicht
ohne Weiteres gleichgesetzt werden. Anders als bei kühn metaphorischen
Äußerungen können bei rhetorischen Fragen aufgrund des sprachlichen oder
situativen Kontextes Verständnisprobleme ausgeschlossen werden. Die Rhetorizität von Fragen wie (1), (2) oder (3) zeichnet sich meines Erachtens durch eine
gewisse Regelhaftigkeit bzw. Konventionalisiertheit aus, mag es sich dabei um
neue – kontextuelle (1) oder lexikalisierte rhetorische Fragen, (2) und (3),
handeln. Besonders die Letzteren sind ähnlich wie Phraseologismen intersubjektiv zu verstehen. Nicht immer werden sie jedoch im Gegensatz zu den
anderen Tropen im Rahmen der Phraseologieforschung beachtet (s. bspw. bei
DIETZ 1999). Eine gewisse Regelhaftigkeit des Gebrauchs kennzeichnet aber
auch ad hoc formulierte rhetorische Fragen: Als Indikatoren der Rhetorizität,
die in der Literatur als rhetorizitätsverstärkende Merkmale bezeichnet werden
3
Solche Sprechakte sind intersubjektiv zu verstehen, was beispielsweise besonders in der
interkulturellen Relation nicht auf neue, unklare Metaphern zutrifft. Zu dieser Problematik s. BĄK
(2010).
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(s. SCHREIBER 2008: 156), gehören MEIBAUER zufolge (1986: 111 ff.) u. a. die
Modalpartikeln (denn, wohl, schon4 etc.), die Negation (wie in 1 und 3), der
Modus (Konjunktiv), Modalverben (s. SCHREIBER 2008: 156) sowie – freilich
in der Rede – die Intonation.
1. RHETORISCHE FRAGEN – FRAGEN OHNE ANTWORT?
Die üblichen Definitionen der rhetorischen Frage betrachten die
Erscheinung als unechte Frage (BEST 2002: 457), „da sie nicht auf Antwort
zielt, sondern der Betonung, der positiven oder negativen Hervorhebung und
affektbestimmten Aussage dient“ (ebd.). In den meisten Sichtweisen, jedoch
auch im allgemeinen Verständnis gilt die rhetorische Frage als Fragesatz, auf
den der Sprachbenutzer keine Antwort erwartet, weil letztere bekannt ist
(s. SJP und MEIBAUER 2001: 109). Die Bekanntheit der „nicht erwarteten“
Antwort, deren Inhalt nicht direkt versprachlicht, sondern implizit vermittelt
wird, müsste durch eine Explizierung eine Tautologie bewirken. Der Wert der
Antwort ist hierbei eine binsenweisheitlich, also durch allgemeines Wissen
geprägte (4), weniger pleonastische (sensu strico tautologische)5, d. h. nicht
textuell motivierte Tautologie. Im ersten (häufigeren) Falle (4) sind generell
bekannte Inhalte gemeint, die ohne die Einbettung in konkrete Text- oder
Situationszusammenhänge als offensichtlich gelten können und daher nicht in
Form der Antwort zum Vorschein kommen müssen6: (4) Ist die Erde etwa nicht
rund?
Die Rhetorizität wird in erster Linie mit der Rhetorik und Kunst der
persuasiven Rede (s. SPILLNER 1974: 28) assoziiert. Im Folgenden werden
einige Beispiele aus den Reden deutscher Politiker angeführt, die aufgelistet
eine Typologie der rhetorischen Fragen konstituieren. Die rhetorischen Fragen
erfordern keine Antworten. Dem Lexikon der Sprachwissenschaft entnehmen
wir, dass rhetorische Fragen „[a]lle Verwendungen von selbständigen
Fragesätzen [sind], die nicht darauf abzielen, dass der Adressat die Frage
beantwortet. [...] (BUßMANN 2002: 570). Beantwortet zeigen sie jedoch die
4

Die Partikel schon besonders in W-Interrogativsätzen (vgl. MEIBAUER 1986: 122).

5

Zum Problem der Abgrenzung der Pleonasmen und Tautologien s. BĄK (2011: 261–276).

6
Allerdings können solche Fragen beantwortet werden, was oft eine Art Ausdruck des
Erkennens der rhetorischen Absicht ist und einen durch Rhetorik geprägten Dialog entstehen
lassen kann.
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eigentliche kommunikative Funktion der Äußerungen oder bilden gesamte
rhetorisch zugkräftige Dialogsituationen, was insbesondere lexikalisierte Fragen
kennzeichnet. Die Antworten können darüber hinaus als metasprachlichoperationale Verfahren dazu dienen, die Rhetorizität der Fragesätze zu
verdeutlichen und sind ein unterscheidendes Kriterium in deren Typologie.
Nachstehend werden daher zusammen mit einigen Fragen (5 bis 15) Antworten7
präsentiert.
Um nicht den Rahmen zu sprengen, erfolgt hierbei eine Aufzählung von
Beispielen für kontextuelle rhetorische Fragen aus den politischen Diskursen
(DR) unter Beschränkung auf die Belege ohne umfassende Darstellung des
gesamten Text- und Situationszusammenhangs. Des Weiteren sollen konventionalisierte und lexikalisierte Fragesätze als rhetorische Mittel angesprochen
werden. Auch hier bleibt es bei einer reinen Aufzählung der Belege ohne
Darstellung des Kontextes. Sie bilden sozusagen die zweite Stufe der rhetorischen Karriere von Fragesätzen. Die Beachtung der rhetorischen Frage unter
den Phraseologismen erfolgt – aus Platzgründen hier allerdings in kurzen Zügen
– als Vorwegnahme der eigentlichen Betrachtung in einem separaten, größeren
Rahmen. Die Erörterung der Phraseologismen erfordert die Besprechung von
vielen weiteren Aspekten der Phraseologie.
Im Lexikon der Sprachwissenschaft fokussiert Bußmann die von Meibauer
ermittelten Möglichkeiten von sprachlichen Formen, in denen rhetorische
Fragen vorkommen, in der folgenden Formel:
Im engeren Sinne geben R. F. [= Rhetorische Fragen] ihrem Adressaten das Dual
ihres propositionalen Gehalts zu verstehen, d. h. die negative Aussage bei
positiven Entscheidungsfragen: (Ist er etwa krank? = ›Er ist nicht krank‹) und die
positive Aussage bei negativen Entscheidungsfragen (Ist er etwa nicht krank? =
›Er ist doch krank‹) sowie die entsprechende negative Existenzaussage bei
positiven Ergänzungsfragen (Wo hat man schon seine Ruhe? = ›Nirgends hat man
seine Ruhe‹) und die entsprechende positive Allaussage bei negativen
Ergänzungsfragen (Wann ist Philip schon nicht im Theater? = ›Philip ist doch
immer im Theater‹). (BUßMANN 2002: 571, Fettdruck – P. B.)
7

Die Antworten wurden im Rahmen einer Umfrage von Personen geliefert, die das
Germanistikstudium in Polen und den DaF-Studiengang in Deutschland (es sind auch
Muttersprachler) absolviert haben. Zwischen den einzelnen Aussagen der Befragten wurden keine
wesentlichen Unterschiede festgestellt. Auch kulturelle Unterschiede bewirken kein abweichendes Verständnis der Bedeutung von rhetorischen Fragen. Diese Aspekte bleiben allerdings einer
separaten Betrachtung vorbehalten.
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Für die daraus resultierende Typologie findet man Belege in der rhetorischen
Praxis. Antworten auf die einzelnen rhetorischen Fragen (5–15) (nachstehend in
eckigen Klammern angegebenen) wirken selbstverständlich und trivial. Diese
Selbstverständlichkeit oder Trivialität ermöglicht es, den Gesprächspartner oder
Zuhörer für die eigenen, im weiteren Zusammenhang präsentierten Ideen zu
gewinnen und eventuell (besonders bei öffentlichen Auftritten) bestimmte
Reaktionen wie Beifall, Lachen, Einverständnis etc. zu bewirken. Dies bereitet
die Basis für Zustimmung, für gemeinsames Verständnis, für Kompromisse im
geführten Dialog etc. vor. Das hat also eine persuasive Funktion. Die Antworten
beinhalten oft Ausdrücke, die mit der Spontaneität der Antwort einhergehen
(Partikeln und Modalwörtern) sowie – weiterhin – eine Überzeugung oder
Nachdrücklichkeit widerspiegeln (oft stehen sie mit dem satzschließenden
Ausrufezeichen, vgl. 5 und 6). Die Nachdrücklichkeit und Selbstverständlichkeit sind im rhetorischen Frage-Antwort-Gefüge zueinander direkt proportional.
In politischen Reden kann man Beispiele für rhetorische Ergänzungs- und
Entscheidungsfragen (E- und W-Fragen, vgl. MEIBAUER 2001: 109) finden.
Von Jörg Meibauer wurde die Vielfalt an Formen der Versprachlichung der
rhetorischen Intention8 (MEIBAUER 1986: 71 ff.) angesprochen. Der Autor zeigt
in seiner umfangreichen Monographie zu diesem Thema (ebd.), dass die
Realisierungsformen u. a. Alternativsätze und infinite Fragesätze umfassen. Im
Folgenden werden diese Probleme unter die Lupe genommen und an Beispielen
verifiziert. Die Betrachtung der lexikalisierten rhetorischen Fragen bleibt jedoch
einer genaueren Untersuchung vorbehalten. Dabei soll untersucht werden, ob
und in welchem Umfang die Form der lexikalisierten Fragesätze Einfluss auf
die Rhetorizität ausübt.
2. KONTEXTUELLE RHETORISCHE FRAGEN
Nachstehende Beispiele stammen aus den politisch-rhetorischen Diskursen. Es sind – der Reihe nach – Beispiele für rhetorische Entscheidungsfragen
(2.1), rhetorische Ergänzungsfragen (2.2), beantwortete rhetorische Fragen (2.3)
sowie andere kontextuell rhetorische Fragen (2.4). Diese Typologie sieht
detaillierter – mit Beispielen – folgendermaßen aus:

8

Es sind vorwiegend die Behauptung und Aufforderung.
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2.1. Rhetorische Entscheidungsfragen
– Negative Aussage bei positiven Entscheidungsfragen
(5) Die Politik ist, meine Damen und Herren, wie man so sagt, ein hartes
Geschäft. Wer wüßte das nicht. Aber, muß eigentlich bei diesem Geschäft
der Spaß ganz aufhören? (O. Annemarie Renger „Antrittsrede der
Bundestagspräsidentin“ in: DR: 87) [= Natürlich nicht (!)]9
(6) Wir stehen in Deutschland bei der Frage der Belebung der Wirtschaft
vor folgendem: Sind die westlichen Sieger willens, von ihrer Politik der
Versprechung an Dingen der Ernährung zu einer Politik der Realitäten zu
kommen? (Kurt Schumacher „Europa – demokratisch und sozialistisch“ in:
DR: 146) [= Die westlichen Sieger wollen es (selbstverständlich) nicht (!)]
Antworten sind in manchen Fällen von der Kenntnis des historisch-politischen
Kontextes abhängig.
(7) Können Sie sich eine deutsche Partei vorstellen, die sich mit der
amtlichen Mitteilung auf der Moskauer Konferenz zufriedengibt, daß in
Rußland nur noch 890 000 Kriegsgefangene sind? (Kurt Schumacher
„Europa – demokratisch und sozialistisch“ in: DR: 150) [= Nein, dies ist
nicht möglich]
(8) Werden Sie die Kraft aufbringen und sich in die Zucht nehmen, die wir
Sozialdemokraten uns in der Opposition auferlegt haben, (Lachen bei der
CDU/CSU) weil wir erkannt hatten, daß die Opposition über eine
bestimmte Grenze nicht gehen dürfe bei Strafe ihrer eigenen Auslöschung
als selbständige politische Kraft und der Summe der selbständigen
politischen Kräfte, d.h. unseres demokratischen Staates? (W. Herbert
Wehner „Lage der Nation“ in: DR: 178–179) [= Nein, dies ist nicht
möglich]
– Positive Aussage bei negativen Entscheidungsfragen
(9) Haben wir insbesondere nicht viel zu lange manche Kosten unseres
Wohlstandes in den Industrieländern auf die Umwelt abgewälzt, in der wir
nun zu ersticken drohen? (K. Gustav Heinemann „Qualität des Lebens“
in: DR: 51) [= Doch ...]

9

Vgl. Anm. 7.
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(10) Haben wir nicht viel zu optimistisch, ja geradezu leichtsinnig
manches nur als Fortschritt angesehen, was seine schweren Schattenseiten
hat? (K. Gustav Heinemann „Qualität des Lebens“ in: DR: 51) [= Doch ...]
Besonders der letzte Beleg bestätigt mit dem wertenden weiterführenden
Teilsatz „was seine schweren Schattenseiten hat“ das von Krahl und Kurz längst
(1975) gefällte Urteil über die Rhetorizität der Frage, dem zufolge die
rhetorische Frage eine Scheinfrage ist, „die inhaltlich von selbst beantwortet
wird, praktisch eine nachdrückliche Aussage, die stille Bestätigung erfordert
[...]“ (KRAHL/KURZ 1975: 95).
Diese Funktion üben auch Ergänzungsfragen aus, bei denen ebenfalls die
eigentliche Aussage eine Art Gegenbedeutung der wörtlichen Bedeutung des
Satzes ist:
2.2. Rhetorische Ergänzungsfragen
– Negative Aussage bei positiven Ergänzungsfragen
(11) Wonach wird denn in der täglichen Praxis falsch und richtig wirklich
entschieden? (V. Hans-Jochen Vogel „Eröffnung der 23. Internationalen
Handwerkmesse“ in: DR: 162) [= Es gibt hierfür keine Kriterien (mehr)]
(12) Was motiviert denn in unserer Realität den einzelnen ebenso wie
Gruppen, Verbände und Körperschaften? (V. Hans-Jochen Vogel
„Eröffnung der 23. Internationalen Handwerkmesse“ in: DR: 162)
– Positive Aussage bei negativen Ergänzungsfragen
(13) Wir stehen inmitten stürmischer industrieller Revolution und
steigenden zivilisatorischen Wohlstandes in freilich nur begrenzten
Bezirken unserer Welt. Der Kongreß ruft zu einer Besinnung darüber, ob
wir auf richtigen Wegen sind. Was wird das für ein Leben sein, wenn wir
so weitermachen wie bisher? (K. Gustav Heinemann „Qualität des
Lebens“ in: DR: 51)
(14) Wer garantiert uns denn, daß nicht nach dem Einsatz taktischer
Atombomben als nächste Phase der Einsatz strategischer Atombomben
beginnt? (T. Franz Josef Strauß „Entwicklung der Massenvernichtungswaffen“ in: DR: 156)
(15) Wer garantiert uns denn, daß nicht nach dem Einsatz konventioneller
Waffen in ständig steigendem Grade der Einsatz von ABC-Waffen kommt?
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(T. Franz Josef Strauß „Entwicklung der Massenvernichtungswaffen“ in:
DR: 156)
Die Beispiele für die beiden Typen von Fragen (E- und W-Fragen) zeigen, dass
die eigentliche Bedeutung ein Negativbild der wörtlichen Illokution ist. Die
primäre, eigentliche Bedeutung ist eine Behauptung, die mit Nachdruck zur
Sprache kommen kann. Die Nachdrücklichkeit der Aussage steigt mit der
Selbstverständlichkeit der gegebenen Antwort.
2.3. Beantwortete rhetorische Fragen10
Rhetorische Fragen erfordern – wie bereits erwähnt – keine Antworten.
Selbstverständlich hat nicht jede nicht beantwortete Frage den rhetorischen
Charakter. Paradoxerweise können aus meiner Sicht – dem oft herangezogenen
Prinzip der Rhetorizität der rhetorischen Frage zuwider11 – neben anderen
Merkmalen, Erscheinungen und Kategorien (wie Modus, Modalpartikeln etc.) –
auch Antworten auf Fragen (eine Art Selbsterwiderung12) als Symptom der
Rhetorizität angesehen werden. In vielen Fällen kommt es zur Entstehung von
quasi Dialogsituationen, die dem Mechanismus der Responsion13 nahe kommen.14 Dies kann man sowohl bei den okkasionellen, kontextuellen als auch bei
lexikalisierten rhetorischen Fragen beobachten. An dieser Stelle sei auf Fälle
hingewiesen, wo eine Person die Quasi-Fragen in einem mit sich selbst
geführten Gespräch15 (einem simulierten Dialog) beantwortet, nicht nur um die
Richtigkeit bestimmter Sachverhalte zu begründen, sondern vielmehr ihre
Gültigkeit zu betonen. Durch das „rhetorische Frage- und Antwortspiel“ wird

10
Beantwortete lexikalisierte rhetorische Fragen werden im weiteren Teil des Beitrags (3.2)
angeführt (45–48).
11

Als rhetorisch gelten Fragen, die nicht auf Antworten abzielen (vgl. MEIBAUER 2001: 109).

12

Zur Selbsterwiderung vgl. SCHREIBER (2008: 154).

13

Die Responsion ist, wie Otto F. Best schreibt, „[...] Fingierung von gegnerischem Einwurf
im Dialog, um ihn antithetisch beantworten zu können“ (BEST 2002: 452).
14

Dagegen, dass es sich in solchen Fällen um echte Dialoge handelt, sprechen die Faktoren
der Dialogizität, die in der textlinguistischen Forschung als Dominanten der Dialogizität
angesehen werden. S. dazu die Arbeit von Zofia Bilut-Homplewicz Zur Dialogtypologie in der
Erzählung aus textlinguistischer Sicht (BILUT-HOMPLEWICZ 1998: 58 ff.).
15

Rhetorische Fragen seien im Grunde genommen nicht an konkrete Personen gerichtet
(s. FAULSEIT/KÜHN 1969: 174).
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die Argumentationslogik verdeutlicht und so werden die Gedankengänge des
Sprechers besser nachvollziehbar.
(16) Ich komme zu der Frage, die hier zu beantworten ich leichtsinnigerweise übernommen habe: Braucht die Politik den Schriftsteller? Nun, ich
will nicht lange am Thema herummachen. Aber es gibt hier vermutlich
manchen, der – in Erinnerung an Vorträge, die er hat halten müssen – jetzt
wissen möchte, was der Redner wohl antworten wird. Sagt er: Warum
haben Sie mich überhaupt so gefragt? Denn selbstverständlich braucht
die Politik den Schriftsteller. Oder [...], Politik sei eine zu ernste
Angelegenheit, als daß man sie den Politikern allein überlassen könne!
(E. Willy Brandt „Braucht die Politik den Schriftsteller?“ in: DR: 26)
(17) Was ist denn, so verstanden, der Intellektuelle? Er ist der Mahner
an das Ewige im Menschen, jener, der dieses Ewige weiß und zu
verkünden vermag [...]. (Q. Carlo Schmid „Die Intellektuellen und die
Demokratie?“ in: DR: 99)
Nicht selten sind Antworten auf rhetorische Fragen innerhalb der Fragesätze
(zumeist Satzperioden) zu finden, (18) und (19), jedoch folgen sie meistens –
wie in (20) – auf die Frage.
(18) Man muß den Staat in die Hut des Geistes nehmen. Und wer sollte
das anders tun, wer anders sollte dabei vorangehen als eben die Leute,
deren Beruf es ist, mit den Dingen vom Geiste her umzugehen? (Q. Carlo
Schmid „Die Intellektuellen und die Demokratie?“ in: DR: 99)
(19) [U]nd wer, wenn nicht das Handwerk, sollte ein potentieller
Bundesgenosse sein, wenn es um die Erhaltung der Qualität unseres
Lebens und eine menschliche Ordnung unserer Gesellschaft geht?
(V. Hans-Jochen Vogel „Eröffnung der 23. Internationalen Handwerkmesse“ in: DR: 163)
(20) Wie ist es dazu gekommen, daß die deutschen Intellektuellen so
geworden sind? Dies datiert nicht von heute und auch nicht von gestern.
[...] Hugo Preuß, einer der geistigen Väter der Weimarer Verfassung, hat
einmal gesagt, der undemokratische Charakter unseres Staatsgefühles
komme daher, daß Deutschland bis 1918 ein Obrigkeitsstaat und nicht
ein Volksstaat gewesen sei [...]. (Q. Carlo Schmid „Die Intellektuellen
und die Demokratie?“ in: DR: 102)
In diesen Fällen können die gesamten, mehr oder weniger simulierten
Dialogsituationen rhetorisch wirksam und relevant sein – der ganze Dialog hat
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eine persuasive Funktion. Dem Gesprächspartner oder Zuhörer wird eine ganze
Situation und die Folgerichtigkeit des Denkens dargeboten: Durch Präsentation
der eigenen Dilemmata, Zweifel, der eigenen Denk- und Handelsweise können
Entscheidungen als begründet und glaubwürdig dargestellt werden.
2.4. Andere kontextuell rhetorische Fragen
Nicht alle Fragesätze, die aus meiner Sicht den Charakter der rhetorischen
Frage haben, fügen sich in die herangezogene Typologie der Ergänzungs- und
Entscheidungsfragen ein. Nicht immer ist der vorstehend gezeigte Mechanismus
von negativer Aussage bei positiver Frage bzw. positiver Aussage bei negativer
Frage festzustellen. Man findet auch Sätze, die nicht in dieses Schema
hineingehören und daher von mir als allgemein rhetorisch angesehen werden.
Es handelt sich in diesen Fällen meistens um eine Behauptung (21), eine
Aufforderung, (22) und (23), oder eine Schilderung von Situationen und
Missständen, die zu einem Tun anregen sollten (24).
(21) Man muß sich fragen: wo, bei welcher Partei ist im Schwerpunkt die
Garantie gegeben, daß die Dinge, die mir wichtig sind, verwirklicht
werden? Dieser Partei gebe ich meine Stimme – auch dann, wenn anderes
an dieser Partei mir nicht gefallen mag! (Q. Carlo Schmid „Die Intellektuellen und die Demokratie?“ in: DR: 116)
(22) Ein Jahr hat der Kanzler geschlafen, und jetzt redet er große Töne!
Abgeordneter Mattick: Wie lange regieren Sie schon? Und heute fällt
Ihnen das ein!? (G. Ludwig Erhard „Zur Notstandsverfassung“ in: DR: 36)
(23) Und warum schweigen Sie zu dieser großen Periode der Sklavenarbeit und der Deportation? (Kurt Schumacher „Europa – demokratisch
und sozialistisch“ in: DR: 150)
(24) Warum klagen sie nicht an die sowjetischen Aktiengesellschaften, die
40 Prozent der vorhandenen industriellen Produktionsmittel der Ostzone
dem deutschen Volke geraubt und in einen fremden Staat verschleppt
haben? (Kurt Schumacher „Europa – demokratisch und sozialistisch“
in: DR: 150)
Mit einigen Fragen wendet sich der Redner an sich selbst, indem er die eigene
Denkweise oder seine Bedenken präsentiert und die Präsentation als
argumentatives Mittel anwendet:
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Mein Gott, das Leben in der Politik ist doch etwas Scheußliches! Parteien
sind doch etwas Schmutziges! Was geht dich das an? Lies schöne Bücher
und schreib ein paar Bücher und pflege deine Freundschaften. Das ist doch
viel schöner und würdiger. – Aber im Dritten Reich habe ich mich fragen
müssen: Bist du denn nicht auch schuld daran, daß der Unmensch ans
Ruder kam? [...] (Q. Carlo Schmid „Die Intellektuellen und die
Demokratie?“ in: DR: 113)
3. KONVENTIONALISIERTE UND LEXIKALISIERTE
RHETORISCHE FRAGEN
In der Literatur zur Rhetorik und Phraseologie wurde bereits darauf
hingewiesen, dass phraseologische Wendungen Objekt des rhetorischen
Umgangs mit der Sprache sind (s. z. B. DIETZ 1999). Gegenstand der
umfangreichen Arbeit von Dietz Rhetorik in der Phraseologie [...] sind jedoch
nicht ausschließlich Phraseologismen per se und nicht nur Idiome im engeren
Sinne, bei denen keine Fragen nach dem „vorphraseologischen“ Ursprung
gestellt werden. Zu Schwerpunkten der Arbeit von Dietz gehören vielerlei
rhetorische Tropen als Objekt der Lexikalisierung. Durch den Lexikalisierungsvorgang bereichern sie den Phraseologiebestand der Sprache. Unter den
Wendungen sind bei Dietz u. a. Metaphern, Metonymien, Synekdochen und
Vergleiche, allerdings keine rhetorischen Fragen vertreten (s. ebenda). Eines der
wichtigen Merkmale, die den Tropen als Redeschmuck gemeinsam sind, ist die
nichtliterale Verstehensweise von Stilelementen figurativen Charakters, mag es
sich dabei um Einzelwörter, Wortgruppenlexeme oder Fragesätze handeln:
(25) Was ist denn jetzt kaputt? – Was ist denn jetzt los, Was ist denn jetzt
passiert? (RW: 396–397)
(26) sonst hast du keine/hast du sonst noch Schmerzen? – Deine Wünsche
sind unerfüllbar, unvernünftig. (RW: 671)
Die Semantik der Sätze kann nicht als logische Summe der Bestandteile des
Syntagmas (wörtlich) interpretiert werden.
Dietz sagt über die Wahl der von ihm im Rahmen der Phraseologie
untersuchten Tropen Folgendes:
Für die Beschreibung all dieser Phänomene im Bereich der Phraseologie scheint
es zweckmäßig, die zu behandelnden Figuren nach ihrem „Wirkungsbereich“

102

Paweł Bąk
(semantische, klangliche, syntaktische Ebene) zu ordnen und somit etwa die
klassische Einteilung in Wort- und Gedankenfiguren in den Hintergrund treten zu
lassen. (DIETZ 1999: 331)

Bei der Phraseologie kommt es nicht nur auf die Form, sondern auch auf die
Funktion an. Es ist eine Konklusion, die uns an das Urteil erinnert, welches in
Bezug auf rhetorische Fragen von MEIBAUER (1986: 71 ff.) gefällt wurde. Auch
bei den nicht lexikalisierten rhetorischen Fragen ist nicht allein die Form der
Fragesätze wichtig. Verbindet man die beiden Blickwinkel, die auf die
Phraseologie ausgerichtete Perspektive (s. DIETZ 1999) sowie die pragmatisch
orientierte Sichtweise über die Rhetorik (s. MEIBAUER 1986), so kann man
folgerichtig das Postulat aufstellen, dem zufolge auch die rhetorischen Fragen
als phraseologische Einheiten bei der Untersuchung der Rhetorizität mitbeachtet
werden sollten.
Die Mechanismen, die verschiedene Tropen charakterisieren, sind eine
Grundlage für die Entstehung von phraseologischen Einheiten. Obwohl bei
Dietz rhetorische Fragen nicht angeführt werden, können aus meiner Sicht auch
die konventionalisierten (bzw. usuellen) rhetorischen Fragen neben den
sonstigen von Dietz berücksichtigten Tropen bei der Erforschung von Phraseologismen im weiteren Sinne mit einbezogen werden.
Ähnlich wie man nicht jede nicht beantwortete Frage als rhetorisch
ansehen kann, ist selbstverständlich auch nicht jeder in phraseologischen
Wörterbüchern verzeichnete Fragesatz als rhetorisch zu verstehen: Was ist los?
– (ugs.): was geschieht, was geht vor, was ist passiert? (RW: 490)
Konventionalisierte rhetorische Fragen sind zahlreiche Sentenzen, d. h.
Zitate aus literarischen Texten (27–32) und der Bibel (33–34):
(27) Was ist denn an dem ganzen Wicht Original zu nennen? – (Goethe
„Zahmen Xenien“) (DudenZit: 575, 559)
(28) Was ist der Mensch? Halb Tier, halb Engel (Joachim Lorenz Evers)
(DudenZit: 575, 559)
(29) Was ist des Deutschen Vaterland? (Ernst Moritz Arndt) (DudenZit: 575)
(30) Wo bleibt das Positive? (Erich Kästner) (DudenZit: 624)
Heutzutage kommen ähnliche Fragesätze mit scherzhaftem Unterton vor:
(31) Hast du zur Nacht gebetet, Desdemona? (Have you prayed to-night,
Desdemona?) (Shakespeare) (DudenZit: 238)
(32) Wo laufen sie denn? (Wilhelm Bendow) (DudenZit: 625)
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(33) Pilatus sagte zu ihm [= Jesus]: Was ist Wahrheit? (Bibel) (Johannes
18, 37)
(34) Soll ich meines Bruders Hüter sein? (Bibel) (1. Moses 4, 9)
In vielen Fällen handelt es sich um ironisch, humorvoll abgewandelte
Zitate, z. B.: (35) Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? (DudenZit: 625) –
eine modifizierte Form des Syntagmas Leise rieselt der Schnee aus dem
Weihnachtslied von Eduard Ebel (s. DudenZit: 625). In gekürzter Form finden
wir dasselbe Motiv im Idiom Schnee von gestern, mit dem Sachverhalte oder
Probleme beschrieben werden, die ihre Tagesaktualität verloren haben.
(RW: 675)
Unter den konventionalisierten Fragesätzen findet man solche Syntagmen,
deren Ursprung und lexikalischer Werdegang heute aufgrund der Einträge in
Wörterbüchern und Lexika nachvollziehbar ist (RW und DudenZit). Ihre
Präsenz in den Diskursen kann als ein besonderer Fall der Intertextualität
angesehen werden: Sie treten als Sentenzen in verschiedenen Texten und auch
bei ein und demselben Autor auf:
(36) Was ist das, was in uns lügt, mordet, stiehlt? (Georg Büchner im Brief
an die Braut und in Dantons Tod) (DudenZit: 574–575)
Intertextuell mutet beispielsweise die bekannte Titel-Frage von Heinrich
Böll (37) Wo warst du, Adam? an, die auf das Alte Testament (1. Moses 3, 9)
zurückgeht, jedoch heute vom literarischen Kontext abgesehen – dem Duden –
Zitate und Aussprüche zufolge – scherzhaft auch als Frage nach jemandes
Verbleib (DudenZit: 626) verwendet wird.
Der Ursprung solcher Sätze ist nachweisbar – dies ist ein wichtiges
Merkmal der geflügelten Worte (vgl. PALM 1997: 5), auch wenn sich der
Sprachbenutzer nicht immer der Etymologie bewusst ist. Dies kann auch Zitate
aus berühmten Werken (beispielsweise aus Goethes Faust) betreffen: (38) Wozu
der Lärm? (DudenZit: 629).
Geflügelte Worte werden auch als Phänomene betrachtet, die mit der
Phraseologie verwandt sind oder als Phraseologismen im weiteren Sinne gelten
(s. PALM 1997: 5). Mit den geflügelten, konventionalisierten Sätzen werden
vom Sprachbenutzer Zusammenhänge geschaffen, die rhetorisch relevant sein
können.
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3.1. In vielerlei Zusammenhängen leisten die lexikalisierten Erotemata16 den
Sprachbenutzern gute Dienste. Es sind u. a. solche Sprechakte wie Drohung
(41) oder Aufforderung (39 und 40). Die Sätze drücken Empörung (44) oder
Erstaunen (42 und 43) aus.
Diese Aspekte sollten in einem anderen Zusammenhang samt Kontexten
aus dem Sprachgebrauch der Politiker und der Umgangssprache untersucht
werden. Nachstehend sei auf einige repräsentative lexikalisierte rhetorische
Fragen samt ihren Bedeutungen hingewiesen, die lexikographisch erfasst sind.17
(39) Hast du’s nicht ein bißchen kleiner? – du solltest nicht so übertreiben,
weniger pathetisch sein (RW: 417)
(40) Wo hast du deine Ohren? – (ugs.): hörst du nicht, was man dir sagt?
(RW: 556)
(41) Du hast wohl lange nicht mehr im Krankenhaus gefrühstückt? – (ugs.):
[scherzhafte] Drohung, mit der man jemandem Prügel ankündigt. (RW: 441)
(42) Haste/hast du Töne? – (ugs.): Ausdruck des Erstaunens (RW: 775)
(43) Hast du/hat man da noch Worte? – (ugs.): das ist ja unglaublich,
unerhört! (RW:882)
(44) Wo gibt’s denn so was? – (ugs.): das ist eine Zumutung; das kommt
gar nicht in Frage! (RW: 259)
Eine besondere Beachtung verdient die Ironie in rhetorischen Fragen
(u. a. umgangssprachlicher Prägung) wie: Geht’s nicht noch ein wenig
pathetischer?, Scheußlicher ging es wohl nicht mehr? etc. In einem anderen
Zusammenhang soll auch diese Problematik unter die Lupe genommen werden.
3.2. Beantwortete lexikalisierte rhetorische Fragen
In 1 und 2.3 wurde auf den Umstand hingewiesen, dass gesamte Dialoge
als persuasive Argumentationsmuster gelten können. Nicht nur bei den
kontextuell rhetorischen Fragen sind Antworten möglich. Dies betrifft auch die
lexikalisierten Fragen: Hier bildet allerdings das ganze Frage-Antwort-Gefüge

16
Da rhetorische Fragen nicht in jeder Hinsicht dem Begriff Frage entsprechen, kann
hierfür der griechische Terminus Erotema verwendet werden, mit dem Fragen, Fragesätze, auch
rhetorische Fragen gemeint sind.
17

zitiert.

Alle exzerpierten phraseologischen Syntagmen werden anhand der Einträge in Lexika
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eine lexikalisierte Einheit. Meistens handelt es sich – wie bereits angedeutet –
um Zitate aus literarischen Werken:
(45) Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah
(abgewandelte Anfangsverse von Goethes Erinnerung) (DudenZit: 571–572)
(46) Was? Der Blitz! Das ist ja die Gustel aus Blasewitz (Friedrich Schiller
Wallensteins Lager) (DudenZit: 572–573)
(47) Was ist des Lebens höchste Lust? Die Liebe und der Wein (Philipp
Hafner Die reisenden Komödianten), (Liedtext von Joachim Perinet Die
Schwestern von Prag, „Ich hab’ den ganzen Vormittag auf meiner Kneip’
studiert“) (DudenZit: 572–573)
(48) Was ist der Mensch? Halb Tier, halb Engel (Albrecht von Haller
Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben, Joachim Lorenz
Evers Menschenbestimmung) (DudenZit: 575)
4. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN UND AUSBLICK
Die präsentierten Belege stellen einen Ausschnitt aus dem Korpus von
Beispielsätzen dar, unter denen kontextuelle rhetorische Fragen aus politischrhetorischen Diskursen sowie lexikalisierte bzw. konventionalisierte (lexikographisch erfasste) rhetorische Fragesätze zu finden sind.
Anhand der Belege kann die in der Literatur bereits artikulierte These
bestätigt werden, der zufolge rhetorische Fragen in vielerlei syntaktischen
Frageformen vorkommen. Die Vielfalt der rhetorischen Fragetypen entspricht
der Vielheit von Fragemustern, die in den anfangs zitierten Definitionen der
rhetorischen Frage berücksichtigt wurden. Bestimmte Fragen können allerdings
nicht im Rahmen der Typologie (Entscheidungsfragen vs. Ergänzungsfragen)
erörtert werden. Es sind dabei beantwortete kontextuelle (s. Beispiele 16–20)
und beantwortete lexikalisierte (45–48) rhetorische Fragen vertreten, sowie
sonstige rhetorische Fragesätze (21–24).
Als Indikator der Rhetorizität kann nicht ausschließlich die Form des
Satzes gelten. Davon, dass es bei den Fragen nicht nur auf die Form des Satzes
ankommt, zeugen Beispiele, die nicht in die Typologie der rhetorischen Fragen
hineingehören. Eine wichtige Rolle spielt dabei jedoch die Präsenz der
rhetorizitätsverstärkenden Merkmale (wie Partikeln, Modalwörter, Modi etc.).
Die Persuasivität von Fragen ist des Weiteren situativ bedingt. Die
Kenntnis der sozial-politischen Umstände erleichtert es, die Rhetorizität der
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Äußerungen als solche wahrzunehmen. Dies kann besonders bei der Behandlung aktueller Probleme im gegebenen Text der Fall sein. Obwohl der
historische Hintergrund, die politischen Umstände, Personen und Probleme, die
in den vorstehend herangezogenen Reden zur Sprache kommen, heute nicht
allen Rezipienten und nicht in vollem Maße bekannt sein können, wird die
Wahrnehmung der Rhetorizität der angeführten Sätze im Allgemeinen nicht
wesentlich gemindert.
Die vorstehenden Überlegungen stellen einen Ausgangspunkt für mögliche
weitere Untersuchungen des Phänomens in allgemeinen Domänen der Sprache
sowie insbesondere in phraseologischen Bereichen dar. Die Untersuchung der
persuasiven Funktion der rhetorischen Fragen in der deutschen und polnischen
Sprache kann darüber hinaus zu viel versprechenden Ergebnissen im Bereich
der kontrastiven Studien führen.
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JAK RETORYCZNE MOGĄ BYĆ PYTANIA?

Streszczenie
Sposoby wyrażania poglądów i sztuka przekonywania do swych racji stanowią od
dawna obiekt zainteresowania badaczy języka i komunikacji. W artykule przedstawiona
została obecność pytań retorycznych w niemieckim dyskursie publicznym. Pytania
retoryczne pełnią funkcję perswazyjną szczególnie w przemówieniach polityków, a ich
pełne zrozumienie uzależnione jest od znajomości szerszego kontekstu pozajęzykowego. Pytania te występują w różnorakich formach, wykazują jednak pewne regularności, które stanowią wyznacznik ich „retoryczności”. Oprócz konstrukcji nowych,
okazjonalnych występują w języku niemieckim zdania zleksykalizowane i konwencjonalne. W artykule podejmuję się próby weryfikacji typologii pytań retorycznych
z uwzględnieniem zdań odnotowanych w leksykografii. Mimo znacznego zainteresowania badaczy frazeologii różnymi środkami retorycznymi (por. DIETZ 1999) zleksykalizowane pytania retoryczne nie doczekały się dotąd adekwatnego ujęcia.
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DIMENSIONEN SPRACHHISTORISCHER VARIETÄTEN

Es gibt keine Statistiken darüber, wie vieler Interpretationen des Terminus
‘Sprache’ man sich bedient – einerseits im allgemeinen Sprachgebrauch und
andererseits in der einschlägigen Literatur.1 Wenn man also bei philologischen
Ausführungen aller Art an unterschiedlichen theoretischen Instrumentarien
arbeitet, dann müssen jeweils auch Resultate der Erwägungen auseinander
gehen, um nicht zu sagen, labil sein. Es gibt Sprachen, um nun vom
Potenziellen, zu nachvollziehbaren Konstrukten menschlicher Intelligenz und
Bausteinen menschlicher Kulturen hinüberzukommen, die demjenigen, der ihr
Wesen zu präzisieren sucht, weitere Probleme bereiten. Zu solchen Sprachen
gehört auch „Deutsch“; hier nicht ohne Gründe in Anführungszeichen. Man
könnte fragen, was es hier noch zu erwägen gibt? Deutsch sei ja eine Sprache
wie andere: Polnisch, Spanisch oder Dänisch. Und man hätte auf dem
Laienniveau alltäglichen Sprachgebrauchs Recht (vgl. GELFERT 2005). Bei
philologischen Forschungen ergibt sich der Begriff „Deutsch“ jedoch schnell
unzureichend und zu verallgemeinernd zu sein (vgl. BARBOUR/STEVENSON/
GEBEL 1998: 1–13).

1

Bis heute dauert, auch im germanistischen Kreise, die wissenschaftliche Disputation
darüber, in wie weit und mit welchen Einschränkungen sich dieses, gesellschaftlicher Existenz
und Fortschritt zugrunde liegende Phänomen überhaupt generalisieren lässt (vgl. CIRKO 2004:
131; TOMUS 2004; ROLF 2008: 6 u. 55; TRABANT 2008; ADAMZIK 2010).
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Es ist bekannt, dass Sprachen auf der Betrachtungsebene der Texte zu
analysieren sind2 (vgl. EICHINGER 2007: 1–8). Zur Analyse werden aber
jeweils, meist aus technischen Gründen, nur Ausschnitte der Textvorräte
ausgewählt. Man hat also stets mit mehr oder weniger bewusst3 abgerissenen
Textkorpora zu tun. Jedes zu analysierende Textkorpus muss als solches zuerst
logisch und penibel ins dreidimensionale Untersuchungssystem eingeflochten
werden. Es muss diachronisch4, diatopisch und diastratisch-diaphasisch
charakterisiert werden (vgl. HEGER 1982: 428–433), wenn sein momentaner
status movendi (vgl. KOTIN 2005 u. 2007) im evolutionären, sozio-pragmatisch
bedingten Werdegang korrekt5 interpretiert werden soll. Die obige Mehrdimensionalität ist kein starres System, das keinen Determinanten ausgesetzt
wäre, da alle Dimensionen ständig auf der Achse zwischen Nähe und Distanz
schwingen. Diatopisch gesehen wären einerseits lokale Mundartidiome als die
winzigsten Formen zu betrachten, andererseits wären es überregionale, verkehrssprachliche Dialektgebilde. In der Diastratie sind auch mehrere
Übergangsformen zwischen Umgangssprachen der oft rasch vorübergehenden
Mikro- (vgl. HEINEMANN 1991: 7) und wissenschafts-, fach-, berufs- oder
schichtbedingten Standardvarietäten der Makrogruppen (vgl. KLENK 2005:
172–174) zu bemerken. Auch auf die Diachronie kann unterschiedlich
fokussiert werden: Zum Vergleich können entweder ganze „Epochen“ gezogen
werden6, oder auch immer kleinere Ausschnitte der chronologischen Achse.
Keine von diesen Dimensionen darf außer Acht gelassen werden.7 Der bei der
Erforschung der Gegenwartssprache effiziente Synchronismus mit Verachtung
2

Neuerdings auch: der Textkorpora oder ganzer Diskurse; vgl. BUBENHOFER (2009).

3

Ein verhängnisvoller Fehler wäre bei korpuslinguistischer Arbeit, auf alle möglichen
Textkorpora die heutige, dem Forscher eigene, oder eine andere, aber universalisierte Sicht-,
Begriffs- und Denkvernetzung hinaufzuwerfen (vgl. LEMNITZER/ZINSMEISTER 2006: 5–10
u. 40–59; vgl. SCHERER 2006). Deswegen muss nicht nur die Auswahl der Texte repräsentativ,
sondern auch die Einstellung des Forschers dem Untersuchungsgegenstand gegenüber richtig,
d. h. zeit- und diskursangemessen sein.
4

Siehe: FLYDAL (1951), nach: JACOB u. a. (2005: 280); vgl. auch: COSERIU (1988).

5

All diese Werte sind nötig, wenn richtige Methoden, theoretische Ansätze sowie
Untersuchungs- und Begriffsmodelle zur Analyse angebracht werden sollen. Bei Textkorpora ist
auch noch eine vierte Dimension von großem Rang: der Sprachwandel.
6

Dann sind die Ergebnisse relativ oberflächlich, wie das sprachhistorische Werkzeug
„Epoche“ überhaupt oberflächlich und nur wegweisend ist.
7

Obwohl es andererseits extrem schwierig ist, bei sprachhistorischer Arbeit alle möglichen
Dimensionen mit gleicher Intensivität in einer Studie mit zu berücksichtigen.
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zeitlicher Abstufung führt allerdings bei sprachhistorischen Untersuchungen
leicht zum Absturz, und zwar infolge der Anwendung moderner Denksysteme
bei der Analyse älterer Diskurse, deren Grundlagen oft unterschiedliche
Kognitionssysteme darstellten.8 Den Faktor der Zeitlichkeit auszuklammern,
bedeutete nämlich, die dynamisch-evolutive Seite von ‘Sprache’ und ‘Sprachwandel’ bewusst unter den Tisch fallen zu lassen, das Faktum zu vernachlässigen, dass die Sprache einer evolvierenden Sprachgemeinschaft den sich
wandelnden Lebensumständen dieser Gemeinschaft zu entsprechen sucht.9
Ohne Beachtung jenes gesellschaftlichen Wandels kann man auch sprachliche
Wandelmechanismen nicht vollständig auffassen. Man beginge unvermeidlich
den Fehler der gegenseitigen Inadäquatheit der Untersuchungsmethode und des
-gegenstandes.
Neben dem untersuchungsbedürftigen Problem der Diachronie in der
Synchronie scheint das der Diastratie bei sprachhistorischen Analysen von
großem Belang zu sein. Wenn man zugibt, dass sich die Sprache als kognitivkommunikatives Mittel des menschlichen Beisammenseins zusammen mit der
Sprachgemeinschaft entwickelt, ihrem Evolvieren schritthaltend, ja sogar jenes
Evolvieren modulierend, dann muss man auch an jede sprachhistorische
Untersuchung soziolinguistische Aspekte anlegen, ohne die diastratischdiaphasische Feinheiten gegebener Sprachform nicht ersichtlich würden. Heute
noch kann man ja „Deutsch“ können und manche Deutschen beim Sprechen
schwer verstehen. Diatopische Unterschiede werden zwar seit langem immer
geringer; besser gesagt: die standarddeutsche lingua franca, die literarische und
„massenmediale“ Sprachform dient immer wirksamer als Verständigungsebene
– nicht nur da, wo zu krasse diatopische Differenzen der fließenden
Kommunikation im Wege stehen. Dies ist aber erst seit einem, höchstens zwei
Jahrhunderten der Fall. Bei Analysen von älteren Texten darf man sich mit der
Annahme nicht begnügen, es hätte auch damals vergleichbare Hilfsebenen
gegeben.10 Bei der Erforschung der Sprachverhältnisse im Mittelalter und in
8

Immer häufiger drängt sich (zumindest den Forschern, die sich mit nicht gegenwärtigen
Diskursen befassen) ein panchroner Ansatz auf, der auf die Dichotomie Saussures weitgehend
verzichten und beide Betrachtungsebenen mit beachten würde.
9

Jegliche Systemumwälzungen seien, nach Martinet, keine momentanen Geschehnisse,
sondern sie zeigen genaue areale Verbreitungen (vgl. WIESINGER 2003: 2441).
10

Hinreißende, aber utopische Ideen der Existenz von ausgeglichenen Sprachidiomen
bereits im Mittelalter, z. B. von Lachmann, sind irreal und wahrheitsfremd.
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Früher Neuzeit spielen daher die diamesische und diatopische Dimension die
Hauptrolle, weil dies die Zeiten waren, in denen die wirklich große
Heterogenität des Deutschen ihre Widerspiegelung auch in der geschriebenen
Sprache fand, die an sich schon immer mehrdimensional ist (vgl. MARTINET
1960, 16 f.).

Schema 1. Mehrdimensionalität des Sprachwandels

Obige Ausführungen von der Notwendigkeit der Platzierung des
Textkorpus im multidimensionalen Prisma mit zusätzlicher, aber sehr wichtiger
Bewegungskomponente (Sprachwandel) lassen sich wie auf dem Schema 1
veranschaulichen. Die Darstellungsweise ähnelt zwar dem Kubus-Schema von
RONA (1970: 200), hier aber wurde mehr Wert der Dynamik des Verhältnisses
zwischen Sprache und Gesellschaft einerseits und deren evolutionärem Werdegang andererseits beigemessen. Die 3 Hauptdimensionen11 (DA = Dimension
A, DB = Dimension B usw.) bleiben immer da; sie sind stets mit zu bedenken.
Veränderungen unterliegt der Diskurszustand (DZ1, DZ2, ..., DZn), und zwar
11
Unter „diastratischer Dimension“ werden hier auch diaphasische Schattierungen subsummiert, die zwar nicht vergessen werden dürfen und eines gesonderten Beitrags bedürften, aber
im Schema wegen graphischer Kompliziertheit nicht extra markiert werden konnten.
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ununterbrochen-dynamisch, nicht so etappenweise wie auf dem notwendigerweise statisch scheinenden Schema. Darauf ist nur e i n sich ändernder
Diskursevolutionsweg zu sehen, der aus unendlichen, momentan fassbaren, aber
in der Tat nie stillstehenden Diskurszuständen besteht; dennoch besteht in der
sprachlichen Realität jede lebendige Sprache aus mehreren Diskursentwicklungsketten. Die Veränderung der Diskurse wird von sich auch ändernden,
äußeren Sprachveränderungsdimensionen bedingt.
Obige Überlegungen stellen Deutsch und seine Geschichte im Lichte der
alles determinierenden Regionalität und Variation dar. Daraus resultiert, dass
seit dem 19. Jahrhundert geläufige Periodisierungsbegriffe (vgl. ROELCKE
1995) wie Alt-, Mittelhochdeutsch etc. weitgehend nur als hypothetische
Ansatzpunkte12, nicht als reale Sprachformen zu betrachten sind. Sie implizieren
nur eine Dimension gänzlich – die diachrone Entwicklung einer Sprache,
eventuell mit einigen Subformen. Sie vernachlässigen zu stark die Diatopie13
und nehmen kaum Bezug auf diastratische Details. Mit real gesprochenen und
tatsächlich geschriebenen Sprachformen haben sie nur ganz charakteristische
Brennpunkte gemeinsam.
Die Sprachform, die man zurzeit „Standarddeutsch“ nennt14, ist also eine
historisch ziemlich zufällig konstruierte und sich stets zufällig konstruierende
Resultante von den 3 Haupt- und vielen Nebendimensionen der Sprachentfaltung und -fungierung. Für viele bleibt sie aber auch noch im 21.
Jahrhundert eine landesweit durchgesetzte, mediale Verständigungsebene mit
anderen, denen es im sprachlichen Aspekt auch etwa so geht. Die lawinenartig
wachsende Medialisierung vom Standarddeutsch bedingt zwar den raschen
Zuwachs von der Menschenanzahl, für die gerade sie die echte und nicht
aufgezwungene lingua domestica ist. Nichts desto trotz gibt es noch ganze
Gegenden, in denen diese Rolle vielmehr dialektal und lokal geprägte Idiome
12

Etwa in demselben Sinne äußerte sich SONDEREGGER (1979: 169): „Jede Periodisierung
deutscher Sprachgeschichte ist ein wissenschaftlich notwendiger, aber nur mehr oder weniger
begründbarer Versuch, die kontinuierliche diachronische Entwicklung nach bestimmten Kriterien
des Sprachsystems zu unterteilen.“
13

Nur Hoch- vom Niederdeutsch zu unterscheiden, also sich nur auf Folgen einer Gruppe
konsonantischer Wandlungsvorgänge zu beziehen, ist viel zu wenig.
14
Als „Standardsprache“, deren Wesen in sich auch unterschiedlich ausgelegt wird,
verstehen wir hier im Sinne ABRAHAM (1988: 229) ein Idiom, welches genug viele Merkmale
innehat, dass es von meisten, auch sich in ihren Mundarten zwischen einander unterscheidenden
Mitgliedern einer Gemeinschaft verstanden wird und benutzt werden kann, – und in der Tat
benutzt wird.
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spielen als jenes „Massenmedien-Deutsch“. Folglich ist Deutsch als
‘Standardsprache’ (vgl. LAMELI 2004: 32) nur als langue einheitlich. In der
faktischen Anwendung wird es zur dem „Ideal“ oft fernen Mischung des
theoretischen Vorbildes mit praktischer, idiolektal-mundartlicher Prägung eines
Individuums.
Die Herausbildung der Standardsprachen15 und ihre Verankerung in
Funktion eines universalen Mediums sind zum großen Teil sprachexternen
Faktoren zu verdanken (vgl. MEISENBURG 1996: 16–19). In natürlich
gewachsenen Mundartvarietäten (vgl. BUßMANN 2002: 730) gibt es keine
inneren Triebkräfte, durch die der Ausgleich von Idiomen derselben Sprache
ausgelöst würde.16 Es kommt dennoch überall zum Ausgleich, der stets von
außersprachlichen Determinanten17 hervorgerufen wird.18 Seit der Druckerfindung, die damals zum förderlichen Faktor der Suche nach einem wenigstens
generell einheitlichen schriftsprachlichen Standard wurde (vgl. BARBOUR/
STEVENSON/GEBEL 1998: 51), aber vor allem in den letzten Jahrzehnten, mit
enormer Intensivierung des Einflusses auf und Zusammenwachsens der
Massenmedien mit dem Alltagsleben, trägt die Massenkommunikation,
zusammen mit anderen, soziologisch erklärbaren Globalisierungsprozessen,
zum Abbau dialektaler und anderer Unterschiede und zur Verfestigung der
Standardsprache auf Position des absolut primären Systems des Kommunizierens nicht nur in Kontakten mit „Fremden“, sondern auch sozusagen

15
Freilich nicht nur des Deutschen, obwohl es zwischen den Nationalsprachen Europas im
Aspekt der Herausbildung ihrer Standardsprachen gravierende Unterschiede gibt.
16
Im Gegenteil – es lassen sich normalerweise Zersplitterungsprozesse beobachten, die in
den sog. „natürlichen Gesellschaften“ zur heutigen Vielfalt der Sprachformen in der Welt geführt
oder zumindest beigetragen haben. „Not all variability and heterogeneity in language structure
involves change; but all change involves variability and heterogeneity.“ (WEINREICH/LABOV/
HERZOG 1968: 188)
17
18

Regularitäten bei BESCH (1985: 1790), Wirkungsfaktoren bei MOSER (1985: 1404).

Zum Katalysator der alles (nicht nur die Sprache; auch Kultur, Traditionen, Lebensstile
usw.) ausgleichenden Standardisierung und zur Bevorzugung der überlandschaftlichen Sprachformen auf Kosten lokaler Idiome, wurde der seit mehreren Jahrhunderten zuerst langsam, dann
immer schneller steigende Anteil der Bevölkerung an der schulischen Bildung. Dabei spielte von
Anfang an das geschriebene Wort die Hauptrolle. Nicht ohne Grund wurde gerade die frnhd.
Epoche zur Zeit der enorm wachsenden graphemischen Experimente (vgl. ELSPAß 2004: 65–69).
Die Vielfalt, beinahe Chaos in der Graphemwahl des 15. oder 16. Jahrhunderts, die wir in den
Handschriften von damals antreffen, war ein meist unbewusstes Suchen nach Formen, die einem
mehr oder weniger „richtigen“, möglichst breit akzeptierten Usus.
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zuhause19 bei. Dieselben externen Faktoren, die den Ausgleich und -standardisierung auftreiben, können u. U. jene Prozesse auch verlangsamen. Politischhistorische und wirtschaftlich-soziale Prozesse in einzelnen Regionen können
lokale Sprachformen zu Symbolen der lokalen Eigentümlichkeit und sogar
Autonomie machen. Dies ist einer der Gründe, warum z. B. Bairisch oder
Schwyzerdütsch bis dato so viele traditionelle Merkmale im Gesprochenen,
aber z. T. auch in der Schrift bewahrt haben.20 Es gibt auch einen anderen
Grund. Die historische Entwicklung hat jene Dialekte von seit Luther zum
sprachlichen „Kern“ des Deutschen werdenden mitteldeutschen Formen so fern
gerückt, dass ein eventueller „Ausgleich“ nun so viel bedeuten würde, wie
language shift (vgl. GAL 1996: 586–593, FELDER 2009: 133) oder zumindest
code-mixing bei kurz danach zu erwartendem language death (vgl. HELLER/
PFAFF 1996: 594–609).21
Ausgleichsprozesse implizieren eine Suche nach etwas Festerem, was eine
deutlichere Normierungsregularität aufweist. Intuitiv findet man auf dieser
Suche die einzige, relativ feste Stütze22 (oder solch eine, die fest zu sein scheint)
für ausgleichende Ordnungseingriffe; es ist eben die Schriftsprache23. Auf
diesem Weg findet der Rückeinfluss der Schrift auf das Gesprochene statt, und
zwar auch da, wo es nicht gerade der beste Weg ist.24 Nicht ohne Gründe
19
Diese „informelle Standardisierung“ (HAAS 1994: 206) durch Medien wird natürlich von
der formellen, schulischen stark bekräftigt.
20

Bis heute sind das Mündliche und Schriftliche z. T. autonome Subsysteme der Sprache
(vgl. HOFRICHTER 1991: 140). Autonom heißt aber keinesfalls völlig unabhängig (vgl. FIEHLER
2004: 42–43; HENNIG 2006: 15–24). Die Schriftsprachen des 14.–16. Jahrhunderts etablierten sich
am Boden gesprochener Verkehrssprachen von lokal begrenztem Geltungsraum. Gerade sie
waren in bestimmten Gegenden die einzigen Quellen für die Herausbildung eines stabileren,
etwas breiter geltenden Verkehrssystems (vgl. BARBOUR/STEVENSON/GEBEL 1998: 48–55).
Wegen differenter Entwicklungsprinzipien und Anwendungsbereiche beider Sprachebenen haben
sie sich bald voneinander entfernt.
21
Die kontaktlinguistisch angelegte Sprachgeschichte kennt schon ähnliche Fälle. Es reicht
aus, die einst für frühneuzeitliche Verhältnisse ziemlich „massenmediale“ Hansesprache und
deren Untergang zu erwähnen (vgl. SANDERS 1982).
22

So empfindet man das geschriebene Wort bis heute als quasi dogmatisches System, ja die
festeste und stabilste Quelle jeglicher Sprachnormativität. Wenn etwas schwarz auf weiß
geschrieben steht, dann müsse es richtig und im Gesprochenen nachahmungswert sein – so könnte
man die nicht immer richtige, aber geläufige Regel formulieren.
23
Jene unterliegt zwar auch ständiger Verwandlung, die allerdings von der Sprachgemeinschaft momentan kaum oder gar nicht wahrgenommen wird.
24

CHERUBIM (1975: 193) plädierte auch dafür, dass die Entstehung und die Auswirkung der
geschriebenen Sprache auf den Sprachwandel überhaupt zu seinen externen Faktoren mit
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begannen die Vorgänge der Herausbildung vom Standarddeutsch gerade in
frnhd. Zeit, als sich die Schriftlichkeit erheblich intensivierte, die Bildung
breitere Gesellschaftskreise umfasste als bis dahin und die Lese-/Schreibkunst
aus Klosterkammern auf etwas breitere Öffentlichkeit heraustrat (vgl. ELSPAß
2004: 63–99; DÜRSCHEID 2006: 23–34). Es ist zu vermuten, dass die
Beeinflussung sonstiger Sprachebenen vom Geschriebenen (sei es neuerdings
das „Getippte“) zukünftig, der Jahrhunderte langen Tendenz folgend, zunehmen
wird.25 In der Tat war und ist es so, wie es ASSMANN/ASSMANN/HARDMEIER
(Hgg., 1983: 8) in einer nur anscheinend scherzhaften Aussage formulierten,
dass „jedes Wort, das einmal geschrieben ist, treibt sich in der Welt herum, –
gleichermaßen bei denen, die es verstehen, wie bei denen, die es in keiner
Weise angeht, und es weiß nicht, zu wem es sprechen soll und zu wem nicht“.
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ODMIANY JĘZYKA W ASPEKCIE HISTORYCZNYM

Streszczenie
W artykule podjęta została próba teoretycznego osadzenia współczesnego języka
niemieckiego, a także stadiów jego rozwoju, w przestrzennym, wielowymiarowym
i diachronicznie pojętym spektrum rozwoju języka w ogólności. Rozważania koncentrują się zwłaszcza wokół tzw. standardowej formy języka niemieckiego, stopnia jej
abstrakcyjności, ewentualnie realności, oraz wzajemnych stosunków języka standardowego wobec dialektów oraz form pisanych.

120

Marek Biszczanik

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
NR 671

COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA NR 20

2012

MAGDALENA ZYGA
Uniwersytet Szczeciński
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UND POLNISCHEN ÜBERSETZUNG

Gelegenheitsbildungen in literarischen Werken, besonders in solchen, die
nicht als sog. „hohe Literatur“ eingestuft werden, gehören zu den linguistischen
Erscheinungen, mit denen sich Sprachwissenschaftler seltener beschäftigen.
Diese sprachlichen Einheiten werden zwar im Rahmen der Nominationsforschung berücksichtigt, aber „nicht jede Art neologistischer Nominationsbildung“ (MICHEL 1997: 337) gilt als Gelegenheitsbildung (vgl. ebd.). Als
Gelegenheitsbildungen werden sprachliche Einheiten bezeichnet, die eine
Subklasse von Neologismen darstellen, die für eine bestimmte Gelegenheit
gebildet werden (z. B. in einem literarischen Werk) und stark kontextgebunden
sind (vgl. BRÄUER/BARTELS 1979: 61; BUßMANN 1983: 52; CONRAD 1988:
79 f.; SULIKOWSKI 2003: 81). Weil sie nicht (oder noch nicht) zum
Sprachsystem gehören und als solche in den Wörterbüchern nicht verzeichnet
sind, werden sie von den Lexikographen gewöhnlich außer Betracht gelassen.
Es entstehen nur selten Wörterbücher, die Gelegenheitsbildungen eines prominenten Verfassers/Dichters oder aus einem bedeutenden literarischen Werk
verzeichnen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Gelegenheitsbildungen es nicht
wert sind, wissenschaftlich beschrieben und analysiert zu werden.
Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist eine lexikologische, zum Teil auch
translatorische Untersuchung der Gelegenheitsbildungen im Roman A Clock-
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work Orange von Anthony Burgess und in seiner deutschen und polnischen
Übersetzung.1 Folgende Aspekte sind hier von Interesse:
– Flexionsmuster der Gelegenheitsbildungen,
– Motivation,
– Kreativität des Autors/Übersetzers bei der Bildung von Gelegenheitsbildungen,
– Übersetzungsstrategien und ihre Folgen für die Verständlichkeit der beiden
Translate.
I. ZUR METHODE DER BESCHREIBUNG
Die in dem vorliegenden Beitrag angeführten Belege stammen aus drei
Texten des Romans von Anthony Burgess:
1. dem Original A Clockwork Orange, erschienen bei Penguin Books 1998,
2. dem deutschen Translat Uhrwerk Orange, erschienen beim Hayne Verlag
1987 (Deutsche Erstausgabe), übersetzt von Walter Brumm,
3. dem polnischen Translat Nakręcana pomarańcza, erschienen bei Wydawnictwo Etiuda 2001, übersetzt von Robert Stiller.
Jeder Beleg aus der deutschen und polnischen Übersetzung wird mit
seinem übersetzerischen Kontext zitiert (d. h. Entsprechungen aus dem Original
werden in Klammern angegeben) und hinsichtlich der Herkunft, Entlehnungsart, Grammatik und Motivation beschrieben. Um die Erwägungen überschaubarer zu machen, werden die Siglen E(ntlehnungsart), G(rammatik) und
M(otivation) verwendet. Bei der Beschreibung der Gelegenheitsbildungen aus
dem Original werden auch ihre Äquivalente aus der deutschen Übersetzung
beigefügt, die sich von den Originalausdrücken nur in der Schreibweise
unterscheiden. Es werden hier nicht alle Gelegenheitsbildungen aus dem
gesammelten empirischen Material, sondern nur die repräsentativsten Belege
beschrieben.
In meinem Beitrag lehne ich mich an die Klassifikation der Neologismen
von Klaus Heller u. a. (1988) an, die drei Arten von Neologismen unterscheiden, nach dem Kriterium, welche Seite des bilateralen sprachlichen
Zeichens – Formativ oder Bedeutung – neu ist.
1
Den Ausgangspunkt für den vorliegenden Beitrag bildet meine Magisterarbeit Gelegenheitsbildungen im Roman A Clockwork Orange und in seinen deutschen und polnischen
Übersetzungen. Szczecin 2007 (Masch.).
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Neulexeme (Neubildungen): Hier sind sowohl Formativ als auch Bedeutung
(Semem) neu. Es handelt sich um neue lexikalische Einheiten, die neue
Sachverhalte benennen, z. B. Babyjahr (vgl. HELLER u. a. 1988: 8).
2. Neuformative (Neubezeichnungen): Hier ist nur das Formativ neu. Das sind
neue Formative für bereits vorhandene Erscheinungen oder Sachverhalte,
z. B. Raumpflegerin statt Reinemachfrau (vgl. ebd.).
3. Neusememe (Neubedeutungen): Hier ist nur die Bedeutung neu. Eine
bereits vorhandene Form bekommt eine neue Bedeutung zugewiesen, z. B.
Pionier, Patenschaft (vgl. ebd.).
In Bezug auf die Entlehnungsarten wird die Terminologie und
Klassifikation von Nina Janich (1998, entwickelt in Anlehnung an YANG 1990)
verwendet. JANICH (1998: 103 f.) berücksichtigt nämlich die Klasse der
Scheinentlehnungen, die weder in der Klassifikation von Werner Betz, Einar
Haugen noch Horst Haider Munske auftritt. Die Scheinentlehnungen werden in
drei Subgruppen klassifiziert: lexikalische Scheinentlehnungen, Lehnveränderungen, semantische Scheinentlehnungen. Alle drei Arten der Entlehnungen bestehen aus fremden Morphemen. Im Falle von lexikalischen
Scheinentlehnungen werden Morpheme entlehnt, aus denen neue Lexeme
gebildet werden (z. B. Dressman oder Showmaster). Die Lehnveränderungen
sind dagegen solche Lexeme, die zuerst übernommen und dann formal
verändert wurden (sie werden z. B. verkürzt wie das Lexem Deo von Deodorant
oder Teenie von Teenager). Bei den semantischen Scheinentlehnungen wird
wiederum nicht die Form, sondern die Bedeutung verändert (z. B. Flirt oder
Oldtimer) (vgl. JANICH 1998: 104).
1.

(JANICH 1998: 103)
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Ich schließe mich der Terminologie und Klassifikation von Janich an, mit
Ausnahme der Klasse von Lehnschöpfungen. Wenn die Wortschöpfung keine
formale Ähnlichkeit mit dem fremdsprachlichen Vorbild aufweist, wie im Falle
von z. B. Luftkissenboot und hovercraft, kann berechtigter Zweifel bestehen, ob
es tatsächlich zu einer fremdsprachlichen Anregung kam. Es wird nur derselbe
Gegenstand/dieselbe Idee in zwei Sprachen benannt.
Ich bin mir dessen bewusst, dass die obige Terminologie gewöhnlich bei
der Beschreibung von Lexemen, also zum lexikalischen System gehörenden
Einheiten, angewendet wird, und dass Gelegenheitsbildungen dieses Kriterium
nicht erfüllen. Es scheint jedoch angemessen zu sein, diese Terminologie ihrer
Überschaubarkeit und Einfachheit halber in dem vorliegenden Beitrag zu
verwenden. Sonst wäre es notwendig, anstatt bündiger und unmissverständlicher Termini, ausführliche und umständliche Beschreibungen anzugeben.
Was das Phänomen der Motivation anbelangt, wird hier die Terminologie
und die Einteilung von Günter Bellmann gebraucht, weil sie am vollständigsten
zu sein scheint. BELLMANN (1988: 5–7) unterscheidet in seinem Artikel fünf
Typen der Motivation:
1. Phonetische Motivation: Damit ist direkte Beziehung zwischen Lautkomplex und Bedeutung gemeint, die besonders bei Onomatopoetika
(z. B. dt. Kuckuck, engl. cuckoo, fr. coucou, ungar. kakukk) erkennbar ist.
Diesem Motivationstyp entspricht die phonetisch-phonemische Motivation
bei FLEISCHER/BARZ (vgl. 1992: 14).
2. Morphologische Motivation: Bei diesem Typ ist die Bedeutung einer Wortbildungskonstruktion direkt aus der Bedeutung ihrer Bestandteile erschließbar. Somit ist Diskussionsbeitrag durch Diskussion und Beitrag, arbeitslos
durch Arbeit und -los (also „ohne“) motiviert. Solche Motivationserscheinungen gehören laut Wolfgang Fleischer und Irmhild Barz zur morphosemantischen Motivation (vgl. FLEISCHER/BARZ 1992: 15).
3. Figurative Motivation (auch bei FLEISCHER/BARZ, ebd.): Hier wird die
(metaphorisch oder metonymisch) „übertragene“ Bedeutung durch die
„eigentliche“ Bedeutung eines Sprachzeichens motiviert, z. B. auf Grund
der äußeren Ähnlichkeit, wie bei Haare wie Gold, oder der stereotypen und
kulturellen Vorstellungen, z. B. Zigeuner im Sinne von „jemand, der
unruhig, unordentlich lebt“.
4. Zeichenfeldmotivation: Bei diesem Typ wird das Sprachzeichen nicht
erstrangig dadurch motiviert, dass es zu einem bestimmten Wortstand
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gehört, dass es von einem bestimmten Wort abgeleitet wurde, sondern
durch sein Feld, durch inhaltlich nahe Partnerwörter; so wird Bürger durch
Wörter wie Städter, Stadtbewohner, Einwohner, Gemeindemitglied motiviert, und nicht durch Burg.
5. Situative Motivation: Damit ist gemeint, dass ein Sprachzeichen Assoziationen mit einem bestimmten, besonders ausgeprägten Milieu hervorruft,
z. B. nach dem Ende der nationalsozialistischen Zeit weigerten sich einige
Autoren Wörter wie Boden, Blut oder Volk zu verwenden, weil sie mit dem
Nazi-Regime assoziiert wurden.
Es ist zu bemerken, dass die Typen 1 und 2 einzelzeicheninterne Motivationsbeziehungen darstellen, die Typen 3 bis 5 hingegen einzelzeichenexterne
Motivationsbeziehungen (vgl. BELLMANN 1988: 5–7).
Im vorliegenden Beitrag wird darüber hinaus die Meinung vertreten, dass
Gelegenheitsbildungen, die eine Entlehnung als ihre Quelle haben, durch
lautliche Form und durch die Bedeutung der fremdsprachlichen Einheit
motiviert sein können. Das russische Lexem друг <dt. Freund> z. B. motiviert
die Gelegenheitsbildung (engl. BURGESS) droog. Auf die Rolle der phonetischen Ähnlichkeit zwischen Gelegenheitsbildungen und Lexemen, die im
Sprachsystem schon etabliert sind, weist auch Piotr Sulikowski in seinem
Artikel hin (vgl. SULIKOWSKI 2003: 87 ff.). Hier wird vorgeschlagen, in solchen
Fällen von phonetisch-semantischer Motivation zu sprechen.
II. ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG
1. Wortarten
Was die Wortarten anbelangt, sind in jedem der drei Werke unter den
untersuchten Gelegenheitsbildungen Substantive, Verben (mit Partizipialformen), Adjektive, Adverbien und Zahlwörter zu finden. Es treten auch Wörter
auf, die entweder als Verben oder Substantive qualifiziert werden können, z. B.
im Original: peet <dt. trinken/Getränk>, im deutschen Translat: (das)
Tollschocken (als Verb kleingeschrieben) <dt. Schlag/schlagen>, im polnischen
Translat: drynk <dt. trinken/Getränk>.
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2. Herkunft
2.1. Das Original
Die meisten Wörter im Original kommen aus der russischen Sprache.
Viele Gelegenheitsbildungen wurden vom Verfasser ohne fremdsprachige
Vorbilder konstruiert. Nur vier Substantive sind deutscher Herkunft.
2.1.1. Gelegenheitsbildungen russischer Herkunft
Motivation: Wenn nicht anders markiert, sind die hier beschriebenen
Gelegenheitsbildungen durch lautliche Form und Bedeutung eines russischen
Lexems motiviert (phonetisch-semantische Motivation).
droog (n) <dt. Freund>, daher auch: droogie/droogy als substantivisches
Diminutivum oder Adjektiv <dt. freundlich>; (Uhrwerk Orange:
r. Droog/s; r. Droogie/s);
z. B. „There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete,
Georgie and Dim [...]“ (S. 5).
Grammatische Merkmale: Die Pluralform des Wortes wird durch Hinzufügung der Endung -s gebildet. Das Adjektiv wird mit Hilfe des Suffixes
-y oder -ie abgeleitet, wobei die Wahl der Schreibung (die Aussprache bleibt
unverändert) zwischen den beiden beliebig zu sein scheint und weder von
Distribution noch vom Kontext abhängt. Es kommt hier ein Spezialfall von
Homonymie vor, d. h. das substantivische Diminutivum hat dieselbe Form wie
das Adjektiv.
Entlehnungsart: Eine direkte Entlehnung, an die englische Schreibung
angepasst.
poogly (adj) <dt. erschrocken> (UO: puglig); razdraz (adj) <dt. aufgeregt>
(UO: razdraz);
z. B. „He looked malenky bit poogly when he viddied the four of us [...]“
(S. 8); „[...] and then he got very very razdraz, waving and screaming
[...]” (S. 16).
G: Die Gelegenheitsbildungen erscheinen in unflektierter Form.
E: Eine durch Kurzwortbildung entstandene Lehnveränderung.
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2.1.2. Gelegenheitsbildungen deutscher Herkunft
Wenn nicht anders markiert, haben die angeführten Gelegenheitsbildungen
phonetisch-semantische Motivation.
tass (n) <dt. Tasse>, abwechselnd mit dem Lehnwort chasha beliebig
verwendet;
z. B. „I read this with care, my brothers, slurping away at the old chai, cup
after tass after chasha [...]” (S. 35).
G: Das Wort kommt aus dem Deutschen. Im Text erscheint es nur in
unflektierter Form.
E: Eine durch Kurzwortbildung (Kopfwort) entstandene Lehnveränderung.
donner, blitzen (n) <dt. Donner, Blitze (Pl.)>;
z. B. „[...] made me like feel like old Bog himself, ready to make with the
old donner and blitzen [...]” (S. 35).
G: Die Wörter erscheinen in der Pluralform im Dativ. Das Wort blitzen wird
nach den Regeln der deutschen Grammatik dekliniert, wobei im Falle des
Wortes donner im Dativ Plural die Endung -n fehlt.
E: direkte Entlehnungen.
2.1.3. Vom Verfasser ohne fremdsprachige Vorbilder konstruierte
Gelegenheitsbildungen
a) Mit figurativer Motivation
lip-music (n) <dt. ein Geräusch, das mit Hilfe von Fingern und Luftausblasen mit Mund und Lippen gemacht wird>;
z. B. „As they were going out we handed them a bit of lip-music:
brrrrzzzzrrrr” (S. 14).
G: Die Zusammensetzung wurde nach englischen Wortbildungsregeln aus
einheimischem Material gebildet und kommt im Text in unflektierter Form vor.
horrorshow – eine Abtönungspartikel zur Betonung guter Qualität oder
großer Menge (im Sinne „besonders“, „super“);
z. B. „[...] but he was a horrorshow filthy fighter and very handy with the
boot“ (S. 6).
G: Das Wort stellt ein Neusemem dar, d.h. die bereits vorhandene Einheit der
Sprache wurde um zusätzliche metaphorische Bedeutung erweitert.
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E: Es gibt Andeutungen in der Literatur (vgl. STILLER 1974: 197), dass die
Gelegenheitsbildung eine direkte Entlehnung aus dem Russischen sein könnte
(rus. хорошо). Dagegen spricht jedoch die Tatsache, dass alle sonstigen
direkten Entlehnungen phonetisch umschrieben sind – dann hätte das Wort die
Form horosho.
b) Mit morphologischer Motivation
afterlunch (n) <dt. nach dem Mittagessen>;
z. B. „And in the afterlunch I might perhaps, if I still felt like it, itty off to
the old skolliwoll [...]” (S. 30).
G: Die Gelegenheitsbildung wurde aus einheimischem Material gebildet und
erscheint als Teil der Phrase in the afterlunch. Die Wörter after und lunch
wurden zu einer Zusammensetzung verknüpft.
c) Unmotivierte Bildungen
charlie/charles (n) <dt. Priester>;
z. B. „I was in the Wing Chapel, it being Sunday morning, and the prison
charlie was govoreeting the Word of the Lord” (S. 62); „But one day the
charles said to me [...]“ (S. 64).
G: Die Gelegenheitsbildung ist ein Beleg für Antonomasie2.
2.2. Deutsche und polnische Übersetzung
In der deutschen Übersetzung ergibt sich hinsichtlich der Herkunft ein
ähnliches Bild wie im Original, weil die Mehrheit der Gelegenheitsbildungen
auch russischer Herkunft ist. Es treten zudem zwei Lehnübersetzungen und
zwei Lehnübertragungen auf (siehe Unterpunkt 3). Die aus englischem Material
gebildeten Gelegenheitsbildungen aus dem Original wurden übersetzt. Zusätzlich konstruierte der Übersetzer sechs neue Gelegenheitsbildungen (siehe
Unterpunkt 3). In der polnischen Übersetzung ist dagegen die Mehrheit der
Gelegenheitsbildungen englischer Herkunft. Viele davon, mehr als im Original,
wurden vom Übersetzer auch ohne fremdsprachige Vorbilder konstruiert. Nur
selten treten Wörter russischer und deutscher Herkunft auf.

2
Antonomasie ist das Ersetzen einer Gattungsbezeichnung durch einen Eigennamen, z. B.:
„Judas“ = Verräter, „Casanova“ etc.; sie ist auch als Sonderfall der Konversion zu verstehen
(BRINTON 2000: 93).
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3. Entlehnungsart
3.1. Das Original
Die meisten Gelegenheitsbildungen in den drei verglichenen Texten
wurden direkt aus einer anderen Sprache entlehnt und der Schreibung/Phonetik
der jeweiligen Sprache angepasst. Im Original treten außer direkten
Entlehnungen (aus dem Russischen und Deutschen) auch viele Lehnveränderungen (z. B. veck (n) <dt. Mensch>), semantische (z. B. ptitsa (n, umgs.)
<dt. Mädchen>) und lexikalische (z. B. nadsats (n, Pl.) <dt. Teenager>)
Scheinentlehnungen, Hybridbildungen (z. B. glazzlids (n) <dt. Augenlider>),
sowie Wortschöpfungen (z. B. skolliwoll (n) <dt. Schule>) auf.
3.2. Deutsche Übersetzung
Unter den drei Texten scheint die deutsche Übersetzung in Bezug auf die
Entlehnungsarten und die Wortbildung die geringste Kreativität zu zeigen.
Während im Original ca. 300 und in der polnischen Übersetzung ca. 1000
Gelegenheitsbildungen auftreten, sind in der deutschen Übersetzung lediglich
ca. 100 zu finden. Davon wurden nur 20 nicht einfach aus dem Original
übernommen und der deutschen Schreibung angepasst. Von diesen 20 wurden
von dem Übersetzer 6 aus einheimischem Material gebildet.
Lippenmusik/Lippenfurz (n, die/der) <dt. das Geräusch, das mit Hilfe von
Fingern und Luftausblasen mit Mund und Lippen gemacht wird>;
z. B. „Als sie rausgingen, machten wir ihnen ein bißchen von der alten
Lippenmusik: brrrrzzzzrrrr“ (S. 17); „Aber der alte Dim [...] gab eine von
seinen Gemeinheiten von sich, in diesem Fall bestehend aus einem
Lippenfurz [...]“ (S. 34).
G: Die Zusammensetzungen wurden nach deutschen Wortbildungsregeln
gebildet und nach den Regeln der deutschen Grammatik dekliniert.
E: Der Okkasionalismus Lippenmusik / Lippenfurz kann als Lehnübersetzung /
Lehnübertragung qualifiziert werden. Die englische Gelegenheitsbildung von
A. BURGESS lip-music wurde übersetzt und modifiziert.
M: figurative Motivation.
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Außerdem wurden 6 deutsche Gelegenheitsbildungen frei konstruiert
(Wortschöpfungen, z. B. Tschuris, Poschmookus3). Die restlichen sind Neusememe (1 – Strom4), Lehnveränderungen (3 – der Glupnik5, die Gromkigen6, die
Glupigen), semantische Scheinentlehnung (1 – das Motschka7) und direkte
Entlehnungen aus dem Russischen (3 – der Molodoschino, der Durak8, die
Matkas9).
3.3. Polnische Übersetzung
Der polnische Übersetzer scheint dementgegen – hinsichtlich der
Entlehnungsart – kreativer als der deutsche zu sein. Erstens verwendet der
Übersetzer anstatt der direkten russischen Entlehnungen aus dem Original
direkte Entlehnungen aus dem Englischen (sowie einige wenige aus dem
Deutschen und aus dem Russischen), wobei dies keine reinen Übersetzungen
der Originalwörter sind. Zweitens bietet der Übersetzer trotz der Vielfalt der
Entlehnungen auch eine Palette einheimischer Wortbildungskonstruktionen,
darunter Scheinentlehnungen sowie einige Wortschöpfungen an.
3.3.1. Gelegenheitsbildungen englischer Herkunft
ajz (n) <dt. Augen> (org. glazzies); brejks (n) <dt. Bremsen> (org. brakes);
z. B. „[...] bo rzuciła nam się w ajz ta big wielka figura z brązu” (S. 23);
„[...] kiedy odpuściłem gaz i po brejksach [...]” (S. 24).
G: Die Gelegenheitsbildungen treten im Text nur in Pluralform auf. Deswegen
kann angenommen werden, dass sie entweder zur Klasse Pluraliatantum
gehören oder potentiell im Singular die Form aj/brejk nach dem Vorbild des
Englischen (eye – eyes, brake – brakes) annehmen.
E: Die Wörter stellen direkte Entlehnungen dar.
M: phonetisch-semantische Motivation.
3
4
5

„Und dann zog ich selbst ein sauberes Poschmookus aus der Tasche [...]“ (S. 63).
„In den Hosen von diesem stari Veck war nur malenki bißchen Strom [...]“ (S. 12).
„[...] wir könnten ihn Glupnik [...] nennen“ (S. 14).

6
„[...] sah ich, daß Denken für die Glupigen ist und daß die Gromkigen wie Inspiration
gebrauchen [...]“ (S. 61).
7

„Ja, wir hatten gerade unser widerliches Motschka aus pappigen Klößen [...]“ (S. 98).

8

„Dann sah ich natürlich, was für ein glupiger Durak ich war [...]“ (S. 134).

9

„[...] aber diese unzähligen alten Matkas wurden ganz aufgeregt“ (S. 13).
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3.3.2. Gelegenheitsbildungen deutscher Herkunft mit phonetisch-semantischer Motivation
frojda (n) <dt. Freude> (org. joy); kwacz (n) <dt. Quatsch> (org. chepooka);
z. B. „[...] ołdy tajm przy tym Frojda Frojda Frojda Frojda na całego
w grzmocie i wrzasku“ (S. 49); „Co to za kwacz? Po prostu nie chwytam”
(S. 153).
E: direkte Entlehnung
machnąć (v) <dt. machen> (org. make);
z. B. „[...] i jak machnęliśmy z nim łomot i Czysty Wandalizm [...]“
(S. 80).
E: Lehnveränderung
3.3.3. Polnische Wörter, die vom Verfasser ohne fremdsprachige Vorbilder erfunden/modifiziert wurden
a) Mit morphologischer Motivation:
dezynfekalia (n, Pl.) <dt. stinkende Desinfektionsmittel> (org. disinfectant); mięsochłap (n) <dt. Fleischüberbleibsel> (org. vonny stew);
z. B. „[...] zatykała woń jakby [...] sztynk piwska i dezynfekalia“ (S. 69);
„[...] gulasz z kluch i śmierdzącego mięsochłapu [...]” (S. 88).
G: Die Gelegenheitsbildungen sind Kontaminaten aus den Wörtern 1. środki
dezynfekcyjne und fekalia, 2. mięso und ochłap.
b) Mit figurativer Motivation:
smoczyć (v) <dt. rauchen> (org. smoke);
z. B. „[...] i każdy smoczył normalnie ryjka [...]“ (S. 88).
G: Die Gelegenheitsbildung ist ein verbales Derivat vom Substantiv smok –
„der Drache“
c) Mit phonetisch-semantischer Motivation (Onomatopöie):
yczenie (n) <dt. Laute yyy aus sich geben> (org. the slovos came out only
like er er er);
z. B. „[...] tylko yczenie jakieś yyy“ (S. 174).
d) Unmotiviert:
psiorożno (adv.) <dt. Unheilvoll> (org. hound-and-horny);
z. B. „Jołop na to łypnął na mnie psiorożno złym okiem i gada” (S. 32).
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4. Flexion
In Bezug auf Flexion (darin auch Pluralbildung) ist der Verfasser des
Originals eher inkonsequent. Die Substantive bekommen verschiedene
Pluralendungen, wie -s, -ies, -es, wobei die Wahl willkürlich ist. Die Verben
bilden die Vergangenheitsformen durch das Hinzufügen von -ed und Aktivpartizipien durch -ing. Während aber in solchen Fällen der voranstehende
Buchstabe „y“ in Schrift immer durch „i“ ersetzt wird, wird der Buchstabe „t“
einmal verdoppelt und einmal nicht.
In der deutschen Übersetzung werden die Substantive, je nach der
Herkunft, entweder nach den Regeln der deutschen Grammatik dekliniert oder
bleiben im Singular unflektiert und bekommen die Pluralendung -s. Die Verben
werden im Prinzip nach den deutschen Konjugationsregeln konjugiert. Was
Adjektive anbelangt, werden diejenigen mit dem Suffix -ig nach den deutschen
Deklinationsregeln dekliniert und gesteigert.
In der polnischen Übersetzung werden die substantivischen Gelegenheitsbildungen im Singular nach den polnischen Deklinationsregeln dekliniert,
wobei bei den Entlehnungen im Plural neben polnischen Flexionsendungen
manchmal auch die englische Pluralendung -s/-z vorkommt. Die Verben und
Adjektive mit polnischen Wortbildungssuffixen werden nach den polnischen
Flexionsregeln flektiert.
5. Motivation
Die meisten Gelegenheitsbildungen im Original und in den beiden
Translaten, die ihren Ursprung in einer anderen Sprache haben, werden durch
die Bedeutung und Lautung des jeweiligen fremdsprachlichen Vorbilds motiviert (phonetisch-semantische Motivation). Häufig sind auch Fälle von
morphologischer und figurativer Motivation. Es treten auch einige wenige
Onomatopoetika und unmotivierte Wortschöpfungen auf. In der polnischen
Übersetzung wurde auch ein Fall von Zeichenfeldmotivation gefunden:
kryminał (n) <dt. der Kriminelle> (org. prestoopnick): „[...] sam kryminał
i zbrodniarze na sto dwa, jeszcze chwała Bogu, że nie zboczeni.“ (S. 87).
Die Gelegenheitsbildung funktioniert als Neusemem. Gemeinsprachlich
bedeutet das Wort „Kriminalroman“ und umgangssprachlich auch „Verbrechen“.
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Man könnte fragen, ob die Tatsache, dass die meisten Gelegenheitsbildungen in den drei Texten motiviert sind, nicht im Widerspruch zu der
Meinung von de Saussure steht. Nach de Saussure sei nämlich die Motivation
ein „Ausnahmezustand der sonst charakteristischen Nichtmotiviertheit“
(BELLMANN 1988: 3) des Sprachzeichens. Wenn wir Rücksicht darauf nehmen,
dass de Saussure von natürlichen und nicht von künstlichen Sprachen spricht,
was bei A Clockwork Orange der Fall ist, dann verschwindet der scheinbare
Widerspruch. Die Sprache dient nämlich zur Kommunikation. Der Sprecher
will, dass ihn der Empfänger versteht. Im Falle von natürlichen Sprachen ist das
möglich, wenn die beiden eine gemeinsame Sprache können. Im Falle eines
künstlichen literarischen Idiolektes oder Idiotextes (vgl. WAWRZYNIAK
2003: 125) kann das Verstehen nur dann erzielt werden, wenn die Wörter
(mindestens teil-) motiviert (vgl. SULIKOWSKI 2004: 90) oder im Text expliziert
sind (vgl. MICHEL 1997: 340 f.). Manchmal ist nur ein sogenanntes
Spurenverstehen möglich – das Verstehen eines innovativen Wortbildungskonstrukts, das sich auf Entziffern der (manchmal bloß konnotativen)
Bedeutung einzelner Morpheme (d. h. auf Spuren) beschränkt (vgl. SULIKOWSKI 2004: 89 f.).
6. Semantische Dominante und Übersetzungsstrategien
Die beiden Übersetzer – Robert Stiller und Walter Brumm – waren
anscheinend der Meinung, dass im Roman A Clockwork Orange die Form, also
das Auftreten von Gelegenheitsbildungen, von großer Wichtigkeit sei und zur
semantischen Dominante (vgl. BARAŃCZAK 2004) gehöre. Deswegen sind in
der polnischen Übersetzung viele Abweichungen von oberflächlicher semantischer Treue vorhanden, die im Dienste der ästhetischen Wirkung vorgenommen
wurden. Die Form steht hier im Vordergrund. Der deutsche Übersetzer scheint
jedoch die Entscheidung getroffen zu haben, dass die Struktur des Ausgangstextes zwar wichtig, doch nicht am wichtigsten sei. Im deutschen Translat
tritt nämlich nur ungefähr ein Drittel der Gelegenheitsbildungen aus dem
Original auf. Diese Tatsache ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass der
Übersetzer meint, dass „die Wahrung des Sinns (also des semantischen Gehalts
des Originals)“ (WAWRZYNIAK 2003: 125) das Hauptziel der Übersetzung sei.
Was die Übersetzungsstrategien anbelangt, wurden in der deutschen und
in der polnischen Übersetzung ganz verschiedene Verfahrensweisen angewen-
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det. Der deutsche Übersetzer hat die meisten originalen Ausdrücke übernommen und sie nur in der Schreibung der deutschen Sprache angepasst
(z. B. org. podooshka – UO: e. Poduschka). Das heißt, es wurde wörtlich
übersetzt. Viele Gelegenheitsbildungen wurden jedoch durch einheimische
Wörter ersetzt (org. making up our rassodocks – UO: überlegen, org. viddy –
UO: sehen). Diese Übersetzungsmethode wird als Auslassung bezeichnet
(vgl. SULIKOWSKI 2005: 61). Es sind auch einige wenige Beispiele von
Lehnübersetzungen (org. lip-music – UO: Lippenmusik) und Wortschöpfungen
(org. Tashtook – UO: Poschmookus) für die im Original auftretenden
Gelegenheitsbildungen zu finden.
Der polnische Übersetzer wagte dagegen den Versuch, nicht einzelne
Gelegenheitsbildungen, sondern eher den ganzen Stil wiederzugeben, den
Idiolekt des Erzählers zu imitieren. Deswegen treten die Gelegenheitsbildungen
in dem polnischen Text in größerer Menge und nicht unbedingt dort, wo sie im
Original vorkommen, auf. Dieses Verfahren nennt ADAMCZYK-GARBOWSKA
(1988: 67, 70) Kompensationsmethode.
Die zwei oben beschriebenen Verfahrensweisen haben weitreichende
Folgen für die Verständlichkeit der beiden Translate. In der deutschen Übersetzung, wie im Original, werden die Gelegenheitsbildungen am Anfang in
ziemlich großer Anzahl eingeführt. Da die Menge von Okkasionalismen im
Laufe des Romans allmählich sinkt, hat der Leser den Eindruck, dass er immer
mehr versteht, dass er sich immer tiefer in die fiktive Welt versenkt. Das erlaubt
ihm, sich mit dem Erzähler/Haupthelden zu identifizieren. Ein höherer
Identifikationsgrad kann jedoch schon dadurch erreicht werden, dass in dieser
Übersetzung im Allgemeinen weniger Gelegenheitsbildungen auftreten. In der
polnischen Übersetzung hingegen, wo die Anzahl von Gelegenheitsbildungen
gegenüber dem Original verdreifacht wurde, sollte eher von Verfremdung als
von Identifikation gesprochen werden. Dazu sind hier die Gelegenheitsbildungen vielmehr gleichmäßig verstreut. Die Tatsache, dass der Übersetzer
aus der englischen Sprache entlehnte, mit der der junge Leser vertraut sein
sollte, hilft wenig beim Verstehen, weil die Wörter bis zur Unkenntlichkeit in
der Schreibung/Lautung entstellt wurden. Deswegen hielt es der Übersetzer
auch für angemessen, eine Wörterliste mit Erläuterungen am Ende des Buches
beizufügen. Das häufige Nachschlagen ist jedoch ermüdend und kann den Verfremdungseffekt verstärken. Die oben erwähnte große Kreativität des Über-
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setzers kann sich somit für den Sprachwissenschaftler als interessant, für den
Leser jedoch als das Verstehen beeinträchtigend erweisen.
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OKAZJONALIZMY W POWIEŚCI A CLOCKWORK ORANGE
ANTHONY’EGO BURGESSA I W JEJ TŁUMACZENIACH
NA JĘZYK NIEMIECKI I POLSKI

Streszczenie
Okazjonalizmy w utworach literackich, szczególnie w tych, które nie należą do
tzw. literatury wysokiej, są znacznie rzadziej przedmiotem badań językoznawczych niż
słownictwo skodyfikowane. Dzieje się tak, ponieważ takie wyrażenia językowe nie
należą do języka jako systemu, lecz powstają na potrzeby danego tekstu, na pewną
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„okazję”. Nie znaczy to jednak, iż ich analiza i opis naukowy są zbędne. W artykule
podjęto próbę analizy językoznawczej okazjonalizmów zawartych w powieści A Clockwork Orange Anthony’ego Burgessa oraz w jej tłumaczeniach Uhrwerk Orange
i Nakręcana pomarańcza. Na podstawie badań udziału ilościowego poszczególnych
części mowy, wzorów fleksyjnych czy motywacji zostały wyciągnięte wnioski
dotyczące kreatywności autora i tłumaczy oraz wpływu obranych strategii tłumaczeniowych na odbiór powieści.
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AUGENZEUGENBERICHT – GRÄUELMÄRCHEN
– PROPAGANDALÜGE:
IDEOLOGISCHE KRIEGFÜHRUNG 1914/15 IN OSTPREUSSEN

Dass Wissen auf einem Wirklichkeitsbezug basiert, ist ein Gemeinplatz;
bei dem Verhältnis von Glauben und Wirklichkeit kommt dagegen ein
komplexes Geflecht von Wirklichkeitsvorstellungen ins Spiel, das selten bis ins
Letzte aufzuklären ist.
Bei dem vorliegenden Fall handelt es sich um den Sachverhalt, dass die
Überzeugung von der Richtigkeit bestimmter Behauptungen so prägend ist, dass
sie quasi eine Art ‘Glaub’-Wirklichkeit kreiert. Das trifft im Ostpreußen von
1914/15 nicht nur auf primitiv-naive Vorstellungen des Feindbildes von den
Russen zu, das im Propaganda-Szenario aufgerufen wird, sondern im Zeichen
der Kriegshysterie geraten auch die Ostpreußen selbst zeitweise in das Bild vom
slawischen Feind – und dies nicht nur aus reichsdeutscher Sicht.
Das Beispiel kann gewissermaßen als Negativfolie zum friedlichen
Kulturkontakt gelten, der im Krieg pervertiert wird.
Der Erste Weltkrieg in Ostpreußen, und das heißt, die russische Invasion
zwischen dem August 1914 und dem Februar 1915, rückte das Kriegsgeschehen
in den Blickpunkt der deutschen Öffentlichkeit; „der Krieg erinnerte an das
Bestehen einer ‘vergessenen Provinz’ [...]. Er kreierte Ostpreußen und seine
Bevölkerung auf eine gewisse Art und Weise als Muster der echt patriotischen,
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echt deutschen Haltung“1 als sog. deutsches Bollwerk. Diese Feststellung
Robert Trabas trifft zu, wenn man das letztendliche Ergebnis der Ereignisse ins
Auge fasst, die zu diesem Image – aus reichsdeutscher Sicht als Heterostereotyp
– geführt haben. Blickt man aber genauer hin, so zeigt sich, dass dieses
‘Bollwerk’ freilich keineswegs als monolithischer Block, sondern ganz im
Gegenteil als bildhafte Formel mit z. T. durchaus widersprüchlichen Facetten zu
sehen ist.
Im Folgenden sollen nun zunächst der ‘Bollwerk’-Vorstellung zuwider
laufende Vorgänge zur Sprache kommen und dann im zweiten Schritt solche die
Kriegspropaganda stützenden. In beiden Fällen geht es um den Einsatz von
Sprache mit der Intention, ein hohes Maß an Glaubhaftigkeit zu erzielen, die
quasi zur ‘Glaub’-Wirklichkeit wird.
Das herangezogene Untersuchungsmaterial ist breit gefächert und umfasst
sowohl Belletristik als auch dokumentarische Texte.2 Zu den ersteren zählen
Romane, Gedichte und Schauspiele, zu den letzteren so verschiedene Textsorten
wie Erlebnisberichte, Feldpostbriefe, Sachbücher u. a. Auffallend ist, dass eine
Vielzahl von Romanen unmittelbar nach der russischen Invasion 1914/15
entstand, von denen nur einige von populären ostpreußischen Autoren wie Fritz
und Richard Skowronnek3 stammten, die Mehrheit dagegen von wenig bekannten Verfassern und in manchen Fällen gar nicht von Berufsschriftstellern,
sondern von literarischen ‘Laien’4.
1
Robert Traba: Kriegssyndrom in Ostpreußen. Ein Beitrag zum kollektiven Bewusstsein der
Weimarer Zeit. In: Kriegserlebnis und Legendenbildung. Das Bild des ‘modernen’ Krieges in
Literatur, Theater, Photographie und Film. Hg. v. Thomas Schneider. Osnabrück: Univ.-Verl.
Rasch, 1999. Bd.1, S. 399–412, hier S. 408.
2

Zur historischen Literaturregion Ostpreußen vgl. folgende Auswahlbibliographie, die
Forschungsarbeiten aus deutscher und polnischer Feder auflistet: Jens Stüben (Hg.): Ostpreußen
– Westpreußen – Danzig. Eine historische Landschaft. München: R. Oldenbourg Verlag, 2007,
S. 607 ff. Vgl. insbesondere: Hubert Orłowski: Das Bild Ostpreußens in der deutschen Literatur
des 20. Jahrhunderts. In: Matthias Weber (Hg.): Preußen in Ostmitteleuropa. Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte. München: R. Oldenbourg Verlag, 2003, S. 259–281.
(= Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 21).
3
Richard Skowronnek: Das große Feuer. Berlin, Wien: Ullstein, 1915; ders.: Morgenrot.
Berlin, Wien: Ullstein, 1916 u. a.; Fritz Skowronnek: Der Mann von Eisen. Berlin: Janke, 1915;
ders.: Herd und Schwert. Ein Roman aus Masuren. Berlin: Janke, 1916 u. a.
4

Dazu zählt z. B.: [Anon.]: Der Russenschreck in Ostpreußen, Polen und Galizien, als
Kriegsnovellen wiedergegeben von +++. Leipzig: Kühn, 1915.
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Ist das insgesamt also schon eine erstaunliche Fülle von fiktionaler
Literatur, die unmittelbar nach den Ereignissen das Geschehen zur Darstellung
bringt, so erreichen die dokumentarischen Texte noch ganz andere Dimensionen. Abgesehen von militärischer Fachliteratur, die hier ausgeklammert
bleibt, listet die Bibliographie von Ernst Wermke5 rund 100 Erlebnisberichte
auf, die er in solche von „Kriegsteilnehmern“ und andere von der Zivilbevölkerung verfasste, „Schicksale des Landes und seiner Bewohner“,
unterteilt. Diese enorme Zahl unmittelbar aus dem Erleben heraus geschriebener
Texte erklärt sich nicht zuletzt auch daraus, dass die Behörden die Bevölkerung
zum Abfassen dieser Berichte aufgerufen hatten, und zwar unter der ausdrücklichen Bedingung ihres authentischen Charakters.6 Mit dieser Mahnung,
bei der Wahrheit zu bleiben, wurden von der Provinzial-Kommission für
ostpreußische Kriegsgeschichte auch gleich Regeln zu deren Abfassung7
mitgeliefert. In diesen Zusammenhang gehören auch die Kriegserlebnisse
ostpreußischer Pfarrer8 (1915) sowie Kriegserlebnisse ostpreußischer Lehrer
in der Kriegs- und Russenzeit9 (1916), d. h., man hatte behördlicherseits
natürlich vor allem gebildete Zeitgenossen zu einer solchen Aufgabe aufgefordert. Daneben gibt es z. B. aber auch Erzählungen ostpreußischer Mädchen von
ihrer Flucht10 oder auf Seiten der Kriegsteilnehmer Feldpostbriefe11 und
Tagebücher12, die publiziert wurden.

5

Ernst Wermke: Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreußen. Königsberg:
Gräfe und Unzer, 1933, S. 189 ff.
6

Vgl. Fritz Gause: Die Quellen zur Geschichte des Russeneinfalls in Ostpreußen im Jahre
1914. In: Altpreußische Forschungen. Hg. von der Historischen Kommission für ost- und
westpreußische Landesforschung. 7. Jg. Königsberg: Gräfe und Unzer Kommissionsverlag, 1930,
S. 82–106.
7

Vgl. Traba: Kriegssyndrom in Ostpreußen (wie Anm. 1), S. 403.

8

Kriegserlebnisse ostpreußischer Pfarrer. Gesammelt u. hrsg. v. C[arl] Moszeik. 2 Bde.
Berlin: Runge [1915].
9

Erlebnisse ostpreußischer Lehrer in der Kriegs- und Russenzeit. Hg. v. C[arl] Beutler.
Bd. 1–3. Königsberg: Ostpr. Prov.-Lehrerverein, 1916.
10

[Hugo Keil]: Als die Russen kamen ... Erzählungen ostpreußischer Mädchen von ihrer
Flucht. Berlin: Ev. Verband z. Pflege der weiblichen Jugend Deutschlands, 1915.
11
August Thiemann: Feldpost-Briefe aus dem Osten. Stuttgart: Verl. f. Volkskunst R. Keutel [1916].
12
Alfred Katschinski: Unser Kampf für die Heimat 1914. Tagebuchblätter zweier ostpreußischer Brüder aus den Kämpfen um Stallupönen, Gumbinnen, Tannenberg, Angerburg,
Warschau, Lodz. Tilsit: Reylaender, 1917.
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Dieses Text-Corpus bietet aufgrund seiner Vielfalt die Möglichkeit, solche
Fälle, die die Macht der ‘Glaub’-Wirklichkeit bezeugen, näher zu untersuchen.
Dazu ist der folgende dem Image der ‘Heldenprovinz’ gegenüber quer und
widerständig stehende Vorgang zu rechnen:
Während der Kampfhandlungen in Ostpreußen, aber auch noch weit
darüber hinaus gab es das nicht versiegende Gerücht vom Landesverrat aus den
Reihen der ostpreußischen Bevölkerung an die russischen Truppen. Dieses
immer wieder auftauchende Gerede von Spionage hielt sich offenkundig so
hartnäckig, dass es Eingang in behördliche Untersuchungsberichte wie die des
Kriegsgerichts in Lötzen fand:
Wie in allen vom Feinde bedrohten Grenzgebieten ergoß sich ein wahrer Strom
von ‘Spionen’ auf das Gericht. In ganzen Rudeln wurden sie täglich angebracht,
so daß die Kräfte nicht mehr ausreichten und [...] ein vierter Richter beordert
werden mußte. Ratlos stand man den Eingelieferten gegenüber, Tatberichte und
Zeugen waren nie zu erlangen, der Denunziant hatte mit der Festnahme seinen
Zweck erreicht und war im Dunkel der Anonymität verschwunden. Trotz des
eifrigsten Willens, aus den oft umfangreichen Vernehmungen ein greifbares
Resultat zu gewinnen, war der Erfolg fast stets ein negativer. Zahlen sprechen hier
ganze Bände: Vom 3. August bis 31. Dezember 1914 sind dem Gericht 272
spionageverdächtige Personen vorgeführt worden. Davon sind zwei zu je einem
Jahre Zuchthaus verurteilt, weil sie der feindlichen Kriegsmacht Vorschub
geleistet haben, ein Prozentsatz, welcher der nationalen Zuverlässigkeit unserer
Bevölkerung ein glänzendes Zeugnis ausstellt.13

Der Tatbestand, dass ein Kriegsgericht und noch dazu in einem solchen
Umfange mit ‘Spionage’-Fällen der einheimischen Bevölkerung befasst war,
legt Zeugnis davon ab, dass es sich hier nicht um abenteuerliche Behauptungen
phantasiebegabter Einzelner handelt, sondern dass ein ernst zu nehmendes
Phänomen vorliegt. So kann es auch nicht wundern, dass dies Eingang in
dokumentarische Texte, so in besonders krasser Weise in die von Herman
Frobenius Durch Not und Tod 14 von 1914, in Ernst von Wolzogens Landsturm

13

Fritz Gause: Die Russen in Ostpreußen 1914/15. Königsberg: Gräfe und Unzer, 1931,

S. 25 f.
14
Durch Not und Tod. Schilderungen aus dem Weltkrieg 1914. Ges. und bearb. v. Herman
Frobenius. Unter Mitwirkung von Herrmann Frobenius jun. Wien, Leipzig: Tempsky, 1914.
Bd. 1.
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im Feuer15 (1915) oder auch in Oscar Usedoms Im Kampf mit dem russischen
Koloß16 (1916) fand. In den Kriegserlebnissen ostpreußischer Pfarrer berichtet
ein Zeitzeuge aus dem Kreis Labiau 1914:
Ich wurde vor den Kommendanten von Labiau geführt, der mich von allen Seiten
scharf musterte und dann als seine Zweifel an meiner Ehrlichkeit geschwunden
waren, sich deshalb entschuldigend zu mir sagte: ‘Ja wundern Sie sich nicht, daß
ich Sie so ausforsche, wir müssen sehr vorsichtig sein, denn es wimmelt rings um
Labiau von Spionen’.17

Bemerkenswert ist hier nicht nur, dass selbst ein Pfarrer nicht vor Spionageverdächtigungen gefeit ist, sondern ebenso, dass die Aussage des Kommandanten im Text unwidersprochen bleibt. Auch in den Berichten seiner
Amtsbrüder18 findet sich Ähnliches. In der Regel kommt ein konkreter Fall von
Spionage in als authentisch gelten wollenden Texten freilich nach dem
Hörensagen zur Sprache, wie z. B. bei Paul Hurtzigs Erlebnisbericht von 1916:
Auf die Vortruppen folgte dann die Masse des russischen Heeres, die nun alles mit
Beschlag belegte. Nichts war den Bewohnern mehr zu eigen. Von der Gnade der
Russen mußten sie leben; [...] Eine [...] Frau aus Skomatzko, mit der ich eine
lange Strecke Wegs wanderte“, „wußte“ „leider [...] auch von der Untreue einzelner Landsleute zu berichten, die mit den Russen gemeinsame Sache gemacht
und durch ihren Verrat die Leiden der Treuen vielfach vergrößert hatten.19

Auch hier folgt keine Distanzierung von dieser Aussage. Neben Einzelpassagen
in dokumentarischer wie in fiktionaler Gestaltung gibt es auch eine Erzählung
mit dem Titel Die Spione von Ortelsburg20. Zu weitaus größerer Öffentlichkeitswirkung als in den genannten Fällen kam es freilich noch als Reaktion auf
15

Ernst von Wolzogen: Landsturm im Feuer. Berlin: Ullstein, 1915.

16

Oscar Usedom [d. i. Richard Brausewetter]: Im Kampf mit dem russischen Koloß.
Leipzig: Hesse & Becker, 1916.
17
Meine bemerkenswertesten Kriegserlebnisse 1914. Von Pfarrer Peuschuck-Mehlauken,
Kreis Labiau. In: Kriegserlebnisse ostpreußischer Pfarrer, Bd. 2 (wie Anm. 8), S. 144–165, hier
S. 151.
18

Vgl. S. 56.

19

Paul Hurtzig: Kelch, Schwert und Kreuz in der Ostmark. Kriegseindrücke aus Ostpreußen. Schwerin: Bahn, 1916, S. 10.
20

Juliane Virneisel: Die Spione von Ortelsburg. In: Krieg und Liebe. Erzählungen aus
großer Zeit. 8. Bd. Red. Hermann Seyffert. Berlin: Verlagshaus f. Volkslit. u. Kunst, o. J.
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Wolzogens oben genanntes Buch durch Presseartikel, die im Für und Wider die
Stimmung der Bevölkerung eindrucksvoll belegen. Besonders scharfe Polemik
gegen Wolzogen findet sich z. B. in der „Ostpreußischen Zeitung“ vom 25.
September 191521 sowie in der „Sensburger Zeitung“ vom November 191522.
Die Journalisten formieren sich schließlich zu einer Pressekampagne gegen
Wolzogen, so dass die Blätter titeln Das verkannte Ostpreußen23, Verrat?24 und
schließlich die Reaktion Wolzogens mit Artikeln wie Wie Ernst v. Wolzogen
seine Beschuldigungen zurücknimmt25 oder Frh. v. Wolzogen bittet ab26 publik
machen.
Es ist freilich nicht davon auszugehen, dass diese Verteidigung ostpreußischer Loyalität provinzweit von durchschlagender Wirkung war, denn es
gab wohl zwei Quellen für die „zähe Lebenskraft“27 dieser Geschichte vom
Landesverrat, nämlich zum einen die Ostpreußen selbst, zum anderen die
Truppen Hindenburgs. Ein Zeitgenosse urteilt:
Besonders die vielen Truppen aus dem Reich, die [...] Land und Leute nicht
kannten, verbreiteten [...] die Geschichten von Spionage und Verrat, die Ostpreußen in den Ruf der Unzuverlässigkeit und Russenfreundlichkeit brachten. [...]
Dazu trug der Umstand bei, daß die Kämpfe sich zum großen Teil in Masuren
abspielten, wo es Leute gab, die kein Deutsch konnten, und viele, die untereinander ihren polnisch-masurischen Dialekt sprachen. So haben leider häufig die
Soldaten die Masuren verächtlich behandelt, sie als Pollacken, Spione und
Verräter beschimpft. Selbst höhere Offiziere hielten die Masuren für unzuverlässig
[...]. Eine Folge [...] war, [...] daß die ostpreußischen Flüchtlinge in Deutschland
bisweilen als Spione beschimpft wurden oder sogar gesagt wurde, die Militärbehörde hätte die Leute ausgewiesen, weil viele Verräter unter ihnen seien.28

21

Was Ernst von Wolzogen über Lötzen und Masuren schreibt. In: Ostpreußische Zeitung,
Nr. 263, 25.09.1915.
22

Czygan: Zur Abwehr gegen Ernst von Wolzogen. In: Sensburger Zeitung Nr. 126, 127,
129, 132, Nov. 1915.
23

Das verkannte Ostpreußen. In: Preußischer Volksfreund Nr. 40, 3.10.1915.

24

Rohr: Verrat? In: Ostpreußische Zeitung Nr. 46, 16.2.1915.

25

Wie Ernst v. Wolzogen seine Beschuldigungen zurücknimmt. In: Ostpreußische Grenzboten Nr. 169, 15.12.1915.
26

Frh. v. Wolzogen bittet ab. In: Preußischer Volksfreund Nr. 51, 18.12.1915.

27

Gause: Die Russen in Ostpreußen 1914/15 (wie Anm. 13), S. 24.

28

Ebd., S. 25.
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Im Grunde brachte erst die Volksabstimmung von 1920 das Gerücht
endgültig zum Versiegen.
Was sich an diesen Vorgängen studieren lässt, ist vor allen Dingen die
Macht der Sprache, die im Kontext einer ganz sicher existierenden
Kriegspsychose Spionage als Massenerscheinung in Ostpreußen glaubhaft
erscheinen ließ. Dabei ist die offenkundig phantasievolle Ausschmückung von
‘Landesverratsfällen’ – wie Müllern, die mit der Drehung ihrer WindmühlenFlügel den Russen die Stellung deutscher Truppen verraten hätten – nur die eine
Seite dieses Geschehens. Die andere, und das erscheint nur auf den ersten Blick
paradox, ist der Sachverhalt, dass es Sprachbarrieren gab: Also eben dort, wo
eine sprachliche Verständigung wie beispielsweise in dem oben genannten Fall
von masurischer Bevölkerung und deutschen Truppen nicht möglich war, die
quasi ‘Sprachlosigkeit’ ausreichte, um die Glaubwürdigkeit der Gerüchte zu
stärken. Was hier ins Spiel kommt, ist ganz sicher das Heterostereotyp vom
Slawischen als Feindbild, das lange vor dem Ersten Weltkrieg existiert hat.29
Unter den zugespitzten Bedingungen der Kriegssituation allerdings erhält
Sprache – wie oben angesprochen – das Signum nicht nur des Fremden, sondern
geradezu des Feindbildes. Das ist aus der Sicht der deutschen Truppen so, und
man darf wohl vermuten, dass dies für die Mehrheit der deutschen Bevölkerung
im Reich gilt. Für Ostpreußen selbst ist die Lage allerdings anders: Die im Jahre
1911 erhobene Statistik, die nach der in der Familie gesprochenen Sprache
fragte, weist aus, dass bei einer Gesamtzahl der Bevölkerung von 336.898
Ostpreußen 242.722 Deutsch gesprochen haben, 15.225 Polnisch, 36.294
Masurisch und 7136 Litauisch (Russisch kann hier vernachlässigt werden).30
Besonders in den Grenzregionen Masuren und Preußisch-Litauen existierte aber
eine gemischt-ethnische Bevölkerung, wobei davon auszugehen ist, dass ein
beträchtlicher Anteil zweisprachig war, das heißt konkret: 42,2 % der Litauer,
31,9 % der Masuren und 26,1 % der Polen31 beherrschten ihre Muttersprache
und Deutsch. So ist z. B. auch von Fritz Skowronnek bekannt, dass er
29

Vgl. Russen und Rußland aus deutscher Sicht. Von der Bismarckzeit bis zum Ersten
Weltkrieg. Hg. v. Mechthild Keller. München: Fink, 2000.
30

Vgl. Stefan Hartmann: Bevölkerungsgruppen und Nationalitäten. Ostpreußen. In: Ernst
Opgenoorth (Hg.): Handbuch der Geschichte Ost- und Westpreußens. Im Auftrag der
Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung. Lüneburg: Institut
Nordostdeutsches Kulturwerk, 1994, S. 128–142, hier S. 131.
31

Ebd., S. 132. Die Unterschiede zwischen Stadt- und Landbevölkerung und andere Details
sind in diesem Zusammenhang nicht von Interesse.
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Masurisch verstand. Das bedeutet freilich, man kann nicht ohne weiteres
mangelnde sprachliche Verständigung der Ostpreußen untereinander als Erklärung für diese Quelle der Spionage-Gerüchte heranziehen.
Diese die offizielle Kriegspropaganda quasi unterlaufende ‘Glaub’-Wirklichkeit wird schließlich vom ‘Bollwerk’-Image Ostpreußens überlagert, für das
folgende Genese festzustellen ist:
Nachdem die Provinz das vernachlässigte Stiefkind Deutschlands war,
gelte es jetzt – so lautet die charakteristische Argumentation in einem
Reisebericht von 1916 –, „sie noch enger mit dem Vaterlande zu verknüpfen
und sie wieder aufzurichten als die stolze und starke Hochburg germanischer
Gesittung gegen slawische Barbarei“.32 Durch die russische Invasion und die
Zerstörungen und Fluchtbewegungen der Bevölkerung in ihrem Gefolge kam es
bekanntlich zu einer breiten Solidaritätsbewegung in ganz Deutschland, die
unter dem Leitgedanken der „Ostpreußenhilfe“ stand und nicht nur die
zeitweise Evakuierung von Ostpreußen bis ins Ruhrgebiet, sondern auch den
Wiederaufbau der Städte, Brücken etc. noch während des Weltkriegs
ermöglichte. „[...] das heldenhafte Leiden der Provinz für die allgemeine Sache“
– so die Argumentation weiter – hat „jetzt wieder Ostpreußen in den
Mittelpunkt des Volksempfindens gestellt“33, „Ostpreußen [ist] durch sein
tragisches Kriegsschicksal“ der „Verborgenheit“ entrissen. „Heute sind aller
Augen nach der Nordostmark gerichtet [...], mit [...] Dankbarkeit für das Land,
das zum Heile des Reiches so schwer litt [...]“.34
Das heißt, der Aufstieg vom weißen Fleck auf der Landkarte zur
Heldenprovinz ist gelungen: am Ende stehen das „Reich und seine Ostmark“
brüderlich geeint – kein Stiefkind mehr, keine unzuverlässige, vom Landesverrat der Bevölkerung unterminierte Provinz.
Ein Kernpunkt vieler Berichte sowie fiktionaler Darstellungen sind die die
Kriegspropaganda bedienenden grauenvollen Übergriffe der russischen Truppen
auf die ostpreußische Bevölkerung – Erschießungen aus nichtigem Anlass,
willkürliche Verschleppung nach Sibirien, sinnlose Verwüstung in Haus und
Hof, Vergewaltigungen, Misshandlungen, wenn die nach Westen Flüchtenden
von der russischen Front überrollt wurden. Eine zuverlässige Dokumentation
32

Paul Landau: Ostpreußische Wanderungen. Berlin: Hermann Kalkoff, 1917, S. 117.

33

Ebd.

34

Ebd., S. 128.
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nennt die Ermordung von 20 Männern ohne Verhör und Untersuchung, „das
Massaker von Rumpischken“, als den „entsetzlichen Abschluß des an
furchtbarem Geschehen so reichen Russeneinfalls in Ostpreußen“.35 Eine
Auflistung aller außerhalb von Kampfhandlungen getöteten Zivilpersonen nennt
eine Zahl von insgesamt etwa 1500 in den wenigen Monaten des Einfalls
1914/15. Auf einer Karte von Ostpreußen36 sind die Orte der Getöteten aus den
Regierungsbezirken Allenstein, Gumbinnen und Königsberg eingetragen, so
dass sich daran der Frontverlauf ablesen lässt. Die Schilderungen von
Gräueltaten sind freilich in manchen Fällen so bestialisch, dass sich Zweifel an
deren Wahrheitsgehalt einstellen; daher ist die Frage berechtigt:
Haben die Russen über die [...] geschilderten Morde hinaus solche Greueltaten
begangen, wie sie oft erzählt und geglaubt wurden, dass sie Kindern die Hände
abgehackt, Frauen die Brüste abgeschnitten, Männer mit der Zunge oder den
Händen an Tischplatten angenagelt hätten? Die Antwort darauf ist ein rundes
Nein. Alle diese Geschichten waren, auch wenn sie mit Orts- und Personenangaben auftraten, den Erzählern nur vom Hörensagen bekannt und werden auch
fast stets nur von einem einzelnen bezeugt, während doch eine Bestätigung von
anderer Seite notwendig wäre, um so ungeheuerliche Beschuldigungen zu beweisen. Solche Greuelmärchen kommen auch nur hier und da in Büchern vor [...],
dagegen haben die Untersuchungskommissionen keinen einzigen Fall wirklich
glaubhaft machen können [...].37

Es besteht kein Zweifel daran, dass solche Gräuelgeschichten, die in der
Bevölkerung in Umlauf waren, in der Regel ohne weiteres für bare Münze
genommen wurden. Nur so ist es zu erklären, dass sie in Berichten von Soldaten
zu finden sind, die sich als authentisch ausgeben, so besonders krass in den
1915 publizierten Bänden Von Berlin bis Tannenberg38, 1914. Ein Tagebuch39
oder in der Sammlung von Feldpostbriefen, Zeitungsartikeln u. a. mit dem Titel
Um die Heimat40 (1915). Solche schwarz auf weiß nachzulesenden Gräuelmär35

Gause: Die Russen in Ostpreußen (wie Anm. 13), S. 229.

36

Vgl. ebd., Faltkarte im Buchdeckel.

37

Ebd., S. 231.

38

Heinrich Ekkehard Berlin: Von Berlin bis Tannenberg. Berlin: Bermühler, 1915.

39

Eduard Engel: 1914. Ein Tagebuch. 2 Bde. Berlin, Braunschweig, Hamburg: Westermann, 1915; hier z. B. bes. Bd.1, S. 241.
40

Um die Heimat. Bilder aus dem Weltkrieg 1914. Ges. von I[mmanuel] Kammerer: Der
östliche Kriegsschauplatz. Bd. 3. Stuttgart: Steinkopf, 1915; vgl. z. B. S. 13 f.
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chen41 gehen natürlich in der Regel vor allem auf das Konto der
Kriegspropaganda, während das von Mund zu Mund Weitergetragene häufig
wohl keine bewusste Propaganda, sondern Ausdruck der Kriegspsychose war.
Für die hier im Zentrum stehende Frage nach der durch die Macht der Sprache –
ob mündlich oder schriftlich – erreichte Glaubwürdigkeit aber ist entscheidend,
dass all dies als authentisch Wiedergegebenes galt42; auf diese Weise entstand
wie im Falle der Spionagegerüchte eine neben der Realität existierende ‘Glaub’Wirklichkeit, die nicht weniger ernst zu nehmen ist.
In Fritz Skowronneks als Jugendbuch verfasstem Sachbuch Hindenburg,
der Befreier des deutschen Ostens43, das unmittelbar nach der Befreiung der
Provinz erschienen ist, wird diese ‘Glaub’-Wirklichkeit thematisiert. Der Band
hatte „ungewöhnlichen Erfolg“, nicht zuletzt weil er „in großen Posten an die
beiden Fronten geschickt“44 wurde, und soll deshalb hier exemplarisch
herangezogen werden:
In den damaligen Schlachtberichten kommt immer das Wort ‘Sümpfe’ vor. Es
heißt dann immer, die fliehenden Russen seien in die masurischen Sümpfe gejagt
worden und darin zu vielen Tausenden versunken. Wie ein Taumel war es über
alle Menschen gekommen. Man war mit dem gewaltigen Erfolg der Schlacht nicht
befriedigt, die aufgeregte Phantasie mußte sich noch an etwas anderes klammern,
und dazu nahm sie die von aufgeregten Berichterstattern erfundenen Sümpfe. In
Wirklichkeit hat Masuren keine Sümpfe. [...] Ebenso unrichtig ist es, daß viele
Tausende von Russen durch die dichtgedrängten Massen der Nachfolgenden
vorwärts geschoben, in die kalten Fluten der Seen hineingepreßt wurden und
elendig darin ertranken. Wie ich durch Nachforschungen an Ort und Stelle
festgestellt habe, sind in einem See etwa 60 Russen ertrunken. [...] Aber diese
41

In dem Bericht des Mecklenburger Pfarrers Paul Hurtzig, der sich für den Wahrheitsgehalt mit dem Zusatz „Selbsterlebtes“ verbürgt, ist zu lesen: „Aus einem Krankenhause
kommt eine Schwester zurück; ihre Mienen sind noch ganz verstört unter dem Eindruck des
Erlebten. Was ist es, was sie gesehen? Unter den zahllosen Kranken und Verwundeten haben
auch jene zwei Kinder gelegen, die die Kosaken vor den Augen der Mutter mit den Händen an
den Tisch genagelt haben.“ (Paul Hurtzig: Russische Schreckensherrschaft in Ostpreußen.
Schwerin: Bahn, 1914, S. 10 f.)
42

Vgl. Regina Hartmann: Christlich tradierte Aggressionsdarstellung in Monika Hunnius’
Erlebnisbericht „Bilder aus der Zeit der Bolschewikenherrschaft in Riga vom 3. Januar bis 22.
Mai 1919“. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn: DAAD, 2010, S. 45–59.
43

Fritz Skowronnek: Hindenburg, der Befreier des deutschen Ostens. Nach amtlichen
Quellen, persönlichen Erlebnissen und eigenen Eindrücken. Berlin: Meidinger [1916].
44

Fritz Skowronnek: Lebensgeschichte eines Ostpreußen. Leipzig: Koehler & Amelang,
1925, S. 143.
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Legende hat sich so festgesetzt, daß sie von der Phantasie weiter ausgestaltet
wurde [...]. Ja, selbst in den Briefen der Mitkämpfer konnte man solche
Schilderungen lesen.45

Diese Passage belegt nicht nur die objektivierte Sicht des Autors auf die
Vorgänge, sondern ist auch eine treffgenaue Beobachtung der Kriegshysterie in
Ostpreußen. Zugrunde liegt eine Seite der ‘Bollwerk’-Vorstellung, die bisher
nicht zur Sprache gekommen ist: Die Landschaft, insbesondere die Seen und
Wälder Masurens, wurden als natürlicher Schutzwall verstanden. Ob tatsächlich
militärisch gerechtfertigt oder nicht, die Naturszenerie wurde quasi personifiziert und spielte – jedenfalls in der Phantasie – mit bei der Verteidigung der
Heimat. Auch hier ist das Entscheidende die Glaubwürdigkeit, so dass das
„grauenvolle [...] verzweifelte Geschrei der in den Sümpfen versinkenden und
in den Seen ertrinkenden Russen“46 den Zuhörern in den Ohren klang und den
Lesern vor Augen stand47.
Als Fazit zur Macht von ‘Glaub’-Wirklichkeit im Kontext des ‘Bollwerk’Diskurses ist festzuhalten: Dieser setzt sich aus widersprüchlichen Komponenten zusammen und durchläuft eine Genese vom vergessenen, vernachlässigten, ungeliebten „Stiefkind“ Ostpreußen, vom preisgegebenen deutschen
Aufmarschgebiet, dem „Märtyrer“ Deutschlands, der für dessen Erlösung leidet,
vom unsicheren Kandidaten – vom durch Landesverrat der Bevölkerung
unterminiertem Terrain – bis zum Aufstieg zur ‘Helden’-Provinz. Freilich
existieren all diese Facetten nicht in einem geradlinigen Nacheinander, sondern
bilden im Gegenteil ein heterogenes Ineinander. Eindeutig festzumachen ist
natürlich die Wirkung der militärischen Erfolge Hindenburgs, die eine Umkehr
vom Auf-Verlorenem-Posten-Sein zur ‘Bollwerk’-Vorstellung bewirkt.
In welcher unterschiedlichen Weise die Ausdifferenzierung des ‘Bollwerk’-Diskurses erfolgt, lässt auch der Umstand erkennen, dass er sich
augenscheinlich aus zwei Perspektiven, dem Fremdbild aus reichsdeutscher und
dem Selbstbild aus ostpreußischer Sicht zusammensetzt. Für Prozesse der
45

Skowronnek, Hindenburg (wie Anm. 44), S. 144.

46

Ebd.

47

Dieses Phantasie-Geschehen ist selbst in der Lyrik Thema, so trägt ein Gedicht
beispielsweise den Titel In die Sümpfe! In: Max Romanowski: Ostpreußens Russennot! Berlin:
Siegismund, 1915, S. 130.
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Nationsbildung, in die der ‘Bollwerk’-Diskurs zweifellos gehört, ist folgender
Sachverhalt außerordentlich aufschlussreich: Die sprachliche und kulturelle
Heterogenität Ostpreußens spielt im Selbstbild der Provinz so gut wie keine
Rolle, andernfalls hätten sich in dem breit gefächerten Textcorpus Hinweise
darauf finden lassen müssen. Im Fremdbild dagegen ist das deutlich anders, wie
die oben angeführte Reaktion deutschsprachiger Hindenburg-Truppen auf die
Masurisch sprechende Bevölkerung zeigt. Der ‘Bollwerk’-Diskurs setzt sich
freilich aus dem Zusammenspiel von Auto- und Heterostereotyp zusammen, in
dessen letztendlicher Ausbildung die Multiethnizität Ostpreußens überdeckt
wird. Durch den Krieg, d. h. durch die Bedrohung von außen forciert, entsteht
ein neues ostpreußisches Identitätsbewusstsein, das keinesfalls ‘natürlich
gewachsen’, sondern zumindest in seiner ‘Bollwerk’-Mentalität ein bewusst
angelegtes Konstrukt ideologischer Kriegführung ist.
Dass die eine ‘Glaub’-Wirklichkeit erzeugende Macht der Sprache dabei
eine entscheidende Rolle spielt, steht außer Zweifel, zumal die hier aufgereihten
Fälle vielgestaltig sind. Sie verlaufen mehrheitlich von der Mündlichkeit zur
Verschriftlichung, d. h. vom Bericht nach dem Hörensagen, der sich auf die
Augenzeugenschaft Dritter beruft, zur Darstellung in unterschiedlichen
Printmedien; als Zwischenstufe sind z. T. schriftliche Äußerungen in Gestalt
privater Aufzeichnungen beteiligt. Das Spektakuläre dieses ganzen Vorgangs ist
freilich darin zu sehen, dass diese ‘Glaub’-Wirklichkeit nicht nur Eingang in
öffiziöse Berichte, sondern gar in amtliche Dokumente wie Gerichtsakten
findet. Eine mögliche Erklärung sieht so aus:
Die von einem Erzähler im Hörensagen-Verfahren weitergegebenen
Informationen waren zweifellos ausgesprochen wirkungsorientiert aufbereitet.
Hierin liegt wohl im Kern die Erklärung für die im Kontext des Kriegsgeschehens kreierte ‘Glaub’-Wirklichkeit, der auch ein Medienwechsel – etwa
vom Erlebnisbericht im Heftformat einer Broschüre oder in einem Sachbuch
zum Presseartikel und von diesem zum Roman – nichts anhaben konnte. Im
Gegenteil: Die Herstellung fiktiver dokumentarischer Authentizität produzierte
ihrerseits ‘Realität’, die ein Eigenleben als ‘Glaub’-Wirklichkeit führen konnte,
und zwar in einem kommunikativen Umfeld, in dem Fiktion und Authentizität
des Geschehens ohnehin in eine Grauzone der Ununterscheidbarkeit gerieten.
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SPRAWOZDANIA ŚWIADKÓW NAOCZNYCH – ZMYŚLONE OPOWIEŚCI
O OKROPIEŃSTWACH – KŁAMSTWA PROPAGANDOWE:
WOJNA IDEOLOGICZNA 1914/15 W PRUSACH WSCHODNICH

Streszczenie
Pierwsza wojna światowa w Prusach Wschodnich, a to oznacza: rosyjska inwazja
między sierpniem 1914 a lutym 1915 roku, zwróciła uwagę niemieckiej opinii publicznej na tamtejsze działania wojenne.
W wielu tekstach, które uchodziły za „autentyczne”, daje się wykazać, jak wielką
siłę oddziaływania miał język w kontekście histerii i propagandy wojennej. Tak powstawała istniejąca obok realnej rzeczywistości rzeczywistość wymyślona, której nie
można lekceważyć. Sprawozdania świadków naocznych, zmyślone opowieści o okropieństwach wojny i kłamstwa propagandowe istniały w szarej strefie przestrzeni
komunikacyjnej, w której autentyczność i fikcja były nie do rozróżnienia.
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DER ‘WEIBLICHE BLICK’
AUF DIE GESCHICHTE DES 20. JAHRHUNDERTS:
DIE ERINNERUNGSROMANE
ENGSTE HEIMAT VON ERICA PEDRETTI
UND NICHTS IST WIE VON ZSUZSANNA GAHSE

Erica Pedretti, eine der bedeutendsten Deutschschweizer Schriftstellerinnen und erfolgreiche Bildhauerin, gehört zu jenen Schreibenden, welche die
wesentlichsten Impulse für ihre schöpferische Arbeit aus der Erinnerung
beziehen. Daher situiert Elsbeth Pulver Pedrettis Werk in der Nachfolge des
Proustschen Romanzyklus Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, und zwar als
seine „besonders eigenwillige und authentische Variation“1. Die Kindheit der
aus Mähren stammenden Künstlerin überschatten nämlich schmerzhafte
Erlebnisse, die zur Sprache drängen, die sie aber nur über literarische Fiktionen
bewältigen kann: „Mündlich ist es mir nie gelungen, jemandem, der oder die
nicht selbst kannte, wovon ich sprach, mitzuteilen, wie es wirklich war“2 –
bekannte einmal die Autorin. Und je schmerzvoller die Erinnerungen, die sie
bedrängen, um so zögernder werden sie zur Sprache gebracht und dies erst in
einem langwierigen Schreibprozess.
1

Elsbeth Pulver: Erica Pedretti. In: Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur. Hg. v. Heinz
Ludwig Arnold. München 1991, S. 2.
2

Erica Pedretti (Vorstellung neuer Mitglieder). In: Deutsche Akademie für Sprache und
Dichtung. Jahrbuch 1988. Luchterhand Literaturverlag: Sonderdruck, S. 126–127, hier S. 127.
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Erica Pedretti, 1930 in Sternberg geboren und in Hohenstadt (Zábreh)
aufgewachsen, war ein achtjähriges Kind, als der ‘Anschluss’ der Tschechoslowakei ans Nazideutschland stattfand. Der Krieg brach über ihre Familie als
unbarmherziges Schicksal herein: Ihr Vater wurde zunächst von den Nazis und
später als Deutscher von den Sowjets und den Tschechen verfolgt. Der geliebte
und viel bewunderte Onkel, ein Kunstmaler, ging nach Frankreich, wo er später
in die tschechische Legion eintrat. Erica selbst konnte nicht mehr in der
Tschechoslowakei die Schule beenden und hatte am Kriegsende, bevor sie mit
dem Rotkreuztransport in die Schweiz ausreiste, bei einer tschechischen
Bauernfamilie Unterschlupf gefunden. Damals hat sie – die Schreie der von
sowjetischen Soldaten vergewaltigten Feldarbeiterinnen im Ohr – zur Tarnung
Männerkleider getragen. Da ihre Familie in der Schweiz keine Aufenthaltsbewilligung erhielt, emigrierte sie 1950 nach Amerika, wo die künftige
Schriftstellerin als Silberschmiedin arbeitete. 1952 kehrte sie in die Schweiz
zurück und heiratete hier den Maler Gian Pedretti. Im Alter von 40 Jahren, weil
die Erinnerungen an die böse Zeit „ihr jede andere Zeit vergällen“3, gab Pedretti
ihr erstes Buch heraus, den Kurzprosaband Harmloses, bitte (1970), in dem sie
in einem suchenden und zögernden Sprachrhythmus zeigt, wie sich die
Erinnerungen an eine kriegsbedrohte Kindheit andrängen und die fast idyllische
Gegenwart der Protagonistin aufstören. Die Erinnerung strukturiert auch
Pedrettis ersten Roman Heiliger Sebastian (1973), doch diesmal wird der
Bewusstseinsstrom der Protagonistin immer wieder durch wirkliche und
imaginierte Dialoge durchbrochen, in denen sie ihre Weltsicht, ihr Hängen am
Vergangenen mehr als am Gegenwärtigen, zu verteidigen sucht. Nach einigen
weiteren Werken kehrte Pedretti in ihrem Opus Magnum Engste Heimat (1995)
wieder zu ihrem ersten und eigentlichen Thema zurück: der Verwandlung
Mährens in ein deutsches Protektorat und der späteren Vertreibung der
Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei als einer Vergeltungsaktion. In
ihren früheren Büchern hat sie nämlich die schmerzhaften Erinnerungen nur
ansatzweise bewältigen können, durch die Wahl der Perspektive eines Kindes
hat sie, wie sie selber bekennt, „Schrecken und Ängste jener Zeit, alle
Umstände, die zu den Schrecken geführt haben“4, unterschlagen und eine
3

Erica Pedretti, zit. nach: Beatrice von Matt: Vom Ausleuchten der bösen Erinnerungen.
Bei Erica Pedretti in La Neuveville (1994). In: dies.: Frauen schreiben die Schweiz. Aus der
Literaturgeschichte der Gegenwart. Frauenfeld, Stuttgart, Wien 1998, S. 167–174, hier S. 168.
4

Pedretti (Vorstellung neuer Mitglieder) (wie Anm. 2), S. 127.
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„Leichtigkeit“ vorgetäuscht, „wie sie nur als Gegenbewegung und vielleicht nur
bei Kindern über einer düsteren Grundstimmung aufkommen konnte“. Im
Roman Engste Heimat versucht sie also wieder, sich dem heiklen und mit
schweren Ressentiments belasteten Thema der Vertreibung zu stellen und sie tut
es entsprechend der Mahnung, die im Buch mehrfach wiederholt wird: „Lass dir
Zeit.“5 Denn sie weiß, wie einst bei dem auf sie schießenden, vorbeirasenden
sowjetischen Flieger, wie falsch Schnelligkeit sein kann. Nach all den
verstrichenen Jahren, nach der politischen Wende in der Tschechoslowakei,
sucht sie nun nach einer neuen Sprache, mit der sie nicht mehr vieles
verschweigen oder verharmlosen müsste. Und indem sie die Geschichte ihrer
‘engsten Heimat’ in einem breiteren Kontext der Spannungen in den ethnisch
gemischten mitteleuropäischen Ländern betrachtet, gelang es ihr in diesem
Roman, ohne literarische Verbrämungen, aber auch ohne politische Klischees,
ihre eigene Geschichte als eine „Form der Auflehnung gegen die Gleichgültigkeit“6 der Weltgeschichte zu erzählen.
Die Hauptfigur des Romans heißt Anna und wird bald ‘sie’, bald ‘ich’
genannt, was der Autorin erlaubt, in der Verkleidung von Fiktionen sich dem
Trauma ihrer Kindheit zu stellen und es zu verarbeiten, doch zugleich das
Erlebte als das Eigene anzuerkennen. Von ihren bohrenden Erinnerungen
ständig belastet, unternimmt Anna 1976 – „dreißig Jahre, neun Monate und acht
Tage nachdem ich das Land verlassen hatte“ (EH 16) – die erste Reise in ihre
ehemalige Heimat. Vierzehn Jahre später fährt sie noch einmal hin, um die
Tatbestände, Erinnerungen und Gefühle – „nicht nur die eigenen“ (EH 97) – zu
überprüfen. Doch die Chronologie ist im Roman völlig zerschlagen, denn die
Erzählerin hütet sich davor, eine zusammenhängende Geschichte ihres
Heimatverlustes zu erzählen. Vielmehr geht es ihr darum, das bis dahin vor sich
selbst Verschwiegene endlich zu verbalisieren, das einst Erlebte in das Jetzt zu
integrieren und sich somit über die eigenen jetzigen Gefühle klar zu werden.
Das Buch präsentiert sich daher als ein Mosaik aus kurzen, einander ablösenden
und sich teilweise wiederholenden Bildern aus der Vergangenheit, die ebenso
Glück und Freude ausstrahlen wie auch von Angst und Schrecken geprägt sind,
sowie aus Szenen aus den beiden Reisen und gegenwärtigen Situationen.

5
Erica Pedretti: Engste Heimat. Roman. Frankfurt a. M. 2002, S. 50 u. a. Im Folgenden
zitiert als EH mit der Seitenzahl.
6

Pulver: Erica Pedretti (wie Anm. 1), S. 3.
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In den sich aufdrängen Erinnerungen sehen wir somit mehrmals die
neunjährige Anna, die den glücklichsten Sommer ihres Lebens bei den
Großeltern in Sternberg verbringt, mit der strickenden Großmutter und anderen
Frauen vor dem Haus sitzt und unter dem Tisch nach der heruntergefallenen
Stricknadel sucht. Oder Anna, die sich mit dem Großvater, einem ausgezeichneten Pflanzenkenner, vor den Zurufen der Frauen zwischen den Beeten
im Garten versteckt. Mit dem Großvater, der fast ununterbrochen aus dem Faust
oder Christian Morgenstern zitierte, machte Anna frühmorgens lange
Spaziergänge in den Wald, half ihm im Garten Stecklinge in die Erde setzen,
lernte von ihm die lateinischen und die deutschen Pflanzennamen und hörte den
herbeizitierten Stellen aus unterschiedlichen Büchern zu oder den eigenen
Überlegungen des Großvaters, die er immer in kleine Heftchen notierte. So
selbstverständlich wurde die Literatur in ihr Alltagsleben integriert und so wird
sie den Dialog mit dem Großvater nie mehr abbrechen, wird ihn in Gedanken
immer weiter und weiter fortsetzen.
Solche idyllischen Bilder tauchen im Text immer wieder auf und werden –
je fröhlicher und ruhiger, um so schmerzhafter – mit grausamen Szenen der
Kriegsrealität durchsetzt: Da wird das Kind von einem sowjetischen Flugzeug
verfolgt, und während dieses mehrmals die Kurven nimmt, um auf die
Fliehende zu schießen, rennt Anna um ihr Leben. Später sieht sie hinter einem
Stacheldrahtverhau ihren Vater und ihren Onkel, die – nachdem sie von den
Alliierten aus einem deutschen Lager befreit worden und voller Hoffnung in ihr
Heimatland gewandert sind – am Tag ihrer Ankunft in ein sowjetisches und
bald danach in ein tschechisches Lager abtransportiert werden. Im Haus ihrer
Tante sitzen zwei sowjetische Soldaten, die das von Frauen und Kindern
überfüllte Zimmer betreten und gierig nach dem Arm der halbwüchsigen Anna
und ihrer Cousine greifen: „Die Zeit ist stehengeblieben, ist entsetzlich
stehengeblieben in mir, immer noch bin ich in dem engen Raum eingezwängt
zwischen Bett und Wand, starr unter dem schmerzenden Zugriff“ (EH 103) –
bekennt nach Jahren die sich Erinnernde. Erst das Gejammer der Mütter und die
Eheringe, die sie den Soldaten in die Hand drücken, lassen diese von ihrer
Absicht ablassen. Dann liegt Anna totenstill zusammen mit anderen Kindern
und Frauen auf dem Dachboden ihres Elternhauses, das von der sowjetischen
Kommandantur besetzt wurde. Wenn gerade keiner da ist, wagt sich die eine
oder andere Person, in die Küche hinabzusteigen, um etwas Essen zu stehlen
oder die Toilette zu benutzen. Da wird Anna einmal fast erwischt. Sie flieht,
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klettert durchs Fenster herunter, versteckt sich im Wald und dann in der
Badeanstalt, wo sie sich die Haare abschneidet und die Männerkleidung anzieht.
Später, obwohl sie nicht tschechisch spricht, kommt sie zu einer tschechischen
Bauernfamilie, die sich trotz der Gefahr ihrer annimmt und bei der sie trotz
ihres schmächtigen Körperbaus aus Dankbarkeit über die Kräfte schuftet.
Einmal lehrt sie der Bauer und Familienvater beim Holzfahren Mundharmonika
spielen – dieses Glücksgefühl wird sie nie mehr vergessen. In den immer wieder
auftauchenden Erinnerungssplittern schildert die Erzählerin auch, wie Annas
Großeltern – „wie sie waren, ohne Mantel, ohne Gepäck“ (EH 170) – aus dem
geplünderten Haus weggejagt wurden. Da gibt es aber schließlich noch den
Marktplatz, auf dem es gegen Kriegsende immer von Bauern in Lammfellmänteln wimmelte. Wie die verachteten Zigeuner rasteten sie hier auf der Flucht vor
den Sowjets, von den Dorfbewohnern begafft, die bald selber auf der Flucht
sein sollten, diesmal von den Tschechen böse beschimpft. Doch es ist derselbe
Platz, wo vor ein paar Jahren noch andere versammelt worden waren, ehe sie –
von den Deutschen beschaut – in Lager abtransportiert wurden:
Jeder, der damals gefühllos zugeschaut oder empfindsam weggeschaut hatte, diese
früheren Treibjagden betrachtet hatte, als handle es sich um Ungeziefer, um die,
leider, notwendige Vernichtung von sowas wie Ratten, betrachtete sich, als es ihm
dann, nur wenige Jahre später, selber an den Kragen ging, als erstes und gänzlich
unschuldiges Opfer. Was ist’s, das man getan hat? Eben das man hernach wieder
tun wird; und geschieht nichts Neues unter der Sonne. (EH 95)

In die Geschichte Annas ist auch die Geschichte ihres geliebten Onkels Gregor
integriert, welche die Ich-Erzählerin aufgrund ihrer eigenen Erinnerungen und
der Briefe von dessen Frau an einen tschechischen Kunsthistoriker rekonstruiert. In dem glücklichsten Sommer ihres Lebens wohnte nämlich Anna bei
den Großeltern in dem mit Bildern behängten Zimmer ihres Onkels, der noch
vor dem Krieg als Maler nach Frankreich gegangen war. Onkel Gregor, dem
Anna in vielem ähnelt, vermochte, die kindliche Phantasie zu beflügeln,
obgleich er seine Nichte auch immer warnte, um keinen Preis Künstlerin zu
werden. In ihrer Kindheit wurde er zu ihrem privaten Helden, zu einem „ganz
und gar anderen als diese fremden, mit ihren Greueltaten unzumutbar
heldenhaften Vorbilder“, als jene „marktschreierisch menschenopfernden und
selbstmörderischen, [...] ihr tatsächlich unbegreiflich gehorsamen Männer“
(EH 19). Gregor studierte an der Dresdner Kunstakademie, ging dann nach
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Paris und heiratete eine französische Jüdin. Immer wieder nach Mähren
zurückkehrend, warnte er schon früh „vor dem Irrsinn, der da so fanatisch
herbeigewünscht wurde“ (EH 27), und wurde schließlich als „Verräter“
verbannt. In Frankreich meldete er sich freiwillig in die tschechische Legion
und nach der Demobilisation in die französische Résistance, als er wegen seines
deutschen Namens von den Okkupanten als Landesverräter und Deserteur
verfolgt wurde. Nach dem Krieg verwehrte man ihm jedoch die Rückkehr nach
Mähren und war auch nicht bereit – trotz der Proteste –, seine Eltern
entsprechend zu behandeln: „Auch für die Tschechen war er nun, obwohl er
grade erst als Tschechoslowake gegen Deutsche sein Leben riskiert hatte, ein
Deutscher.“ (EH 28) Ein Jahr nach Kriegsende beteiligte sich Gregor an einem
Schachturnier in Zürich, um sich mit seinen Nichten und Neffen zu treffen, die
mit einem Rotkreuztransport in die Schweiz gekommen waren: „Schäbig
gekleidet, mit kaputten Zähnen, auch etwas umständlich und nervös, sah er
kaum aus wie ein Held“ (EH 29) – erinnert sich die Erzählerin. Kurz danach
schickte er Anna seinen Abschiedsbrief. So wird Gregor, der sensible Künstler,
der an seinen Erfahrungen schließlich zerbrochen war, für die Nichte, die über
seinen Freitod bis heute nicht zu sprechen vermag, zu einer Gegenfigur zu den
üblichen Heldenbildern:
Ihre leise Ahnung, wahrscheinlich schon damals nicht zum ersten Mal, dass es
unfreiwillige Helden, oder genauer: dass es auch unfreiwilligen Widerstand gibt.
Dass es Menschen gibt, die nicht so sehr aus heldenhafter Willensanstrengung
Widerstand leisten, sondern die etwas, dessen Sinn sie nicht einsehen, gar nicht
tun können, geschweige denn etwas, das sie als falsch, sogar als kriminell
erkennen, die nicht imstande sind, unsinnige Befehle auszuführen, selbst wenn sie
das zum eigenen Nutzen unbedingt sollten, und auch dann nicht gehorchen, wenn
sie sich damit in größte Gefahr bringen. (EH 29)

Viele Jahre nach dem Krieg versucht Anna, in ihrer einstigen Heimat die
verschollenen Bilder ihres Onkels wiederzufinden, doch es erweist sich, dass
der tschechoslowakische Museumsdirektor – ein hasserfüllter Feind der
‘Privilegierten’, die sich mit ‘unnützen’ Bildern und Büchern umgeben – die im
Museum untergebrachten Bilder eigenhändig verbrannt und nur solche
aufbewahrt hat, die große Krieger, „Generäle, deutsche Feldherren“ (EH 61)
darstellen. Für all seinen Fleiß bei der ‘endgültigen Vernichtung des dekadenten
Abschaums’ (vgl. EH 62) wurde er dann von der Arbeiterpartei vom
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Hausmeister zum Museumsdirektor befördert, während der kunstliebende
Direktor zum Hausmeister degradiert wurde.
Im Roman rekonstruiert die Ich-Erzählerin nicht nur die Geschichte ihres
Onkels, sondern rekapituliert auch in Gedanken ihre eigenen Gespräche mit
Gregor über Kunst und Realität oder entwirft deren Fortsetzungen. Neben
Selbstgesprächen und vielen imaginierten Dialogen entwirft sie aber auch
verschiedene Traumsequenzen und lässt vor allem immer wieder ihre
Kindheitserinnerungen aufleuchten, bei denen sie sich bemüht, die kindliche
Wahrnehmung zu wahren. Denn von Anna heißt es gleich zu Beginn des
Romans:
Kurz bevor sie aufhörte, ein Kind zu sein, hat Anna sich geschworen, das, was sie
jetzt fühlte und dachte, wie ein Kind fühlt und denkt, nie zu vergessen, so wie
Erwachsene eben normalerweise vergessen, nein, sie wollte diesem Kind, sich treu
bleiben. (EH 15)

Doch sie ist sich dessen gar nicht so sicher, ob es ihr gelingen wird, diesem
kindlichen Vorsatz zu folgen – einem Vorsatz, der zum poetologischen
Programm Erica Pedrettis wurde und der allerlei besserwisserische Korrekturen
und Ergänzungen verhindert, welche auch zu klischeehaften Darstellungen
führen könnten:
Du sollst nicht schwören, nicht versprechen, was du nicht halten kannst. Oder
doch? Wenn du erst einmal weißt, was draußen vorging, was außerhalb der
Gartenmauern und Hecken hier und dort und an weiß Gott wieviel Orten zugleich
immer noch weiter geschieht? Erinnert sie wirklich noch, wie sie war, bevor sie
das, was sie nur geahnt hatte, in seinem ganzen grausamen Ausmaß wusste?
(EH 15 f.)

Die Erzählerin tut also nicht so, als ob ihr die kindliche Perspektive immer noch
ohne weiteres greifbar wäre, auch wenn sie trotzdem versucht, diese zu retten.
Doch immer wieder – obwohl vieles „in ihrem Hirn“ festsitzt und „durch Neues
nicht wegzubringen“ (EH 123) ist – schieben sich vor die kindlichen Erlebnisse
auch neue Eindrücke aus den beiden späteren Heimatreisen, die das einst
Erlebte unscharf werden lassen:
Ich habe alles genau vor mir gesehen, nicht nur in den schlaflosen Nächten: den
gusseisernen Tisch im Garten, die Großmutter und Tante Berta, ganz lebendig,
[...] Onkel Gregor und den Großvater, mitten in seinen blühenden Stauden.
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Dann bin ich hingefahren, die erste Reise ist auch schon wieder ein paar Jahre her,
und jetzt streiten sich meine alten Erinnerungen mit den neuen.
Und diese Erinnerungen stimmen kaum mehr überein mit denen einer zweiten
Reise. (EH 16)

Im Roman schickt somit die Ich-Erzählerin Anna auf Reisen quer durch Raum
und Zeit, während sie selbst in ihrer Gegenwart sich auf einen ruhigen
Campingplatz hoch oben im schweizerischen Jura zurückzieht, wo sie an ihrem
Erinnerungsbuch schreibt. Dieser Schreib-Ort – gewissermaßen eine Friedensinsel
außerhalb der Welt – ist in doppelter Weise bedeutsam. Einerseits wird nämlich
dieser Ort zum Symbol der Sehnsucht nach Geborgenheit:
Der Frieden des Orts wirkt ansteckend. Sogar die ständig korrigierende oder
ermahnende Stimme ist verstummt. Gelöscht sind die grausamsten Bilder. Verstohlen zieh ich Parallelen, träume von friedlicheren Zeiten, und nicht nur für
mich, hoffe, dass dieser glückliche Zustand sich ausbreiten und andauern könnte.
(EH 21)

Andererseits verdeutlicht jedoch die provisorische Bleibe der Erzählerin in
einem Wohnwagen die Unmöglichkeit, der Geschichte zu entkommen. Der
Gedanke an ihren Kindheits-Helden Onkel Gregor lässt sie nämlich auch an
ihrem idyllischen Arbeitsort sogleich an die gängigen Heldenbilder denken und
sie weiß, würde sie am Computer „search for HELD“ (EH 19) eingeben, so
würden die Suchresultate nur ihre eigenen „etwas pauschal, undifferenziert
tönenden Behauptungen: marktschreierisch, Greueltaten, menschenopfernd
oder selbstmörderisch“ belegen. Und sie weiß auch, dass es solche ‘Helden’
immer wieder geben wird:
Doch Vorsicht, ‘die Zeit vergeht nur zum Schein, die Zeit ist stehengeblieben in
uns’, allein der Gedanke, bestimmten Wörtern wiederzubegegnen und damit
erinnert zu werden an das, was sie eingeleitet, was sie ausgelöst haben, das meine
Kinderzeit oft verdunkelt, verdorben und zeitweilig zerstört hat, diese alten
Leitsätze erneut lesen zu müssen, verursacht Unbehagen, fast körperliche
Übelkeit. Dokumentiertes Übel, und nochmals Druck in meiner Kehle, im Magen,
das werd ich mir ersparen.
Gleich wieder löschen: DELETE. Druck: ESCAPE. (EH 19 f.)

Die ESCAPE-Computertaste signalisiert somit immer wieder, dass man trotz
der Sehnsucht nach Geborgenheit an keinem Ort ethnischen und politischen
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Spannungen und der dadurch hervorgerufenen Gewalt entgehen kann. Denn
auch in die idyllische Welt im schweizerischen Jura dringen Nachrichten ein –
diesmal aus Jugoslawien –, die beweisen, dass die Grausamkeiten nie aufhören,
dass sich die Gewaltspirale ständig weiter dreht:
Da lieg ich friedlich im Gras oder hantiere an den Pflanzen, binde die Tomaten
wieder auf, ihre langen Triebe winden sich wie Schlangen dem Licht zu, und
inzwischen töten sie sich anderswo, fallen Menschen, gewaltsam vereinigte
Völkerstämme, mörderisch übereinander her, da verfallen riesige Staaten und
reißen sich gewalttätig auseinander. Im Fernsehn zeigt man buntgescheckte
Landkarten, als handle es sich um auseinandergefallene, in Einzelstücke zerfallene
Puzzles.
Geschütze und in Stücke gerissene Menschen.
Eine Zeitlang da, nebenan, eine Weile Bombardements dort, weit weg, morgen ist
ein anderer Weltteil auf dem Programm, und da gehen die Metzeleien, so wie die
im frisch befreiten Land, ohne unsere Aufmerksamkeit weiter. (EH 190)

Daher wiederholen sich leitmotivisch in Pedrettis Roman die biblischen Worte:
Was ist’s, das man getan hat? Eben das man hernach wieder tun wird, irgendwo,
nein nebenan geschieht was, und geschieht nichts Neues unter der Sonne.
(EH 190)

Verbittert zitiert die Autorin mehrmals Stellen aus dem Ackermann aus Böhmen
von Johannes von Tepl und zeigt, wie der Mensch – dieses „allervornehmste,
das allergeschickteste und das allerfreieste Werkstück Gottes“ (EH 122, 132 u. a.)
– in den Rädern der Geschichte zermalmt wird. Gegen Ende des Romans fragt
sich also die Erzählende: „Habe ich mich allein dadurch, dass ich lebe,
einverstanden erklärt, mit dem Zustand der Welt?“ (EH 121) Als eine Antwort
auf diese Frage kann das vom Schmerz erfüllte und doch hochpoetische, gegen
Ende immer elegischer erklingende Buch Erica Pedrettis gelten. Es erscheint
nämlich als ein stiller Protest gegen den „Kreislauf von Gewalt und
Gegengewalt“7, „als ein (unbewusster) Akt des Widerstands gegen die
Geschichte“ mit ihren Kriegen und Kämpfen, mit ihrem Weltverbesserungsfanatismus und vermeintlichen Patriotismus, mit erstarrten Helden- und Feind-

7

Elsbeth Pulver: Das „allervornehmste Werkstück Gottes“. „Engste Heimat“, das Opus
magnum von Erica Pedretti. In: Schweizer Monatshefte 75, 1995, H. 6, S. 845–849, hier S. 35.
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bildern, was immer wieder und immer aufs Neue zu menschlichen Katastrophen
führt.
Eine solcher Katastrophen war der ungarische Volksaufstand gegen das
stalinistische Regime von 1956, den die in Budapest geborene Schriftstellerin,
Essayistin und Übersetzerin Zsuzsanna Gahse (geb. 1946) als zehnjähriges Kind
erlebt hatte. Da der Vater damals infolge der politischen Entwicklungen in
Lebensgefahr schwebte, musste die Familie nach Wien fliehen. Die Autorin, die
sich selbst als ‘Transmigrantin’8 bezeichnet, lebte dann in mehreren Orten in
Österreich und in Deutschland und ließ sich 1994 in der Schweiz nieder. Heute
gehört sie zu den kreativsten, an der Spitze der europäischen Avantgarde
stehenden deutschsprachigen Schriftstellerinnen. In ihren Prosabänden erzählt
Gahse vornehmlich von ihren aktuellen Wahrnehmungen und Beobachtungen
und spielt mit Vorliebe mit der Sprache. Nur selten findet man in ihren Texten
kleine Erinnerungssplitter, Schilderungen der Erlebnisse in einem
Flüchtlingslager oder Bilder von sowjetischen Panzern, die 1956 in Budapest
die Häuser in „kaputte, dicht möblierte, durchhängende, große Puppenstuben“9
verwandelten. Eine Ausnahme in ihrem vorwiegend vom Sprach- und
Formexperiment geprägten Werk bildet der Roman Nichts ist wie oder Rosa
kehrt nicht zurück (1999), ein Abschiedsbuch der Tochter von der Mutter und
zugleich ein Abschiedsbuch von dem gerade vergehenden 20. Jahrhundert.
Trotz der expliziten Gattungsbezeichnung ist jedoch dieses Werk – ähnlich wie
Gahses andere Bücher – kein typischer Roman. Denn obwohl die Autorin
diesmal weniger auf das Sprachspielerische abzielt, als vor allem die Geschichte
einer verwickelten Mutter-Tochter-Beziehung erzählt, dominiert hier ein
fragmentarisches Erzählen, bei dem vieles ungewiss, verschwommen und
mehrdeutig bleibt.
Im Roman Nichts ist wie konzentriert sich die Ich-Erzählerin vornehmlich
auf die Gestalt ihrer Mutter, Rosa oder ‘M’ genannt, sie erzählt Rosas
Geschichte und porträtiert sie aus wechselnden Perspektiven, wobei auch die
eigenen Befindlichkeiten der Erzählerin zur Sprache kommen. Zusammen mit
den Erinnerungen der Mutter, als diese noch als ein kleines Mädchen mit den
Eltern europäische Länder bereiste, gelangen auch die Erinnerungen der Tochter
8

So bezeichnete sich Zsuzsanna Gahse in verschiedenen Interviews, aber sie tut es auch
ausdrücklich in ihrem Prosaband Instabile Texte. (Vgl. Zsuzsanna Gahse: Instabile Texte: zu
zweit. Wien 2005, S. 34.)
9

Zsuzsanna Gahse: durch und durch. Müllheim/Thur in drei Kapiteln. Wien 2004, S. 10.
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zur Darstellung – Erinnerungen an die Mutter und deren Erinnerungen sowie
Erinnerungen an die Ereignisse in Ungarn, an die Flucht über die grüne Grenze
und den Aufenthalt in einem österreichischen Auffanglager, was allerdings nur
in Andeutungen geschildert wird. So z. B. erinnert sie sich an die Flucht und die
Zeit unmittelbar davor:
Wir waren eine Gruppe von zweiundneunzig Personen, das ist noch keine
Menschenmenge, eher eine Ansammlung, die entweder, wie Rosa sagte, eine
gemeinsame Seele hat, oder sie hat keine solche Seele. Die vorangegangenen
Wochen waren von Zahlen bestimmt, von der Anzahl derjenigen, die sich auf den
Dächern versteckten, von denen, die am ersten berauschenden Abend am Denkmal
Stalins standen und es bald darauf stürzten, dann folgte die Zahl der Toten, der
erbeuteten Panzer, der Wartenden, die in einer langen Reihe vor einem offenen
Bäckerladen standen, vom Sender Freies Europa kamen die Zahlen über die
Flüchtlinge hinzu, es gab die unzähligen Gänse, die die Dorfbevölkerung in die
Stadt brachte, damit dort niemand verhungerte, ständig hörte ich von den Gänsen,
ohne sie zu sehen. [...] wir sprachen über die Ansammlungen und wie es dabei für
den einzelnen aussieht.10

Die Ich-Erzählerin erinnert sich ferner, wie sie, ihre Mutter und Schwester trotz
des Reiseverbots in einen Ort gelangten, wo sie in einem Hotel wegen einer
Razzia ihr „auffallend kleines Gepäck“ (NR 21) mit Silberbesteck und anderen
Wertsachen einbüßten, dafür aber von Bekannten die notwendigen Adressen
erhielten und so schließlich in ein Grenzdorf kamen, wo sie vorspielen mussten,
einander nicht zu kennen. Sie wurden dort zusammen mit den anderen in zwei
Häusern untergebracht, wo sie in dunklen, engen Zimmern auf den Einbruch der
Nacht warteten. Da sich unter den Flüchtlingen ein Ehepaar mit einem Säugling
befand, musste die Gruppe warten, bis das Kind, dem Schlaftabletten
verabreicht wurden, einschläft, doch als man schließlich den Grenzführer
bezahlt hatte und zum Aufbruch bereit war, wurde das Kind wieder wach und
stellte mit seinem Weinen für die Flüchtlinge eine reale Gefahr dar: „Eine
sozusagen blinde Kleinstperson hätte zweiundneunzig Leute verraten können,
fünf Stunden lang.“ (NR 19) Während der illegalen, nächtlichen Grenzüberquerung hat die damals zehnjährige Ich-Erzählerin, trotz der ‘dreischichtigen’ Bekleidung, einen „kalten, hohlen Raum im eigenen Körper“ (NR 21)
10

Zsuzsanna Gahse: Nichts ist wie oder Rosa kehrt nicht zurück. Roman. Hamburg 1999,
S. 15 f. Im Folgenden zitiert als NR mit der Seitenzahl.

166

Dorota Sośnicka

ununterbrochen gespürt und – um von der sich so manifestierenden Angst
abzulenken – im Stillen ein Lied mit unzähligen Strophen immer aufs Neue
gesungen. Nach einer fünfstündigen Wanderung passierten sie endlich die
österreichische Grenze und gelangten in ein Auffanglager, wo sich Rosa als
Dolmetscherin betätigte. Dort wurde der Ich-Erzählerin allmählich bewusst,
was es bedeutet, ein Flüchtling zu sein:
Nachträglich verstehe ich auch, dass alle, die ihr Land verlassen, Flüchtlinge
heißen, das ist eine verständliche Bezeichnung, und es ist verständlich, von einer
Gemeinschaft zu reden, eine Gemeinschaft entsteht durch ähnliche Erlebnisse.
Nur hat sich dort im Lager jeder zurückgezogen. (NR 24)

Es erweist sich also, dass „nicht die Erinnerung an die Flucht selbst“ (NR 100)
schlimm ist, sondern vor allem das, was danach kommt, der ständige Gedanke,
ein ewiger Flüchtling zu sein (vgl. NR 101 f.), denn „Flüchtlinge bleiben
Flüchtlinge“ (NR 99), sie sind schon für immer „abgerissene“ Gestalten: „Wer
gegangen ist, den gibt es nicht, und über den spricht man nicht.“ (NR 35) Daher
kehrt Rosa nach der Flucht nie wieder nach Ungarn zurück, denn sie weiß,
„dass sie sich schon nach einer kurzen Rückreise unwiderrufliche Verletzungen
zuziehen würde“ (NR 113). Wenn also nach der Wende die Ungarn in Wien die
weitere Geschichte ihres ‘eigenen’ Landes erzählen, hört sie weg und meint
gekränkt: „Was heißt eigenes Land [...].“ (NR 101) Gleich nach der Flucht,
nach all den „politischen Unstimmigkeiten“ (NR 25) und der Angst, die sie
erleben musste, beschließt nämlich Rosa, alle „verwandtschaftlichen
Beziehungen“ und „Abhängigkeiten“ (NR 78) aufzugeben, und zwar nicht nur
die politischen, sondern auch die familiären: „Die Familie sei aufgekündigt!
Von jetzt an gibt es nur noch Freundschaften“ (NR 118) – wiederholt sie stets
und weist damit auch die nach mütterlicher Zuwendung und Fürsorge suchende
Tochter ab. Die Tochter ist daher den ständigen Beleidigungen, Ablehnungen
und „Feindlichkeiten“ (NR 33) der Mutter ausgesetzt, sie hasst ihre
„Großtuereien“ und „Belehrungen“ (NR 82) und versetzt ihr auch ihrerseits –
wenn auch viel diskreter – verletzende Stiche. Hinzu kommt, dass die Tochter
im Gegensatz zu ihrer Mutter, die deutsch und englisch fließend spricht – der
deutschen Sprache nicht mächtig ist. Da erklärt ihr Rosa, wie das
Sprachenlernen eigentlich zustande kommt:
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Wir unterhielten uns darüber, wie merkwürdig es sei, dass man Sprachen lernen
kann. Plötzlich schlüpft eine Sprache in eine Person hinein, so könnte man es
sagen, und nachher sieht es aus, als sei sie längst in der Person gewesen, in die
Person geradezu eingebaut gewesen. Am Anfang gibt sich jeder wie ein kleiner
Vogel, sagte Rosa, wie ein Vogelküken, das für einen Augenblick losfliegen will,
aber nicht fliegen kann und gleich wieder zum Nest zurückkehrt, zur Muttersprache oder zum Schweigen, aber das Küken wird nicht aufgeben, wird immer
wieder losfliegen, und plötzlich fliegt es wirklich, nicht allmählich, sondern
plötzlich, und genauso plötzlich spricht jemand eine vorher unbekannte Sprache.
(NR 8)

Erst durch das Beherrschen der Sprache kann man in der Fremde heimisch
werden und so hat die Tochter zunächst erhebliche Probleme, sich in dem
fremden Land zurechtzufinden: „Aber die Veilchen verlieren auf deutsch den
ganzen Duft. Fresien hingegen habe ich hier kennen gelernt, und die riechen
schon im hiesigen Wort.“ (NR 54) Vor allem aber kann sie sich nicht
überwinden, die Mutter mit dem deutschen Wort zu bezeichnen, denn die
sonoren Laute kommen ihr äußerst fremd vor und entsprechen „nicht dem, wie
ich meine Mutter wirklich nannte und wie ich über sie dachte“ (NR 54). Daher
nennt die Tochter ihre Mutter einfach Rosa oder ‘M’, denn höchstens diesen
Laut kann sie von dem fremden Wort übernehmen.
Mit der Flucht beginnt für Mutter und Tochter eine unaufhörliche
Wanderung. Entsprechend den Worten der Mutter, „der Koffer sei ihr
Hauptwohnsitz“ (NR 26), wird im Roman das unaufhörliche Unterwegssein der
beiden Frauen thematisiert, und zwar in vielerlei Hinsicht: Zum einen stehen
also im Mittelpunkt des Romans die vielen europäischen Reisen, die Rosa als
Kind mit den Eltern unternommen hatte und an die sie sich mit Vorliebe
erinnert. Zum anderen meint die Bewegung insbesondere die Flucht in die
Fremde, die Rosa eine nie zu überwindende, wenn auch nie offen eingestandene
innere Verletzung zugefügt hat. Das stete Unterwegssein meint aber auch die
ständig scheiternden, schmerzhaften und Schmerz zufügenden Annäherungsversuche der beiden Frauen. Schließlich aber zeichnet der Roman noch eine
andere Art von Wanderung nach, und zwar eine Bewegung in der Zeit: das
Altwerden, das Vergehen und den Tod, die Rosa nicht akzeptiert und die man
ihr zufolge „überwinden müsse“ (NR 103). Daher, als sie sterbend ins
Krankenhaus eingeliefert wird, flieht sie einige Tage später ins Hotel, wo sie
ihrer Tochter erklärt, dass sie beschlossen hat, „sich vorübergehend
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zurückzuziehen, ausgedehnte Reisen zu unternehmen“ (NR 147). Nach Rosas
‘Abreise’ kann zwar die Tochter ihre Mutter nicht mehr anrufen, denn diese
„meldet sich lieber von sich aus“, aber sie erinnert sich an ihre Mutter und denkt
auch über die eigenen Gefühle nach:
Bestimmt gab es in mir eine unmittelbare große Liebe für die Mutter, nur hatte ich
gerade diese Schicht, diese bemerkenswerte klassische Schicht, veruntreut. Sie
war nicht aufzufinden. Die Liebe zur Mutter, die klassische Liebe zur Mutter,
kennt jeder: Jeder weiß, wie sich dieses Gefühl ausnehmen muss, und es ist
merkwürdig, wenn es sich anders ausnimmt, wenn dabei etwas fehlt [...].
(NR 152)

Die Ich-Erzählerin beschreibt ihr von gemischten Gefühlen geprägtes
Verhältnis zur Mutter aus einer recht ungewöhnlichen Perspektive, bei der sie
stereotype Auffassungen bewusst zerstört. Sie schreibt nämlich gegen die
Vorstellung, dass „jeder ungefähr weiß, wie ein Sohn fühlt oder zumindest die
Söhne, die über ihre Mütter geschrieben haben, und das sind viele, und viele
meinen, sie hätten die eigenen Empfindungen für jeden und jede
mitgeschrieben, aber das haben sie nicht“ (NR 153). Denn die Autorin betont
bereits mit dem Titel ihres Romans, wie wichtig es ist, „nicht auf andere zu
schließen, nicht zu vergleichen, nichts ist wie, Ähnlichkeiten lenken vom
Hinschauen ab“ (NR 82; Hervorhebung – D. S). Daher betont die Erzählerin
immer wieder, dass sie nicht wie ihre Mutter sei, und sie betrachtet Rosa und
sich selbst – trotz aller möglichen äußeren Ähnlichkeiten – als zwei
unabhängige Subjekte. Ohne Umschweife schildert sie auch, wie kompliziert
das Verhältnis zwischen ihr und Rosa ist und wie schmerzhaft die gegenseitigen
Verletzungen sein können. Denn mit den Gefühlen verhält es sich wie mit den
falsch synchronisierten alten Filmen, wenn Sprache und Bewegungen in
gewisser Zeitverschiebung nacheinander folgen. So erinnert sich die Erzählerin
an ein Spiel, als sie die Mutter zum Lachen brachte, indem sie „Fehlbewegungen“ (NR 159) zu ihren Äußerungen machte. Gerade in diesen
Fehlbewegungen spiegelt sich das problematische und doch von einem tief
verborgenen Liebesgefühl geprägte Verhältnis zwischen Mutter und Tochter
und die Unfähigkeit beider Frauen, die wahren Gefühle zum Ausdruck zu
bringen.
Rosas endgültige ‘Abreise’ bedeutet jedoch für die Erzählerin nicht nur
eine schmerzhafte Trennung, sondern auch eine Befreiung von einer Frau, die
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auf ihrem „Männerblick“ und „Männerverstand“ (NR 95) beharrte, Kinder für
etwas „Zufälliges“ erklärte und sich statt der Tochter einen Sohn wünschte. Die
den Roman abschließenden Gedanken der Tochter über das gerade vergehende
Jahrhundert lassen somit Rosa, die als Kind eine ganz andere Welt kannte und
dann den Krieg und die Auflehnung gegen den Stalinismus erlebte, als
Repräsentantin dieses Jahrhunderts erscheinen. Zuletzt lässt die Autorin ihren
Roman in ein Sprachspiel münden, in die Auflistung verschiedener Wörter, die
mit ‘M’ – dem Mutter-Laut – beginnen und somit eine lexikalisch getarnte
Reflexion über das Mütterliche enthalten: „M wie Macht, Madame!, Magen“,
„M wie [...] Menstruation, Migräne, Milch!“, wie „Missverständnis“,
schließlich aber auch „M: Muster, Mut, Mythos“ (NR 166 ff.). Damit nimmt sie
Abschied von dem Mythos ‘Mutterliebe’, von alten Mustern des familiären
Lebens und der geschlechtlichen Rollenzuweisung, aber auch vom Muster des
zusammenhängenden, abgeschlossenen Romans. Da es nämlich in Wirklichkeit
keine Eindeutigkeiten gibt, vielmehr lauter „Verzerrungen“ (NR 96) und da „nie
alles stimmt“ (NR 119), bleibt auch das in Gahses Roman Erzählte bloß in
Andeutungen, setzt sich aus losen Szenen, Bildern und Erinnerungssplittern
zusammen, die kaleidoskopartig ineinander verwoben sind. Die Autorin
verzichtet bewusst auf Chronologie und Linearität und skizziert stattdessen
einzelne, einander ablösende vergangene und gegenwärtige Augenblicke und
vermischt die Erinnerungen von Tochter und Mutter. Auf diese Weise löst sich
das Vergangene im Gegenwärtigen auf, das Erinnerte durchdringt ständig die
Gegenwart, so dass alle Zeitebenen gewissermaßen synchronisiert werden. Eine
solche Zeitbehandlung, bei der sich stets neue Erfahrungsräume öffnen, wird im
Roman mit den „Synchronfotografien“ (NR 64) thematisiert, die Rosas Vater
sammelte. Es waren „quadratische Doppelfotos, die auf dickes Papier
aufgezogen waren, man konnte sie in eine Halterung stellen und durch ein
Doppelglas betrachten“, so dass man „ein lebensechtes, mehr als lebensechtes
dreidimensionales Bild vor sich“ hatte. Ähnlich wie diese Synchronfotografien
sind die in diesem mehrdimensionalen Roman entworfenen Bilder und kurzen
Episoden – es sind meistens sehr plastisch geschilderte, in der Erinnerung
festgehaltene Augenblicke, die sich je nach der Situation und der Gemütslage
des sich Erinnernden verändern, denn es ist kaum möglich – wie Rosa und dann
auch ihre erzählende Tochter betonen – die Erinnerung von der aktuellen
Wahrnehmung abzutrennen:
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Wir vermengen Erinnerung und Wahrnehmung, vermögen aber nicht mehr
anzugeben, was auf Wahrnehmung und was auf Erinnerung zurückgeht.
Einerseits enthält der folgende Augenblick gegenüber dem vorhergehenden immer
noch die Erinnerung, die jener zurückgelassen hat, andererseits schließen sich
beide Augenblicke zusammen bzw. lösen sich gegenseitig ineinander auf, da der
eine noch nicht verschwunden ist, wenn der andere auftaucht. Es gibt also zwei
Gedächtnisse oder zwei unauflöslich miteinander verbundene Aspekte des
Gedächtnisses ... (NR 100)

Infolge der aktuellen Wahrnehmungen verwandeln sich nämlich stets die
Erinnerungen, werden – auch im Andrang anderer Erinnerungen – mehrschichtig, und zwar so, wie jene Synchronfotografien von Rosas Vater. Durch
eine solche Handhabung der ständig variierenden Erinnerungen und der
gegenwärtigen Wahrnehmungen wird somit in Gahses Roman letztendlich auch
die Geschichte von Rosa gewissermaßen in Bewegung gesetzt, was – wie
bereits erwähnt – das eigentliche Thema des Romans darstellt und durch seine
Strukturierung entsprechend hervorgehoben wird. Auf diese Weise hat
Zsuzsanna Gahse mit Nichts ist wie eine ergreifende, doch keineswegs
sentimentale Geschichte vorgelegt – eine Geschichte, die in Zwischentönen und
Andeutungen erzählt wird und sowohl thematisch als auch formal von der
Dimension der Bewegung, dem Hin und Her fragmentarischer, plötzlich
auftauchender Erinnerungen strukturiert ist.
Sowohl Erica Pedretti als auch Zsuzsanna Gahse – als Kinder in die Räder
der blutigen Geschichte Mitteleuropas hineingeraten – haben sich somit in ihren
Romanen auf die Wiedergabe und Verarbeitung von schmerzhaften Erinnerungen eingelassen. Bei jeder der Autorinnen gewinnen zwar die Erinnerungen einen etwas anderen Stellenwert, denn während sich Pedretti bemüht, ihre
schmerzhaften Erinnerungen endlich zu verbalisieren, sie aus der Dunkelheit
des Unsagbaren hervorzuholen, belässt Gahse mit ihrer lakonischen Sprache
absichtlich vieles in Andeutungen, in den Zwischenräumen des Erzählten.
Trotzdem aber ist für beide Schriftstellerinnen eine Erzählweise charakteristisch, bei der sie keinem vereinfachenden, chronologischen Erzählfaden
folgen, sondern gegenwärtige und erinnerte Episoden sich mit reflektierenden
Passagen, mit Gedankensplittern und literarischen Anspielungen ablösen lassen
und damit auch den Prozess des Erinnerns reflektieren. In ihren fragmentarisierten Romanen demonstrieren sie also dauernd, wie stark die Erinnerung von der
gegenwärtigen Situation abhängig ist und wie sie auch umgekehrt das Jetzige
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prägt. Sie zeigen nämlich, wie infolge der plötzlichen und unerwarteten ‘Auferstehung’ vergangener Wahrnehmungen, Bilder und Szenen der aktuelle
Augenblick mit einem Zeitpunkt aus der Vergangenheit zusammentrifft, was
verursacht, dass die verschiedenen Zeiten miteinander verschmelzen und eine
Gleichzeitigkeit verschiedener Inhalte, also eigentlich eine gewisse Zeitlosigkeit
entsteht. Auf diese Weise eröffnet sich in beiden Romanen eine Fülle von
Zeiten und Räumen und so entsteht ein Zwischenraum, in dem Erinnerungen in
unterschiedlichen Konstellationen aufsteigen und sich zugleich mit dem Jetzt
vermischen und dieses Jetzt verändern.
Beide Autorinnen gestalten dabei ein Erzählen, das weniger von der
Vernunft kontrolliert wird, als vor allem gleichsam ‘vom Körper’ kommt, was
die französische feministische Theoretikerin und Schriftstellerin Hélène Cixous
infolge einer Dekonstruktion der Lacanschen Psychoanalyse11 als das entscheidende Merkmal eines ‘weiblichen Schreibens’ herausstellt:
Das Schreiben kommt vom Körper [...]; wenn es mit dem eigenen Körper in
Beziehung steht, lässt der Körper etwas durch, schreibt er etwas ein, das ihm
ähnelt. Das Schreiben ähnelt deinem Körper und ein Frauenkörper funktioniert
nicht wie ein Männerkörper.12

11

In Anlehnung an die Dekonstruktion Jacques Derridas und dessen Kritik am
‘Logozentrismus der Metaphysik’ einerseits und in Auseinandersetzung mit Sigmund Freud und
Jacques Lacan andererseits versuchte Hélène Cixous, in ihrem Buch Die unendliche Zirkulation
des Begehrens. Weiblichkeit in der Schrift (1977) zu bestimmen, was unter ‘weiblichem
Schreiben’ verstanden werden kann. Aus der Opposition ‘Mann/Frau’ und der von Freud und
Lacan bestimmten männlichen Bezogenheit auf den ‘Phallus’, „die den Eintritt in die symbolische
Ordnung, in die Sprache garantiert“ (Stefan Münker/Alexander Roesler: Poststrukturalismus.
Stuttgart, Weimar 2000, S. 151), entwirft Cixous das Bild der Frau als ‘Hysterikerin’. Damit
meint sie, dass das Merkmal der Frau das Schweigen ist, weil ihr der Eintritt in das männlich
Symbolische verwehrt ist. Der Frau entspricht daher der Verlust des Kopfes als Sinnbild für den
Verlust von Logos und Sprache. Die sexuellen Differenzen zeigen sich dabei im Schreiben: Da
der Frau der Kopf fehlt, der für das Männliche und das Logische steht, schreibt sie aus dem
Körper heraus, also vom Niveau des Fühlens. Mit ihrem Konzept der ‘Weiblichkeit’, die sie von
der Biologie losreißt, verweist Cixous somit auf die Konstruiertheit des Begriffs und will damit
darauf aufmerksam machen, dass zahlreiche Eigenschaften, die ebenso Frauen wie Männern
eignen, vom ‘Logozentrismus’ verdrängt wurden. Die Pointe ihrer Entlarvung des ‘männlichen
Logozentrismus’ liegt also darin, dass sie die Eigenschaften und Werte, die auch Männer und ihr
Schreiben charakterisieren (so beispielsweise die Werke von James Joyce oder Marcel Proust),
ausgerechnet als ‘weiblich’ bezeichnet.
12

Hélène Cixous: Die unendliche Zirkulation des Begehrens. Weiblichkeit in der Schrift.
Berlin 1977, S. 57.
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Laut Hélène Cixous ist somit ein „weiblicher textueller Körper“13 „ohne Ende“,
was ihn „oft schwer lesbar macht“, denn ein „weiblicher Text beginnt auf allen
Seiten gleichzeitig, das beginnt zwanzigmal, dreißigmal“. Er überfließt auch in
seinen durch die Textur festgelegten Grenzen und ergießt sich in einer Fülle von
synchronen Bildern, er ist imponderabel, lässt „Archaisches“14 erklingen und
erreicht „das Innerste“. Was auch besonders charakteristisch ist, kennzeichnet
ihn die Bemühung, sich dem Anderen anzunähern und „das Ähnliche und das
Unterschiedliche“15 zu belassen. Nichts anderes schwebt aber auch Zsuzsanna
Gahse vor, wenn sie mit ihrem Roman Nichts ist wie vor allzu schnellen
(Vor-)Urteilen und oberflächlichen Vergleichen ermahnt.
Mit ihrer ‘weiblichen Sprache’ entlarven und dekonstruieren somit
Zsuzsanna Gahse und Erica Pedretti in ihren Romanen gängige Vorstellungsmuster, die das 20. Jahrhundert – das Jahrhundert der Kriege, Volksaufstände
und verschiedener Nationalkämpfe – geprägt haben. Erica Pedretti tut es
insbesondere mit ihrem in die Erinnerungen eingebauten Helden-Diskurs, in
dem das übliche Heldenbild, das Bild großer nationaler Krieger, dem Bild des
sensiblen, von den Schrecken der Zeit erschütterten, aus eigenem Bedürfnis
heraus einen stillen Widerstand leistenden und schließlich an den schmerzvollen
Erlebnissen selbst zugrunde gehenden ‘kleinen’ Mannes entgegenstellt.
Zsuzsanna Gahse räumt wiederum mit der Vorstellung davon auf, wie nationale
und familiäre Bindungen auszusehen hätten. Gleichzeitig stellt sie den
„Männerverstand“ und den „Männerblick“ als Kennzeichen der vergangenen
Epoche heraus, deren Ende gerade ankommt. In ihren literarischen, vom betont
‘weiblichen’ Standpunkt aus geschriebenen Auseinandersetzungen mit der
unheilvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts leisten somit beide Autorinnen
auf ihre jeweils eigene Weise einen stillen Widerstand gegen den
unbarmherzigen Lauf der Geschichte und verweisen zugleich auf eine andere
Möglichkeit der Gestaltung unserer Zukunft.

13

Ebd., S. 41 f.

14

Vgl. ebd., S. 42 f.

15

Hélène Cixous: Weiblichkeit in der Schrift. Berlin 1980, S. 9.
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‘KOBIECE SPOJRZENIE’ NA HISTORIĘ XX WIEKU:
POWIEŚCI ERIKI PEDRETTI ENGSTE HEIMAT
I ZSUZSANNY GAHSE NICHTS IST WIE

Streszczenie
Artykuł jest analizą dwóch autobiograficznych powieści dwóch współczesnych
pisarek szwajcarskich, które łączy zarówno podobna problematyka, jak i podobny
sposób narracji. W utworach tych autorki opisują mianowicie utratę swej ojczyzny –
Erica Pedretti wskutek akcji wysiedleńczej Niemców sudeckich po drugiej wojnie
światowej, Zsuzsanna Gahse wskutek ucieczki z Węgier po powstaniu w 1956 roku
– i wypływające stąd skutki. Centralnym tematem obydwu powieści są wspomnienia –
ich powstawanie, funkcjonowanie i znaczenie, a także proces ich werbalizacji w celu
akceptacji własnych bolesnych przeżyć. Charakterystyczną cechą narracji w obydwu
powieściach jest równocześnie mocno uwypuklone ‘kobiece spojrzenie’ na historię
XX wieku oraz typowa ‘kobieca stylistyka’, wyróżniająca się według Hélène Cixous
m.in. rezygnacją ze związków logicznych, fragmentarycznością i nieprzewidywalnością, wielością zsynchronizowanych obrazów oraz akceptacją inności. Owa ‘kobieca
stylistyka’ oraz ‘kobiece spojrzenie’ na historię XX wieku służą przede wszystkim
dekonstrukcji powszechnie akceptowanych wyobrażeń i wzorców, które ostatecznie
doprowadziły do krwawych wojen, nieustających konfliktów politycznych i etnicznych
oraz do wysiedleń i ucieczek.
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JUREK BECKERS (AUTO)BIOGRAFISCHES SCHREIBEN
ZWISCHEN ERINNERUNG UND VERDRÄNGUNG:
JAKOB DER LÜGNER UND DER BOXER

1. ZWISCHEN BIOGRAFISCHEM
UND AUTOBIOGRAFISCHEM SCHREIBEN.
EINIGE TERMINOLOGISCHE BEMERKUNGEN
Autobiografisches Schreiben ist als eine Art Spiel aufzufassen, in dem sich
die Verlängerung der individuellen Ich-Konstruktion widerspiegelt. Es ist ein
Basteln an der eigenen Identität eines jeden Autobiografen1, der sich auf ein
Spannungsfeld begibt, das aus einer oft nicht eindeutigen Wechselbeziehung
zwischen Fiktion und Wahrheit besteht. Denn auch wenn der Autor einer
Autobiografie verspricht, Wahrheit zu schreiben, muss es nicht stimmen, noch
krasser kann dieser Konflikt im Falle eines Romans aussehen, zumal dieser an
sich als literarische Gattung Fiktionalität voraussetzt. Ein autobiografischer
Roman stellt in Bezug auf die durchaus mögliche sowie auch legitime Strategie
des Schriftstellers eine Transposition vom Erlebten ins Erdichtete dar. Der
Schriftsteller liefert damit letztendlich eine nicht nur reflektierte, sondern auch
strukturierte Bearbeitung und Aufarbeitung der eigenen Vita. Dieser Prozess
verläuft im Roman immer in einem Bereich des Fiktionalen, das – wie Philippe
1

Vgl. Philippe Lejeune: Czy można zdefiniować autobiografię? In: ders.: Wariacje na
temat pewnego paktu. O autobiografii. Hg. v. Regina Lubas-Bartoszyńska. Kraków 2001, S. 2–3.
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Leujene betont – immerhin viel mehr Freiraum zulässt als die herkömmliche
Autobiografie sensu stricto. Der Autor kann hier sein Leben sowie seine
Identität recht beliebig konstruieren und dekonstruieren, sich mit dem Leser auf
ein Spiel einlassen, ihn verführen oder auch irreführen.2
Der Prozess der Auseinandersetzung mit dem individuellen Leben verläuft
immer in einer Zeitspanne, in der das Erlebte und Erfahrene in Gedächtnisprozessen verarbeitet wird – einzelne Ereignisse und Erlebnisse können
hier abgeschwächt, aber auch verstärkt werden. Sie werden einerseits im
Gedächtnis gespeichert, andererseits meist in Folge der Erinnerung aktiviert und
beim Erzählen thematisiert. Hier kommt auch dem literarischen Erzählen eine
nicht minderwertige Rolle zu. Im Erzählen wird schließlich der Sinn des
Ereigneten und Erlebten gestiftet. Eben diese Sinnverleihung schafft oft eine
Identität nicht nur als Schriftsteller, sondern im Allgemeinen auch als Person.
Dieses Erzählen mag jedoch die Form einer Mythisierung, wenn nicht gar einer
Mystifizierung annehmen. Dann kann das Risiko entstehen, dass die Authentizität des Erzählten in Frage gestellt wird.3 Nach wie vor ist aber jedes
autobiografische Schreiben eine Ich-Konstruktion, die den Versuch darstellt,
dem Leser einen Selbstentwurf der schreibenden Person zu liefern. So kommt
es zu einem Selbstentwurf, der ebenfalls einen dynamischen Charakter haben
kann. Und zwar, es kann eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich
bedeuten. Das Ergebnis dieser oft über das Geschriebene erfolgten
Auseinandersetzung kann eine neue Selbstinterpretation nach sich ziehen. Im
Falle von Jurek Becker lässt sich von einer ständigen Ich-Interpretation
sprechen, zumal er sich sein Leben lang in einem ständigen Selbstfindungsprozess zu befinden schien – was auch seine zwei, hier zu
analysierenden Romane Jakob der Lügner (1969) und Der Boxer (1976)
bezeugen mögen. Dieser Prozess der Selbstfindung erweist sich als Spiel mit
dem eigenen Autoren-Ich und letzten Endes auch mit dem Rezipienten, d. h.
dem Leser.

2
Vgl. Philippe Lejeune: Autobiografia w trzeciej osobie. In: ders.: Wariacje na temat
pewnego paktu (wie Anm. 1), hier S. 130.
3
Vgl. Robert M. Buczek: Der Authentizitätsanspruch in den autobiographischen Texten.
In: Germanistyka 14. Studia i Materiały XLVII. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra 1998, S. 181.
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2. JUREK BECKERS LEBEN ZWISCHEN EIGENEM UND FREMDEM
Der im Jahre 1937 in Łódź als Sohn eines Beamten geborene Jurek Becker
verbrachte seine Kindheit im Ghetto von Lodz und dann in den deutschen
Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen.4 Bis zum achten
Lebensjahr sprach er kein Deutsch, seine damalige Sprache war Polnisch.
Getrennt von seinen Eltern konnte er erst nach dem Krieg seinem Vater
begegnen, der aus dem KZ Auschwitz nun aber nach Deutschland heimkehrte.
Er fürchtete weniger den deutschen Antisemitismus als den polnischen. Die
Entscheidung für Deutschland hieß letztendlich die Entscheidung für die DDR,
wo Becker mit seinem Vater mehrere Jahre lang lebte. An der Berliner
Humboldt-Universität studierte er Philosophie, bis er wegen seiner politischen
Haltung relegiert wurde.5 Erst nach der Ausbürgerung Wolfgang Biermanns
durch den ostdeutschen Staat ging er 1977 aus Protest nach Westberlin. Von
dieser Zeit an beschäftigt sich Becker literarisch mit zwei in seinem Schaffen
dominanten Themenkomplexen – einerseits mit dem Holocaust und andererseits
mit der DDR-Problematik.
Die Holocaust-Thematik nimmt einen besonderen Stellenwert in Beckers
literarischem Werk ein. Sie lässt sich als ständige Auseinandersetzung mit dem
betrachten, was ihn – trotz der Flucht davor – innerlich stets bewegte. Es ist die
Frage nach der eigenen Identität und diejenige nach der in den Familiengesprächen ausgesparten Vergangenheit. An diese wurde zu Hause kaum
erinnert, denn es war vor allem der Vater, der vor den Erinnerungen an den
Krieg und das Ghetto und an das Konzentrationslager flüchtete. In diesem
Kontext wäre es sicherlich auf das schmerzliche Schicksal der Familie Becker
zurückzuführen, von der nur drei Personen den Krieg überlebten – der Vater,
Jurek Becker und eine Tante.6 Ob nun der Vater dem Sohn die traumatischen
Ereignisse ersparen wollte, mag dahingestellt bleiben. Wie der HolocaustForscher Heinz Wetzel jedoch betont, hatte Becker kaum markante
4

Zu den biografischen Angaben siehe: Heinz Wetzel: Becker, Jurek. In: Metzler Autoren
Lexikon. Deutschsprachige Dichter und Schriftsteller vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Mit 425
Abbildungen. Hg. v. Bernd Lutz. Stuttgart, Weimar 1997, S. 47–48 und Elżbieta Dzikowska:
Becker, Jurek. In: Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN.
Hg. v. Marek Zybura. Warszawa, Wrocław 1996, S. 19.
5
Vgl. Małgorzata Dubrowska: Jurek Becker und sein Judentum. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen. Bonn 1996, S. 181.
6

Vgl. ebd.
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Erinnerungen an das Ghetto und Lager.7 Trotzdem wäre aber hier zu fragen, ob
dieser Umstand ein konsequentes und darüber hinaus bewusstes Sich-NichtErinnern-Wollen war und somit eine Verdrängung, oder doch ein traumatischer
Gedächtnisschwund? Sind Becker wirklich die Ghetto- und Lagerbilder aus
dem Kopf verschwunden, zumal er als achtjähriges Kind sicherlich einiges
bewusst erlebt haben muss? Ergibt sich dies nicht aus dem in seiner Biografie
permanent vorhandenen Spiel mit seiner Identität als Jude? Sein Leben scheint
nach wie vor von einer Abneigung gegen alle Festlegungen geprägt zu sein.
Jude wollte und konnte er nicht sein, zumal er sich für einen Atheisten hielt.8 In
seiner 1994 gehaltenen Rede über Deutschland räumte er zu diesem Punkt
seiner Biografie Folgendes ein: Ich bin in Polen geboren, in der unschönen
Stadt Lodz, als Kind von Eltern mit, wie man sagt, jüdischem Hintergrund. Der
ist, ob ich will oder nicht, somit auch mein Hintergrund.9
Das Jüdische ist somit für Becker nicht eine Frage der Wahl oder eine
Entscheidung, sondern etwas Vererbtes, das nolens volens mit auf den
Lebensweg gegeben ist, und womit man fertig wird oder auch nicht. Die
Herkunft ist für Becker etwas Zufälliges10, mit der man sich zwar identifizieren
kann, aber im gleichen Maße kann sie auch abgelehnt werden. Allerdings ist
diese Ablehnung nie etwas Fertiges und Endgültiges, was man für immer
beschließen kann. Damit wird die individuelle Biografie letzten Endes ebenfalls
etwas Zufälliges. Auch wenn Becker nach seiner Herkunft beziehungsweise
Abstammung gefragt wurde und zu antworten pflegte, dass seine Eltern Juden
gewesen seien11, befreite er sich nicht ganz von dem Judentum. Ebenfalls für
seine Eltern, hier insbesondere den Vater, schien dies kaum von Bedeutung zu
sein12, doch sein soziales Umfeld blieb nicht ohne Einfluss auf die jüdische
Identität Jurek Beckers. Ihn beschäftigte eine andere Frage, die mit dem 1945
erfolgten Heimatwechsel in Verbindung stand – es war der Wechsel vom
Polnischen ins Deutsche, aus Polen nach Deutschland (DDR), aus Lodz nach
Ost-Berlin. Jurek Becker stellte diesbezüglich nach Jahren fest, dass er die
7

Vgl. Wetzel: Becker, Jurek (wie Anm. 4), S. 47.

8

Ebd.

9

Jurek Becker: Mein Vater, die Deutschen und ich. In: Die Zeit 21, 1994.

10

Vgl. ebd.

11
Vgl. Carl Paschek (Hg.): Jurek Becker. Begleitheft zur Ausstellung der Stadt- und
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 24.05.–30.06.1989. Frankfurt a. M. 1989, S. 13.
12

Becker: Mein Vater (wie Anm. 9).

Jurek Beckers (auto)biografisches Schreiben ...

179

polnische Sprache schneller vergaß, als er die deutsche lernte, so dass er einige
Zeit sprachlos leben musste.13 Der Vater wollte seinem Sohn lange Zeit nicht
verraten, warum er sich in der DDR niederließ. Erst nach Jahren erfuhr er, dass
es die Angst vor dem polnischen Antisemitismus war.14 Der Antisemitismus
bzw. antisemitische Symptome im Verhalten der anderen erweisen sich hier als
identitätsstiftend, denn erst durch die manifeste Abneigung dem Jüdischen
gegenüber wird man für das Jüdische sensibilisiert. Für einen assimilierten
Juden, der sein Judentum längst verdrängt hat, bedeutet der Antisemitismus eine
Konfrontation mit sich selbst. Diese Erfahrung machte schließlich auch Jurek
Becker nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik. Dazu äußerte er sich
1980 folgendermaßen:
Plötzlich bin ich gezwungen, mich als Jude zu fühlen, was in meinem Leben in der
DDR so gut wie keine Rolle gespielt hat. Der Grund dafür ist nicht etwa eine
besondere Präsenz von Judentum, sondern ich begegne, leider nicht selten,
Äußerungen von Antisemitismus, deren Objekt nicht unbedingt ich, manchmal
aber auch ich bin.15

Da wird er gezwungen, sich als Jude zu fühlen, obwohl er gar keiner sein
möchte. Der ausgesparte Teil seiner Biografie meldet sich auf Grund des
äußeren Drucks wie von selbst zu Wort. Die Auseinandersetzung mit dem
jüdischen Aspekt seiner Biografie erfolgt letzten Endes im Bereich des
Literarischen.
3. TRANSPOSITION DES (AUTO)BIOGRAFISCHEN INS LITERARISCHE
Als im Jahre 1969 Beckers erster Roman Jakob der Lügner erschien,
reagierte Beckers Vater mit Ablehnung16, denn auch wenn er sich auf eine eben
vom Vater erzählte Geschichte aus dem Ghetto stützte, war es für ihn eine

13

Vgl. Paschek (Hg.): Jurek Becker (wie Anm. 11), S. 12.

14

Vgl. Dubrowska: Jurek Becker und sein Judentum (wie Anm. 5), S. 180.

15

Jurek Becker: Sieben Antworten auf Fragen der FAZ. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung
243, 1980.
16

Vgl. Małgorzata Dubrowska: Auseinandersetzung mit der jüdischen Identität in Werken
ausgewählter Schriftsteller aus der DDR. Lublin 2002, S. 156.
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unwahre, lächerliche Wirklichkeit17, die im Erstlingsroman geschildert wurde.
In der Erzählung, die er von seinem Vater hörte, ging es um einen fast
heldenhaft handelnden Menschen, der trotz des Verbots und unter Todesstrafe
im Ghetto Radio hört und daraufhin denunziert und erschossen wird. Jurek
Becker präsentierte diese Geschichte auf eine wenig spektakuläre Art und
Weise, zumal sein Romanprotagonist Jakob Heym kein reales Radio hört,
sondern ein verängstigter Jude ist, der einmal zufällig eine Radionachricht über
die mit der Ostfront immer näher rückenden Russen gehört hat. Diese berichtet
er dann einigen seiner Freunde im Ghetto und dummerweise gibt er zu, dass er
über einen Radioempfänger verfügt, mit dem er dies hören kann. Die kleine
Lüge wird überdies zur großen Lüge, denn sie erreicht immer weitere Kreise
unter den im Ghetto lebenden Menschen, wobei diese Lüge sie hoffen lässt,
dass die Befreiung bald kommen wird. Die Lüge nährt hier die Hoffnung,
allerdings kann die auf falschen Informationen gebaute Welt nicht lange halten.
Die Hoffnungen sind doch falsche Hoffnungen, ähnlich wie die von Jakob
erfundenen Nachrichten. Aber Jakob stärkt nicht nur die Hoffnung, sondern
auch den Überlebenswillen seiner Landsleute und Schicksalsgenossen. Zwar
stehen im Mittelpunkt von Beckers Erstlingsroman das Ghetto und das tragische
Schicksal der Juden mitsamt ihrer Verfolgung, erzählt wird hier aber nicht das
Tragisch-Dramatische, sondern das Menschliche. Becker porträtiert primär
weniger die Juden als ein zum Vernichten verurteiltes Volk, sondern vor allem
Menschen mit all ihren Schwächen. Es sind Menschen, die in eine schwierige
Lage geraten und dabei noch auf ihr Glück warten. Denn wie wäre dieses
ständige Fragen nach den neuesten Radionachrichten über die Lage an der
Ostfront anders auszulegen, als bloße Hoffnung auf Trost in einer
hoffnungslosen Situation, zumal Jakob den vom Schicksal Betroffenen Mut und
Lebensenergie einzuflößen versucht. Dass dies Wirkung zeigt, bestätigt die
Tatsache, dass seit der Aktivität Jakobs kein Ghetto-Bewohner Selbstmord
begangen hat. Das Wort bekommt in der lähmenden Ghetto-Wirklichkeit eine
fast erlösende Funktion:
Genügt es Ihnen nicht, daß wir so gut wie nichts zu fressen haben, daß jeder fünfte
von uns im Winter erfriert, daß jeden Tag eine halbe Straße zum Transport geht?
Das alles reicht noch nicht aus? Und wenn ich versuche, die allerletzte
17

Jurek Becker: Werkstattgespräch mit Jurek Becker. In: Karin Graf/Ulrich Konietzny
(Hgg.): Jurek Becker. Werkheft Literatur. München 1991, S. 59.
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Möglichkeit zu nutzen, die sie davon abhält, sich gleich hinzulegen und zu
krepieren, mit Worten, verstehen Sie, mit Worten versuche ich das! Weil ich
nämlich nichts anderes habe! Da kommen Sie mir und sagen, es ist verboten!18

Dafür, dass er im Ghetto Nachrichten verbreitet, wird er von anderen
Ghetto-Bewohnern kritisiert, zumal er dadurch nicht nur sich, sondern das
ganze Ghetto bedroht, denn sowohl der Besitz eines Radioempfängers als auch
das Hören von Rundfunksendungen ist mit Todesstrafe belegt. Dennoch ist die
positive Wirkung dieser an sich falschen Nachrichten hier wesentlich wichtiger.
Jakob wird im Laufe der Zeit immer intensiver mit der Ghetto-Wirklichkeit
konfrontiert und, wie bereits im Zitat angedeutet, werden die einzelnen Straßen
systematisch geleert und deren Einwohner ins Konzentrationslager gebracht.
Sein Glaube und seine Kraft, andere zu trösten und zu ermutigen, lassen
allmählich nach. Auch die wohlgemeinten Lügen belasten ihn allzu sehr, sodass
er nur davon träumt, sich von dieser Last zu befreien. Einem seiner Freunde,
Kowalski, verrät er schließlich die Wahrheit: Er besitzt kein Radio, alle von ihm
erzählten Nachrichten sind seine Erfindung. Dieses Geständnis treibt den
Freund in den Selbstmord, zumal nun alle Hoffnung umsonst zu sein scheint.
Jakob begreift, dass er seine Lügenwelt auf gar keinen Fall unproblematisch
loswerden wird. Die Russen bleiben doch die Hoffnung auf Befreiung, sowohl
im Privaten als auch im Kollektiven. Diese Hoffnung geht aber im Roman nie
in Erfüllung. Jurek Becker wählt für seinen Romantext eine Art Doppelschluss,
und zwar einerseits ist es ein wohl mögliches, doch – wie der Ich-Erzähler
behauptet – nicht eingetretenes Ende, bei dem Jakob sich für eine Flucht
entschließt und dabei ums Leben kommt: Er wird am Stacheldraht von einem
der Ghetto-Posten erschossen. Andererseits verlässt er mit den übrigen GhettoBewohnern den jüdischen Stadtteil – nun ist das der zweite Romanschluss, und
wie auch der Ich-Erzähler beteuert, der richtige –, um ins KZ gebracht zu
werden. Der Romanschluss, der jedoch in beiden Fällen tragisch ist, bedeutet
den Verlust der Hoffnung und zugleich die Auslieferung der Juden ihrem
Schicksal im Todeslager, wobei der tatsächliche Ausgang zwar klar ist, auch
wenn er offen zu bleiben scheint, zumal die Rote Armee zu der Handlungszeit
der im Roman geschilderten Ereignisse im Vormarsch ist. Becker scheint hier
erneut keine Eindeutigkeit anzustreben. Der Romanschluss weist auf ein Spiel
mit dem Leser hin. Genauso mag man das ganze Handeln Jakobs als Spiel mit
18

Jurek Becker: Jakob der Lügner. Roman. Frankfurt a. M. 1999, S. 220.
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sich selbst und seinen Schicksalsgenossen auffassen. Es wäre an sich ein
wohlgemeintes Spiel. Im Zentrum dieses Spiels steht der Ich-Erzähler, der als
Überlebender – wie ihn Wolfgang Emmerich charakterisiert – „heiter, ironisch
und witzig, Distanz schaffend und Pathos unterdrückend“19 von den nicht nur
fiktionalen Ereignissen berichtet. Jurek Becker baut in seinem Erstlingsroman
eine Spannung auf, die sich zwischen Fiktionalität und Realität erstreckt, wobei
sie den Leser sicherlich faszinieren, aber auch irritieren kann.
In dem 1976 erschienenen Roman Der Boxer kommt die zentrale Rolle
dem Vater-Sohn-Verhältnis zu. Becker verstand das Buch als eine Art
Annäherung an seinen Vater, als Rekonstruktion der Gespräche, die versäumt
wurden, zumal sie nie stattgefunden hatten20, aber an sich hätten doch
stattfinden sollen. Der Roman ist außerdem als Versuch einer produktiven
Auseinandersetzung mit dem jüdischen Schicksal auszulegen, zumal in dem
Text die Frage nach der jüdischen Identität gestellt wird – es ist zugleich die
Frage nach dem Neuanfang in Deutschland für einen Juden, der den Holocaust
überlebt hat und nun versucht, sein Leben aufs Neue zu organisieren. Dies
kommt u. a. im Namenswechsel zum Ausdruck, indem er aus Aron Blank zu
Arno Blank wird. Doch sein Versuch, ein neues Leben anzufangen, scheitert in
menschlicher, insbesondere in emotionaler Hinsicht. Er ist nicht im Stande,
Beziehungen mit Frauen einzugehen, weder mit Paula noch mit Irma, auch der
Erziehungsprozess seines Sohnes, der für Arno das ganze Ziel seiner
Nachkriegsexistenz ausmachte, endet mit einem Misserfolg. Er selbst verfällt
immer mehr dem Alkohol – sein Leben ist zwar finanziell und somit auch
materiell gesichert, aber im Bereich der zwischenmenschlichen Kontakte
scheint er unfähig zu sein, stabile Beziehungen aufzubauen. So auch mit seinem
Sohn Mark, den er erst nach dem Krieg wieder findet, wobei er ihm noch seinen
richtigen Familiennamen beibringen muss, zumal er nicht Mark Berger, sondern
Blank heißt. Beide – d. h. Vater und Sohn – sind dem Holocaust entkommen,
dennoch wird dieser nie zu ihrem gemeinsamen Gesprächsthema, ähnlich wie
ihre jüdische Identität. Das Jüdische wird ausgespart, verschwiegen und
verdrängt, trotzdem kehrt es als Trauma immer wieder zurück. Arno-Aron
reflektiert es wie folgt:

19

Wolfgang Emmerich: Kleine Literaturgeschichte der DDR. Berlin 2004, S. 412.

20

Becker: Werkstattgespräch mit Jurek Becker (wie Anm. 17), S. 61.
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Du mußt nicht denken, so ein Lager ist von einem Tag auf den anderen zu Ende.
Schön wäre das. Wirst befreit, gehst raus, und alles ist vorbei. So ist es leider
nicht, ihr stellt euch das viel zu einfach vor, das Lager läuft dir hinterher. Die
Baracke verfolgt dich, der Gestank verfolgt dich, die Angst verfolgt dich. Die
Würdelosigkeit verfolgt dich und die Kränkung. Jahre später noch wachst du auf
und brauchst Minuten, bis du dich daran gewöhnt hast, daß du nicht in der
Baracke aufgewacht bist, sondern in deinem Zimmer. Aber nicht nur nachts ist es
so, in deinen verfluchten Träumen. Auch mitten am hellen Tag siehst du plötzlich
einen, der gar nicht da ist, und du hörst einen zu dir reden, der schon lange
begraben ist, und es tut dir an einer Stelle weh, wohin dich seit damals kein
Mensch geschlagen hat. Von draußen sieht es aus wie normales Leben, in
Wirklichkeit sitzt du noch im Lager, das in deinem Kopf weiterexistiert. Du
fürchtest, so fängt Wahnsinn an. Und auf einmal merkst du, daß Schnaps helfen
kann. Schön, er schafft nichts aus der Welt und verändert nicht die Vergangenheit,
aber er verwischt, macht leichter, hilft dir über den Dreck springen. [...]21

Arno, der mit einem Interviewer lange Gespräche führt, der dagegen
versucht, Arnos Leben möglichst akribisch aufzuzeichnen, kann sich von seiner
Vergangenheit nicht befreien. Es stellt sich die Frage, ob in diesem Romantext
Jurek Becker nicht derjenige ist, der hier selber spricht, zumal er als achtjähriger
Junge zuerst das Ghetto und danach die Konzentrationslager Ravensbrück und
Sachsenhausen durchlebte. Es muss dahingestellt bleiben, zumal er selbst
beteuerte, dass er sich an diese Tage nicht zu erinnern vermag, dass sie in
seinem Gedächtnis nicht abrufbar sind, auch wenn er sich nicht bemüht hat,
diese zu verdrängen.22 Seine Bücher seien ebenfalls auf gar keinen Fall
dokumentarisch, zumal er sich mehr für das Fiktionale interessiere – so eine
weitere Behauptung des Schriftstellers.23 Als Autor schickt er seine Figur, den
schon erwachsenen Mark ins Ausland, der als Anhänger der zionistischen
Bewegung schließlich nach Israel auswandert. Dies tut er jedoch gegen den
Willen seines Vaters. In Israel kommt er höchstwahrscheinlich ums Leben,
zumal alle Nachrichten von ihm letzten Endes ausbleiben.

21

Jurek Becker: Der Boxer. Roman. Frankfurt a. M. 1998, S. 103–104.

22

Vgl. Dubrowska: Auseinandersetzung mit der jüdischen Identität (wie Anm. 16), S. 155.

23

Vgl. ebd., S. 156.
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4. FAZIT
Die beiden Romane – Jakob der Lügner und Der Boxer – lassen sich als
ein Versuch auslegen, den Jurek Becker doch bewusst als Schriftsteller
unternimmt, um mit sich selbst und damit auch mit seiner Vergangenheit fertig
zu werden. Dieses Fertig-Werden impliziert auch eine Auseinandersetzung mit
dem jüdischen Fragenkomplex, d. h. mit Beckers jüdischer Identität, zu der er
zeit seines Lebens recht ambivalent stand. Dieser jüdische Aspekt in der
eigenen Biografie ist Teil eines Spiels, in dem Becker nie eindeutige
Festlegungen zulässt, denn wenn er behauptet: „[...] ich fühle mich nicht als
Jude, ich bin aber in hunderterlei Beziehungen einer“24, dann kommt hier dieses
Spiel zum Ausdruck. Dies wird ebenfalls durch das folgende Zitat betont:
Ich hätte mich also, um Jude zu werden, selbst bemühen müssen. Es gab
niemanden, der mich auf einen solchen Weg geschickt hätte und aus mir selbst
heraus habe ich es nicht getan. Ob gut oder schlecht, ich habe es einfach nicht
getan.25

Becker vermied diese eindeutige Festlegung, denn diese würde sicherlich für
ihn eine Art Einschränkung bedeuten. Darüber hinaus war es gerade das
Jüdische, das sein Leben so maßgeblich prägte, auch wenn er dies nicht
wahrhaben wollte, bereits von früher Kindheit an. Das nachhaltige Verleugnen
seines Judentums26 war sicherlich auch eine Art Spiel mit sich selbst, aber
letzten Endes auch mit seinen Lesern, denn abgesehen davon, dass er sich
wünschte, nicht als Holocaust-Autor abgestempelt zu werden und sich dagegen
wehrte27, ist dieses Thema aus seinem Schaffen nicht wegzudenken. Offen
bleibt hier auch die Frage nach dem formalen Kontext dieser beiden
Romantexte, die auf das Jüdische eingehen, zumal sie in der DDR entstanden
sind – Jurek Becker war bis 1977 doch Bürger dieses ostdeutschen Staates, der
sowohl mit der NS-Vergangenheit als auch mit seinen jüdischen Mitbürgern
einen recht problematischen – um nicht zu sagen: verkrampften Umgang

24
Jurek Becker: Die unsichtbare Stadt. In: Irene Heidelberger-Leonard (Hg.): Jurek Becker.
München 1992, S. 23.
25

Ebd.

26

Vgl. Dubrowska: Auseinandersetzung mit der jüdischen Identität (wie Anm. 16), S. 159.

27

Vgl. ebd., S. 161.
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pflegte.28 Zu fragen ist allerdings, ob das Spiel Jurek Beckers im Spannungsfeld
von Erinnerung und Verdrängung hier als angemessene Antwort gelten kann.

PISARSTWO (AUTO)BIOGRAFICZNE JURKA BECKERA
MIĘDZY PAMIĘCIĄ A WYPARCIEM:
JAKUB ŁGARZ ORAZ BOKSER

Streszczenie
W artykule podjęto próbę ukazania ambiwalentnego stosunku Jurka Beckera,
wschodnioniemieckiego pisarza urodzonego w przedwojennej Łodzi, do jego własnej
biografii oraz niejednoznacznej tożsamości żydowskiej. Odnosząc się do dwóch
powieści pisarza: Jakub Łgarz oraz Bokser, które w fikcjonalnej przestrzeni literatury
ukazują problematykę Holokaustu – doświadczenia nieobcego Jurkowi Beckerowi,
autor omawia aspekt korelacji między osobistymi, na wskroś traumatycznymi
przeżyciami pisarza, a ich transpozycją literacką we wspomnianych utworach. Rzeczą
charakterystyczną dla samego pisarza jest niejednoznaczność owej korelacji, w której
świat literacko wyobrażony nie stanowi bezpośredniego odzwierciedlenia świata
doświadczonego. Jurek Becker w obu powieściach – podobnie jak w swoich wypowiedziach pozaliterackich – unika wszelkiego domykającego dopowiedzenia, także
w kontekście własnej żydowskiej tożsamości traktując swoje pisarstwo niczym grę
zarówno z samym sobą, jak i z czytelnikiem. Na ile jest to jednocześnie element
świadomej strategii pisarza, a na ile jego pewnej pozy wobec odbiorcy – pozostaje
kwestią otwartą.

28

Vgl. ebd., hier insbesondere das Kapitel „Die Juden und die DDR“, S. 58–66.
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ZUR PROBLEMATIK DER UNTERDRÜCKTEN SEXUALITÄT
IM FRÜHWERK FERDINAND VON SAARS

Bereits in der 1866 von Ferdinand von Saar veröffentlichten Erstlingsnovelle Innocens deutet sich die Problematik an, die die Aufmerksamkeit
des ‘Wiener Poeten’ zeit seines Lebens beanspruchen sollte. Es ist das
Phänomen von Eros und Sexualität, das als ein stets wiederkehrendes Motiv das
gesamte novellistische Schaffen des Dichters durchzieht. Die Obsessivität
dieser Thematik mag kaum verwundern, wenn man das Klima der Epoche, in
der die Werke Saars entstanden sind, näher in Betracht zieht. Die Mehrheit
seiner Novellen verfasste der Autor nämlich zwischen 1882 und 1906, in einer
Zeit also, als die durch die geltende Moral verdrängte und tabuisierte Sexualität
immer stärker in den Mittelpunkt des Interesses von Medizinern, Soziologen,
Pädagogen und natürlich auch von Schriftstellern rückte. Die manifeste
Behandlung des Erotischen fand mit dem Naturalismus ihren Einzug in die
einem breiten Publikumskreis zugängliche Literatur. Trotz der ablehnenden
Einstellung Saars dieser literarischen Strömung gegenüber tragen die in den
zwei letzten Jahrzehnten seines Lebens entstandenen Werke starke realistische
und naturalistische Züge.1 Triebgebundenheit und -besessenheit, schwüle
1
Am 24. September 1887 schreibt Ferdinand von Saar an die Fürstin Hohenlohe: „Was Sie
nun über die Richtung aussprachen, die mein Schaffen genommen, ist nur zu wahr; aber der
Dichter, wenn auch als solcher geboren, wird doch auch durch das Leben und durch seine Zeit
bedingt, welch letztere nun einmal eine realistische ist. So viel Idealismus glaube ich mir aber
doch noch bewahrt zu haben, daß ich nicht zum platten Naturalismus herabsinke [...].“ In: Herbert
Klauser: Ein Poet aus Österreich. Ferdinand von Saar – Leben und Werk. Wien 1990, S. 231.
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Sinnlichkeit, Verdüsterung sowie „pathologische Abgründigkeit“2 bestimmen
die Atmosphäre seiner Spätnovellen. Einen anderen Charakter tragen dagegen
Saars frühe Erzählungen, die mit ihrer Entsagungsidee, einer zarten Resignationsstimmung und der latenten Präsenz des Geschlechtlichen an die
literarische Tradition des Biedermeier anknüpften. Unter dem Druck repressiver
bürgerlicher Normen und Konventionen entwickelte man nämlich in Bezug auf
die Darstellung des Sexuellen ein ausgebautes System von Verschleierungen
und Andeutungen, mit denen erotische Inhalte codiert wurden. So erweist sich
die auf den ersten Blick befremdende Harmlosigkeit biedermeierlicher Texte als
eine Täuschung und erst durch das Eindringen in deren Tiefenstrukturen
vermag man, die in ihnen verborgenen Spannungen zu enthüllen. Ähnliches
trifft auch auf Saars frühe Novellen zu. „An der Oberfläche besitzen sie“, so
Giselheid Wagner, „eine teilweise fest überladene Symbolik, die die eigentliche
Sprengkraft der Texte verhüllt und dem Autor erlaubt, über Dinge zu reden,
ohne sie direkt auszusprechen.“3 So sehr Saar durch Verdrängung der Sexualität
dem idealistischen Harmoniekonzept der vorangehenden Epoche auch treu
bleiben wollte, das Geschlechtliche schimmert jedoch immer wieder in der
Symbolschicht seiner Frühwerke durch. In der ersten Schaffensperiode jedoch
bewegte sich der Dichter noch innerhalb der engen Grenzen geltender
Wertvorstellungen, denen zufolge die erwachende sinnlich-erotische Natur des
Menschen unterdrückt werden sollte, damit sie keine Bedrohung für die
bestehende Ordnung darstellt.
In Innocens führt Saar eine männliche Hauptfigur vor, deren schmerzliche
Auseinandersetzung mit der eigenen, als problematisch empfundenen Sexualität
– des bekleideten Postens wegen – durch die gestalterische Intensität bewegt.
Der Ordensbruder Innocens tritt sein Priesteramt auf der Wyschehrader
Zitadelle in dem Zustand einer kindlichen Unschuld an. So wie ihn seine
Neigung zur Absonderung von den frühesten Jahren an aus den Spielen seiner
Gleichaltrigen ausgeschlossen hatte, so blieb der Jugendliche auch von den
Erlebnissen der Pubertätszeit unberührt, da er an dem „sonstigen Treiben“4
seiner frühentwickelten Altersgenossen – was als erste sexuelle Kontakte
2
Giselheid Wagner: Harmoniezwang und Verstörung. Voyeurismus, Weiblichkeit und Stadt
bei Ferdinand von Saar. Tübingen 2005, S. 254.
3
4

Ebd., S. 265.

Ferdinand von Saar: Innocens. In: ders.: Leutnant Burda. Fünf Novellen. Berlin, Weimar
1976, S. 33. Im Folgenden zitiert als I mit der Seitenzahl.
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gedeutet werden kann – nie das geringste Interesse zeigte. Auch die jahrelange
Obhut seines betagten, weib- und kinderlosen Angehörigen musste wesentlich
zur Unterentwicklung der sexuellen Sphäre Innocens’ beigetragen haben.
Danach findet der Jüngling Aufnahme in einer Klostergemeinschaft, von deren
Mitgliedern er sich – wie einige Jahre zuvor von seinen Mitschülern –
weitgehend zu isolieren trachtet und wo er völlig zurückgezogen lebt. Durch die
Einflüsse der Außenwelt ungestört, verbringt Innocens seine Tage in „sanfter
Gleichförmigkeit“ (I 36), bis er im Alter von 30 Jahren unversehens mit der
Leitung der Wyschehrader Kirchgemeinde betraut wird. Die Abschiedsworte
des Vorgesetzten, in denen er die Hoffnung ausspricht, Innocens werde die
Freiheit und Selbständigkeit außerhalb der Klostermauern nicht missbrauchen,
antizipieren allerdings den künftigen seelischen Konflikt des jungen
Geistlichen. Der Einstieg in die ihm völlig fremde Laienwelt entreißt Innocens
nämlich der klösterlichen Lebensferne und Sterilität. Das feste Fundament
seiner bisherigen Existenz, in die „nicht ein Schatten dieser Welt [hinein]fiel“
(I 36), wird plötzlich durch völlig neue Gefühle und unbekannte sinnliche
Eindrücke erschüttert. Es sind „die Gewalten des Lebens“ (I 27), die – in der
strengen, körperfeindlichen Klosteratmosphäre einer rigorosen Überwachung
unterzogen – in der neuen Wirklichkeit ganz unerwartet und mit aller Kraft zum
Ausbruch kommen. Kein Wunder, dass der das Bestehen dieser Mächte nicht
ahnende Innocens ihnen zwangsläufig erliegen muss. Wie die öde und leere
Erde in der Zitadelle mit Anbruch des Frühlings durch die Wirkung
„geheimnisvoller Triebkraft“ (I 30) belebt wird, erwacht auch Innocens’ Körper
bei dem Anblick Ludmillas aus einem langen Schlaf. So bemächtigen sich
seiner auf einmal Empfindungen, die er bis dahin nie erfahren hat. In der
Gegenwart des Mädchens durchrieselt ihn „ein heißer Schauer“ (I 43), bei dem
Klang ihrer Stimme erbebt er im Innersten. Im Zustand höchster Erregung hört
er seinen eigenen Herzschlag, erblasst und errötet abwechselnd, und sein
Sprechen geht in Stammeln über. Die in seinem Leib brennende „dumpfe
Hitze“ (I 50) bewirkt, dass sich seine „fiebernden Hände“ (I 43) sogar im kalten
Wasser nicht abkühlen lassen. Seine Augen verlieren allmählich ihren klaren
Blick und strahlen nur noch „eine düstere Fieberglut“ (I 48) aus. Mit dem
Erscheinen Ludmillas geht auch Innocens’ Seelenfriede schrittweise verloren.
Das Mädchen aus der sicheren Entfernung zu beobachten, wird für den Priester
zu einer „holde[n] Notwendigkeit“, zu einem alltäglichen Ritual, dessen
Störung bei ihm „ein geheimes Mißbehagen“ erzeugt. Während das Bild
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Ludmillas ihn mit „Wärme und Heiterkeit“ durchströmt, legt sich ihr
Fernbleiben als ein „dumpfer Druck“ (I 38) auf seine Seele. Die langsam
fortschreitende Annäherung an das Mädchen lässt im Bewusstsein des
Geistlichen allerdings das Gefühl eigener Schuldhaftigkeit aufkommen. Als er
im Anfall einer Sinnesverwirrung sich über die schlafende Ludmilla beugt und
ihr Haar mit dem Mund streift, überkommen ihn innere Angst und eine so tiefe
Scham, dass er ihren Körper unverzüglich von sich schiebt und sich erhebt. In
seinen Gedanken immer öfter von „wilden [...] Wünschen“ (I 46) geplagt, vor
denen er selbst erschrickt, trachtet er der Versuchung entgegenzuwirken, indem
er Ludmillas Blicken ausweicht, den geringsten körperlichen Kontakt meidet, ja
sich sogar weigert, in der Nähe ihres Hauses zu erscheinen. Den Zustand seiner
inneren Zerrissenheit vertieft zusätzlich das auf der Bastei vernommene Lied,
das dem zur Keuschheit verpflichteten Geistlichen eine unbekannte Welt
sinnlicher Reize enthüllt. Er bekommt Bilder von Verlockungen vor Augen
geführt, die ihm als einem „Säumer“ (I 45) für immer verwehrt bleiben müssen.
Die Konfrontation seiner Existenz mit der Lebensauffassung der Menschen, die
voll spontaner Freude ein Loblied auf Liebe und Leidenschaft intonieren, macht
ihm seinen eigenen unwiederbringlichen Verlust bewusst. Die Erkenntnis, dass
er im Gegensatz zu den lustvollen, den Lebensgenuss preisenden Sängern den
ihn peinigenden Durst nie stillen wird, erfüllt seine Brust mit unsäglichem Leid.
Daher bezeichnet Jens Stüben nicht zufällig die Bastei als einen Ort, wo
Innocens einer realen Gefährdung ausgesetzt ist: „Dort [...] ist der Punkt, wo die
festgefügte Ordnung seines Daseins jäh an ihre Grenze stößt und er vom Pfad
der Tugend abzugleiten droht.“5
Seit dem Erlebnis auf der Bastei gleicht Innocens’ Verhalten dem eines
früher von ihm beobachteten Falters, der immer enger um die Lampe kreisend,
die Flamme endlich erstickt. Der mit seinem Herankommen an das Licht die
bestehende Gefahr gänzlich ignorierende Schmetterling verweist symbolisch
auf eine Verblendung, die den Geistlichen in der Aufwallung seiner Gefühle
ergreift. Seine mit doppelter Gewalt hervorbrechende Sinnlichkeit macht ihn zu
einem Blinden, der sich in der Welt der dunklen, dämonischen Triebhaftigkeit
zu verlieren droht. Das Leben kommt jetzt dem Priester „fremdartig“, wie „ein
einziger, großer Schmerz“ (I 46) vor und eine einstige Ausgeglichenheit weicht
5

Jens Stüben: Ferdinand von Saar. Innocens. In: ders. (Hg.): Ferdinand von Saar, kritische
Texte und Deutungen. Bonn 1986, Bd. 4, S. 308.

Zur Problematik der unterdrückten Sexualität ...

191

einer nervösen Unruhe und Rastlosigkeit. Auf einmal kann er die gewohnten
Tätigkeiten nicht leiden. Das Orgelspiel, das ihn bisher über alles Irdische
erhob, spendet dem Geistlichen weder Trost noch Beruhigung, da die ernsten,
gleichmäßig rauschenden Töne des beliebten Instrumentes nicht mehr zu dem in
seiner Brust tobenden Gewitter passen. Nur noch die Geige mit ihren
„wildklagenden“, „grellen“ und „schneidenden“ (I 47) Klängen vermag seinen
emotionalen Zustand wiederzugeben. Da sein Zuhause keine Geborgenheit
mehr bietet, irrt er „zeitvergessen“ (I 46) in der Zitadelle herum oder schließt
sich – nach einer Linderung für sein erhitztes Gemüt suchend – für mehrere
Stunden in dem kühlen Kirchenraum ein. Anhaltend von widersprüchlichen
Gefühlen gequält, nennt er sich einen „pflichtvergessenen Priester“, der mit
unkeuschen Gedanken gegen sein Gelübde verstößt, um gleich danach die
„wonnigen Genüsse dieser Welt“ (I 47) zu beweinen, auf die er als Zölibatär
verzichten muss. Einerseits versucht er, mit eifrigem Gebet die ihn
beherrschende Triebhaftigkeit zu bezwingen, andererseits aber lassen die
„geisterhaften Sirenenklänge“ (I 47) jenes auf der Bastei gehörten Liedes die
Worte der Reue verstummen. So sehr sich aber Innocens auch bemüht, das in
seinen Gliedern lodernde „markverzehrende Feuer“ (I 46) einzudämmen, sein
Kampf gegen die eigene Sexualität scheint vergeblich zu sein. Als er im Garten
Ludmillas erscheint, kommt es zu einer Szene, die Jens Stüben zufolge eine
Parallelität mit der paradiesischen Sündenfallgeschichte aufweist6: Das mehrere
Tage dauernde Ringen mit sich selbst schwächt Innocens’ Abwehrkräfte
dermaßen ab, dass er sich – seinem früheren Vorhaben zuwider – in die Nähe
Ludmillas begibt und ihrem Willen nachgebend einen Blumenstrauß als
Geschenk annimmt. Von dem noch in Knospen stehenden Rosengebüsch
pflückt Ludmilla die einzige halbaufgeblühte Rose und flicht sie in ein Bündel
von Wiesenblumen mit der Beteuerung, Innocens werde die schönsten Rosen
bekommen, wenn in ein paar Tagen alle Knospen aufgegangen seien. Der
sexuelle Kontext dieser Aussage ist kaum zu übersehen, unverkennbar ist
nämlich die Analogie zu den letzten Worten des bereits oben erwähnten Liedes,
in denen der „[k]eine Blüte, die da sprießt“ (I 45) verschmähende, froh
genießende Liebhaber besungen wird. Unter der unerträglichen Schwüle des
Tages leidend, von der heiß brennenden Sonne und unbewegten, nicht die
geringste Erleichterung bringenden Luft geplagt, verfällt der Geistliche einem
6

Vgl. ebd., S. 296.
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noch nie empfundenen Sinnenrausch. Die Blumen, deren Stängel zu glühen und
Kelche Flammen zu schlagen scheinen, steigern sein sinnliches Begehren ins
Unermessliche. Vor dem Blick neugieriger Betrachter in seiner Stube versteckt,
erliegt er in dem Zustand heftigster Gemütserregung erneut einer Versuchung
und überschüttet Ludmillas Strauß mit zärtlichen Namen und Liebkosungen. An
den Höhepunkt seiner Leidenschaft gelangt7, „drückt“ er den Strauß an das
Gesicht und die Brust, „wühlt mit zitternden Fingern darin“ und „bedeckt“ ihn
mit unzähligen Küssen, was eine unwillkürlich eindeutige Assoziation mit dem
sexuellen Vorspiel hervorruft. Doch es kommt zu keiner Erfüllung, weil
Innocens – nicht ohne Eingreifen von außen – die Sündhaftigkeit seiner Tat
erkennt. Auf einmal spürt er „das ganze fürchterliche Bewußtsein“ (I 51) seiner
Lage und schleudert voller Entsetzten den Blumenstrauß weit von sich weg. Mit
dieser Geste des Wegwerfens manifestiert der Priester symbolisch seine
Loslösung von dem sein Innerstes verzehrenden Verlangen. Durch die
Überwindung seiner Verstrickung in Ichbezogenheit erwacht Innocens aus
einem „schweren Traum“ und wird erneut Herr seiner selbst. Der Eindruck der
Fremdartigkeit des Daseins verflüchtigt sich und die nächste Umgebung mutet
wieder vertraut an. Während er früher viele Nächte in „wüstem, entnervendem
Halbschlummer“ zubrachte, übermannt ihn jetzt „eine süße Müdigkeit“ (I 53),
die sich wohltuend und stärkend auf seinen ermatteten Körper auswirkt. Der
stürmische Regen, der nach tagelanger Schwüle die ermüdete Natur erquickt
und auch bei Innocens die letzten Spuren seiner geistigen Ohnmacht verwischt,
ist nach Stüben als Anzeichen der „Aussöhnung des Helden mit seinem
Schicksal“8 zu lesen. Am Ende des langen, von „Prüfungen“, „Kampf“ und
„Leid“ (I 28) gezeichneten Weges erwartet den Geistlichen ein Preis in Form
einer spirituellen „Auferstehung“9: Aus den Fesseln der geschlechtlichen
Begierde befreit, gelangt Innocens zu der Erkenntnis, dass „nur jenes Glück,
welches wir ganz in uns selbst finden, Dauer verspricht“, im Gegensatz zu der
Scheinwelt der irdischen Vergnügungen, in der die Menschen in einer
fortwährenden Selbsttäuschung befangen sind, und die – so anlockend sie auch
sei – „vor einem Hauche in nichts zerstieben kann“ (I 57). Der Tod einer jungen
Angehörigen seiner Pfarrgemeinde, der ihn die Instabilität und Vergänglichkeit
7

Vgl. Franz Karl R. von Stockert: Zur Anatomie des Realismus: Ferdinand von Saars
Entwicklung als Novellendichter. Göppingen 1970, S. 21.
8

Vgl. Stüben: Ferdinand von Saar. Innocens (wie Anm. 5), S. 268.

9

Ebd., S. 367.
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alles Irdischen erfahren lässt, veranlasst den Helden dazu, in der Weltabkehr
nach innerer Seligkeit zu suchen. Mit seiner Entscheidung, durch Entsagung die
Welt zu überwinden, erlangt der Priester sein heißersehntes geistiges
Gleichgewicht zurück, und eine ungeahnte Leichtigkeit – „gleich Flügeln [...]
an den Schultern“ (I 61) – durchströmt seine nach Ruhe „lechzende“ Seele.
Die Art, wie Saar den Ausgang von Innocens’ innerem Konflikt
konstruiert, verrät den Einfluss Schopenhauers, von dessen Ansichten der
Dichter stark beeinflusst wurde. In den Fokus seines Interesses gerät
insbesondere die Willensmetaphysik des ‘Frankfurter Weltweisen’ mit der darin
formulierten Vorstellung von einer irrationalen, alles durchdringenden
Triebkraft der Natur, die als ‘blinder Drang’ sich am deutlichsten in dem
Geschlechtstrieb manifestiert.10 Nur durch Verzicht auf die Befriedigung
sexueller Bedürfnisse sollte der ‘Wille zum Leben’ verneint und somit auch der
Weg zur Erlösung eröffnet werden. Aus diesem qualvollen Kampf gegen die
eigene erotische Natur geht das Individuum reifer und edler hervor, und so
gelangt auch der Wyschehrader Pfarrer in seinem Läuterungsprozess zu der
Überzeugung, dass „alles, was an edlen Kräften“ in seinem Wesen tief
verborgen liegt, „sich reiner und herrlicher entfalten wird“ (I 57). Es ist bei Saar
allerdings nicht nur Innocens, der in sich „Mut zur Entsagung“ (I 61) findet, um
dem unablässigen Lebensdrang entrissen zu werden. Solch ein Geist ist auch
Walberg aus der 1874 veröffentlichten Novelle Die Geigerin, den Heinz
Gierlich als ein unmittelbares Ergebnis der Auseinandersetzung des Dichters
mit Schopenhauer bezeichnet.11 Dieser Einzelgänger, in dessen Natur es nicht
liegt, sich den allgemein herrschenden Anschauungen unterzuordnen, wird von
der Außenwelt als „liebenswürdiger Sonderling“12 toleriert, bis sich „weder
innere noch äußere Anknüpfungspunkte ergeben“ wollen und er sich völlig aus
dem sozialen Leben zurückzieht. Von den Fesseln der gesellschaftlichen
Verpflichtungen befreit, fern vom Tumult des Lebens, erreicht der Protagonist,
was er seit langem in seinem tiefsten Inneren ersehnt: Freiheit und Muße, die
10

Walter Feiner schreibt: „Insbesondere war es die Willensmetaphysik, die in Saar, dem von
überquellenden, oft quälenden Lebenstrieben erfüllten, dem Dasein mit einem starken Hang zum
Genuß gegenüberstehenden Menschen verwandte Art berührte und klarer bewußt machte.“
In: Wagner: Harmoniezwang und Verstörung (wie Anm. 2), S. 78.
11

Vgl. Heinz Gierlich: Ferdinand von Saar. Die Geigerin. In: ders. (Hg.): Ferdinand von
Saar. Kritische Texte und Deutungen. Bonn 1981, Bd. 2, S. 108.
12

Ferdinand von Saar: Die Geigerin. In: Novellen aus Österreich. Berlin 1986, S. 39. Im
Folgenden zitiert als G mit der Seitenzahl.
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ihm erlauben, seiner Disposition zu „beschaulichem Denken“ (G 39) nachzugehen. Der Schopenhauer’schen Geniekonzeption nachgebildet13, wendet
Walberg seine Aufmerksamkeit keinesfalls einer konkreten wissenschaftlichen
Disziplin zu, sondern befleißigt sich, „alles Gewordene und Werdende in sich
aufzunehmen“ (G 39). Im Besitz überragender Geisteskräfte dringt er bis „zum
tiefsten Kernpunkte alles Bestehenden“ (G 40) vor, bemüht, das ‘wahre Wesen
der Welt’ zu erfassen. Vor die Wahl gestellt, den ‘Willen zum Leben’ zu
bejahen oder ihn zu verneinen, entscheidet sich der Held – seiner Lebenslust
sowie der Neigung zur „Ausschreitung“ zuwider – für das eintönige,
zurückgezogene Dasein eines Asketen. Seine sinnliche Natur stellt nämlich für
das in ihm vorherrschende „geistige Bewußtsein“ einen Störfaktor dar, den es
gilt, „abzulenken und zu ersticken“ (G 45). Nicht immer gelingt ihm jedoch,
den Zerfall in zwei oppositionelle Personen zu vermeiden. Trotz aller
Bestrebungen, den gefährlichen Hang zu „Extremen“ zu meistern, bricht das
„niedergehaltene Element“ ab und zu hervor und drängt ihn, mit ungeahnter
Kraft sich „in den vollsten Strom, ja [...] in den Pfuhl des Lebens zu stürzen“
(G 45). Die Ausbrüche der unkontrollierten Triebhaftigkeit klingen allerdings
rasch ab, und auf die spontane Affektivität reagiert der Protagonist mit einem
tiefen Schamgefühl. Anschließend tritt eine plötzliche Ernüchterung ein, die
Wahlberg in den „reinen Äther“ (G 45) seiner geistigen Tätigkeit zurückverweist. Die Zerrissenheit zwischen den Sphären des Sinnlichen und Geistigen
kommt nicht nur in Walbergs Selbstcharakteristik zum Vorschein, sondern
kennzeichnet auch dessen Verhalten der Titelgestalt gegenüber, obgleich sich
die Macht des ‘Willens’ in diesem Fall – so Gierlich – verhältnismäßig harmlos
manifestiert.14 In dem Zustand geistiger Verstimmung, auf der Suche nach
Menschen, die „gedankenlos in den Tag hineinleben“ (G 45), stößt der Held in
einem Vergnügungslokal auf eine Geigerin, von deren Spiel er „unwillkürlich
gefesselt“ (G 46) wird. Ebenso „unwillkürlich“ handelt er, als er die Frau einige
Monate später in der Stadt einem Stellwagen entsteigen sieht. „[H]alb
unbewusst“ kommt er dann auf sie zu und bietet ihr – selbst „aufs äußerste
bestürzt“ (G 49) – seine Hilfe an. Der plötzliche Ausbruch aus der Rolle eines
zurückgezogenen Außenseiters versetzt ihn jedoch bald in eine unbehagliche
Stimmung. Er fühlt sich „fremd und kalt berührt“ und spürt, eine „Torheit“
13

Vgl. Gierlich: Ferdinand von Saar. Die Geigerin (wie Anm. 11), S. 114.

14

Ebd., S. 128.
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(G 52) begangen zu haben. Ludovica folgend, droht er nämlich in eine Welt zu
versinken, wo der Mensch – zwischen seinem Begehren und dem Gefühl des
ständigen Unbefriedigtseins hin- und hergerissen – allmählich der Kontrolle der
Vernunft entgleitet. Als die Sehnsucht, die Frau wiederzusehen, nach und nach
erlischt, wird sein Seelenfriede wiederhergestellt, und Walberg kehrt „freien
und fröhlichen Herzens“ und mit sich selbst „im Reinen“ (G 52) in die Bahnen
des alten Lebens zurück. Doch die wiedererlangte Stabilität gerät bei der
erneuten Begegnung mit Ludovica ins Wanken. Einerseits äußert er den
Wunsch, die Schwelle ihres Hauses nie zu betreten, andererseits spürt er ein
heißes „geheimes Verlangen“ (G 56), die Frau wiederzutreffen. Eine unerwartete Abweisung ihrerseits fügt ihm deswegen ein tiefes Leid zu. Sein Herz
zieht sich zusammen, seine Augen werden „feucht“ und es durchschauert ihn
„heiß und schmerzlich“ (G 57). Liegt dieser Konflikt bereits weit zurück und ist
vergessen, so bringt ihn das nochmalige Erscheinen der Frau um die
heißersehnte Ruhe. Er verliert bei ihrem Anblick „alle Geistesgegenwart“
(G 57) und stellt sich ihr „erwartungsvoll“ (G 58) zur Verfügung. Diese Episode
kulminiert in der Szene eines leidenschaftlichen Ausbruchs, in dem die Heldin
ihre nahezu tierische Neigung zu einem anderen Mann zum Ausdruck bringt.
Der Durchbruch des ‘Willens zum Leben’, der Ludovicas definitiven
Niedergang besiegelt, lässt Walberg von der dem Affekt verfallenen Frau
zurückschrecken, was sich symbolisch in einem Schritt des Helden nach hinten
darstellt. Als Folge der unmittelbaren Konfrontation mit dem blinden,
unstillbaren, sich jeder Erkenntnis entziehenden Lebensdrang bedeutet der
Abschied von der Geigerin den endgültigen Sieg des Protagonisten über die
Versuchung, sich in den Abgründen des Triebhaften zu verlieren.
Die Anfälle des sinnlichen Begehrens, die Saar seine Helden immer wieder
erleben lässt, weisen darauf hin, dass der Dichter dem Schopenhauer’schen
Postulat nach der Unterdrückung der sexuellen Natur keinesfalls blind
nachfolgt.15 Er weiß nämlich, dass die Sicherheit, den Willensdrang bezwungen
zu haben, sich oft als eine schmerzliche Täuschung entpuppt. Solch eine
Erfahrung wird dem Poeten A., dem Ich-Erzähler der 1873 erschienenen
Novelle Marianne, zuteil. A. schließt sich einer Reihe von Saar’schen Helden
15

Jens Stüben schreibt: „Das wiederum zeugt von der Ahnung Saars, daß ein inhaltsloses
Prinzip wie die Schopenhauerische Entsagung nicht das letzte Ziel sein kann. [...] Deutlich ist
jedenfalls, daß der Einfluß Schopenhauers auf Saar keineswegs bis ins Letzte reicht.“ Stüben:
Ferdinand von Saar. Innocens (wie Anm. 5), S. 372.
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an, die sich einen freiwilligen Verzicht auf das Ausleben persönlicher Leidenschaften auferlegen. Doch den Worten, mit denen er sich seiner „Entsagungskraft“16 rühmt, wohnt eine gewisse Widersprüchlichkeit inne, der
Protagonist ist es nämlich gewohnt, „entsagend zu genießen“ (M 20). Die auffallende antithetische Struktur dieser Aussage verrät eine tiefe Zwiespältigkeit
seiner Natur, enthüllt, wie explizit – trotz des stark ausgeprägten Willens zur
Enthaltung – sich sein Lebensdrang zu erkennen gibt. Auf der Flucht vor dem
seine schöpferischen Kräfte beeinträchtigenden geselligen Treiben Wiens lässt
sich A. in einem Vorort nieder, dessen ruhige, abgeschiedene Atmosphäre sich
anregend auf seine künstlerische Tätigkeit auswirkt. Das plötzliche Erscheinen
Mariannes macht jedoch sein Gefühl „seliger Verborgenheit“ (M 6)
unwiederbringlich zunichte. Der Dichter gerät in einen „seltsame[n] Zustand“,
wird einmal „nachdenklich“ (M 12), ein andermal dagegen „zerstreut“ (M 13),
oder er empfindet eine „angenehme Unruhe“. Bald spürt er einen „dumpfe[n]
Schmerz“ oder eine tiefe „Beklommenheit [s]eines Inneren“, bald durchströmt
ein „stille[r] Jubel“ (M 12) seine Seele. Die innere Uneinigkeit A.s wird im
Verlauf seiner Bekanntschaft mit Marianne noch sichtbarer. Dem gepriesenen
Entsagungsdrang des Poeten widerspricht seine Reaktion auf die Vermutung, er
könne in die Frau verliebt sein. Die Worte: „Und wenn dies der Fall wäre?
Wenn ich wieder einmal meinen Empfindungen freien Lauf ließe?“ (M 20)
bringen die resignative Haltung des Protagonisten in ein zweifelhaftes Licht.
Das Bewusstsein einer wachsenden Gefährdung – Marianne ist bereits seit fünf
Jahren verheiratet – bewirkt zwar, dass die beiden sich nach dem ersten
ziemlich harmlosen Annäherungsversuch voneinander entfernen und zu meiden
versuchen, doch gleichzeitig spürt A. einen „unbestimmten Drang“ (M 26), die
Frau wiederzusehen. So stellt der Entschluss, abzureisen und sich auf einem
abgelegenen böhmischen Schloss, in völliger Isolation von der Außenwelt
seinem künstlerischen Wirken zu widmen, die einzige Möglichkeit für ihn dar,
den Lebenswillen zu bezwingen. Die Szene des Abschieds A.s von Marianne
macht allerdings deutlich, wie stark sein Ich dem sinnlichen Lebensgenuss
verhaftet ist. Die Atmosphäre des der endgültigen Trennung vorangehenden
Balls versetzt den Protagonisten in eine traumhafte, mit Wehmut des
bevorstehenden Scheidens durchdrungene Stimmung. Die elektrisierenden
16

Ferdinand von Saar: Marianne. In: Novellen aus Österreich. Berlin 1986, S. 24. Im
Folgenden zitiert als M mit der Seitenzahl.
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Klänge der Musik durchzucken ihn „seltsam“ und auf einmal fühlt er sich von
einem unwiderstehlichen Verlangen übermannt. Die wirbelnden, „immer
rascher, immer stürmischer“ (M 33) werdenden Bewegungen eines Walzers, zu
dem A. die Titelheldin auffordert, gehen in einen „rasenden“ Galopp über, bei
dem in dem Poeten seine lang unterdrückte Leidenschaft elementar, „gleich
einer entfesselten Naturgewalt“ hervorbricht. Im Zustand „seliger Trunkenheit“
(M 34) löst sich das Paar für einen kurzen Augenblick aus den bisherigen
Fesseln von Raum und Zeit, doch die offene Manifestation des Erotischen
nimmt mit dem unerwarteten Tod der Frau im Tanz ein baldiges Ende. Der
Zeitpunkt von Mariannes Auslöschung ist jedoch Giselheid Wagner zufolge
nicht zufällig. Die Heldin stirbt nämlich in jenem Moment, als ihre sexuelle
Natur eine reale Gefahr für den Mann darzustellen beginnt.17
Was Mariannes Zauber ausmacht, dem der Poet schon bei der ersten
Begegnung restlos verfällt, ist ihr ursprüngliches, reines und unschuldiges
Wesen. Sie wird von A. als „holdes Wesen, [...] halb Frau, halb Jungfrau“
(M 10) bezeichnet und diesen Eindruck der Unversehrtheit vermehrt nicht nur
die Bemerkung ihrer Schwester, Marianne sehe „so jugendlich und
mädchenhaft“ (M 12) aus, wie am Tag ihrer Hochzeit, sondern auch die
Reaktion der Heldin selbst, die auf A.s Konstatierung, man sehe ihr nicht an,
dass sie verheiratet sei, mit folgenden Worten reagiert: „Mir ist oft selbst so
zumute!“ (M 18) Des Weiteren stattet Saar seine Heldin mit einer Reihe von
Attributen aus, mit denen ihre imaginierte Unberührtheit hervorgehoben werden
soll: Sie tritt in einem weißen, „die jungfräuliche Zartheit ihrer Formen“ (M 14)
betonenden Gewand auf, ihr Haar ist mit weißen Rosen geschmückt und als
A. sie zum ersten Mal erblickt, schimmern die Sonnenstrahlen um ihr Antlitz,
was unwillkürlich eine Assoziation mit einem Heiligenschein hervorruft.
Mariannes entsexualisiertes Erscheinungsbild wird auf den ersten Blick auch
durch ihr Benehmen unterstrichen: In der Gegenwart des Poeten zeigt sie sich
„menschenscheu“ (M 11) und „zurückhaltend“ (M 12), vermag ihre Verwirrung
nicht zu verbergen oder muss sogar nach Fassung ringen. Sie weigert sich, den
Mann anzusehen, blickt bei seiner Ankunft nicht von ihrer Arbeit auf oder
weicht offensichtlich seinen Blicken aus. Ihr höchste Befangenheit verratendes
Verhalten trägt allerdings ambivalente Züge und kann auf zweierlei Weise
gedeutet werden. Einerseits zeugt es von der Tugendhaftigkeit und Anständig17

Vgl. Wagner: Harmoniezwang und Verstörung (wie Anm. 2), S. 274.
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keit der Frau, andererseits jedoch mag ihr Gebaren eine entgegengesetzte
Erscheinung signalisieren, und zwar das allmähliche Erwachen des bisher
unterdrückten sexuellen Bewusstseins der Heldin. Ihre auffallende Scheu A.
gegenüber wäre dann nicht so sehr ein Ausdruck ihrer Sittsamkeit, sondern
vielmehr ihrer unterbewussten Angst vor der erotischen Anziehungskraft des
Mannes. Besonders sichtbar kommt es in der Szene des Blinde-Kuh-Spiels zum
Ausdruck, wo Marianne mit gebundenen Augen – also nur ihren Sinnen
vertrauend – in die unmittelbare Nähe A.s gelangt. Im entscheidenden Moment
allerdings, als die erste Berührung unausweichlich scheint, errötet sie und
wechselt – die Folgen des körperlichen Kontakts ahnend – die Richtung ihrer
Suche. Der Mechanismus der inneren Umwandlung der Heldin lässt sich aber
seither nicht mehr unterbinden, denn anders als im Spiel ist die Rückkehr nicht
mehr möglich. So wie die Idylle des von A. als eine Art Refugium betrachteten
Vorstadtgartens, wo die Liebesgeschichte vonstattengeht, durch die
fortschreitende Urbanisierung gefährdet ist, so droht auch Marianne, die sich
ihrer Sexualität bislang nicht bewusst war, der dämonischen Kraft des Eros zu
unterliegen.
Von größter Bedeutung für die Entwicklung der Heldin ist die berühmte
Wespenstich-Episode, die für Regine Kopp in ihrer Deutung der Erzählung als
einer Variation der biblischen Sündenfallgeschichte den Höhepunkt der
Handlung darstellt.18 Die zwischen Marianne und A. entstandene geistige
Verständigung leitet einen Annäherungsprozess ein, der bei der Frau einen bis
dahin unbekannten Bereich ihres Selbst aktiviert. Da ihr „die Bedeutung des
Lebens“ so lange „verschlossen“ (M 23) blieb, ist sie außer Stande, ihre unter
der Oberfläche brodelnden Sehnsüchte näher zu bestimmen. So weiß sie auch
nicht, warum sie oft von einer quälenden Beengtheit heimgesucht wird oder
nach etwas ringt, das sie nicht zu nennen vermag. Während der Unterredung mit
dem Poeten fällt das Wort ‘Liebe’ zwar kein einziges Mal, doch die Sprache des
Körpers der Frau – ihr plötzliches Erbleichen, beschleunigter Atem und die ans
Herz gedrückte Hand – verrät, dass sie den Wert ihres für A. empfundenen
Gefühls erkannt hat.19 In der Gegenwart des Helden wird ihr zum ersten Mal
nicht nur der Zustand „seelische[r] Harmonie“20 zwischen Mann und Frau
18

Vgl. Regine Kopp: Ferdinand von Saar: Marianne. In: dies. (Hg.): Ferdinand von Saar.
Kritische Texte und Deutungen. Bonn 1980, Bd. 1, S. 186.
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Vgl. ebd., S. 253.
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zuteil, sondern sie erfährt auch eine völlig neue Qualität des sinnlichen
Erlebnisses. Ein plötzlicher Wespenstich bringt dem Paar nämlich einen
Moment körperlicher Nähe:
Sie zog den schlanken Leib schamhaft zurück, und ich drückte ihr, während sie in
holder Verwirrung die Augen schloß, das kühlende Element sanft gegen die
Wange. Sie atmete tief und schien eine wohltuende Linderung zu empfinden. So
weilten wir: Beide, das fühlt’ ich, leise durchschauert. (M 23)

Doch diese erotisch geladene Szene währt nicht lange, denn unter dem Einfluss
eines äußeren Störungsfaktors weicht die Stimmung der Intimität einer
zunehmenden Distanz und Entfremdung zwischen den beiden: Marianne macht
sich von A. los, die Unterhaltung wird abgebrochen und auch die Blicke der
beiden treffen sich nicht mehr. In den nächsten Tagen erscheint die Heldin
ziemlich selten und nur kurz im Garten und ist offensichtlich versucht, das
Zusammentreffen mit A. zu meiden. Die frühere Gemütsruhe will sich
allerdings nicht einstellen, als ob die Wespe – ein Sinnbild menschlicher Triebe,
Instinkte und Emotionen – die Frau mit ihrem Gift infiziert und deren bisher
verdrängte Gefühle und abgewehrte Bedürfnisse freigesetzt hätte. Das
schmerzliche Bewusstsein von Mangel und Unbefriedigung bewirkt, dass sich
Marianne seit jenem Erlebnis „seltsam verändert“ zeigt und immer häufiger in
den Bereich häuslicher Pflichten flieht, wo man „so manches darüber [vergißt]“
(M 28). Zu der am Tag vor der Abreise A.s nach Böhmen stattfindenden
Hochzeitsfeier ihrer Schwester kommt sie „in sich versunken“ (M 31) und bei
dem Toast auf das Lebewohl ihrer eigenen Ehe „durchbeb[t] sie ein leiser
Schauder“ (M 32). In der immer lebhafter werdenden Atmosphäre des Balls
macht sich bei ihr aber nach und nach ein Stimmungswechsel bemerkbar. Bei
berauschenden Rhythmen eines Walzers überkommt sie „[d]er süße Taumel des
Vergessens“ (M 32), die sie seit mehreren Tagen quälende Bedrücktheit
verflüchtigt sich und der Lebensdrang greift sie mit doppelter Gewalt an: Ihre
leuchtenden Augen, glühenden Wangen sowie das gelöste Haar weisen Kopp
zufolge auf den „Durchbruch ihrer elementaren Natur“21 hin. Mit dem Versuch,
im Tanz mit A. ihre Leidenschaft auszuleben, verstößt Marianne jedoch gegen
den biedermeierlichen Entwurf triebloser Weiblichkeit, deshalb muss sie in
genau dem Moment sterben, in dem ihr sexuelles Begehren dem Mann zu
21

Ebd., S. 265.
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gefährlich zu werden droht.22 Mit ihrem Tod wird das Triebhafte ausgelöscht,
welches das Idealbild der Frau als eines entsexualisierten, sittsamen, jedes
erotischen Verlangens beraubten Wesens ins Schwanken bringen könnte. So
hält sich Saar in Marianne noch an das biedermeierliche Harmoniekonzept, das
die Sublimierung weiblicher Sexualität postuliert, damit sie der bürgerlichen
Kontrolle nicht entgleitet.
Zusammenfassend muss hervorgehoben werden, dass die Einstellung Saars
der Sexualität gegenüber – trotz der in seinem Frühwerk dominierenden
Tendenz zur Unterdrückung oder Maskierung des Erotischen – keinesfalls
eindeutig negativ ist. Vielmehr stellen seine ersten Novellen einen gelungenen
Versuch dar, sich mit dem Schopenhauer’schen Postulat der Verneinung des
‘Willens zum Leben’ kritisch auseinanderzusetzen. Mit ihren verschlüsselten
Bildern von den unter der Oberfläche gärenden Spannungen verkünden sie
gleichzeitig die zwangsläufige Abkehr des Dichters von den biedermeierlichen
Idylle-Konstruktionen sowie seine Hinwendung zu einer Thematik, mit der er in
seinen späteren Werken in die Nähe des ‘Moderne’-Diskurses rücken wird.

O PROBLEMATYCE STŁUMIONEJ SEKSUALNOŚCI
WE WCZESNEJ TWÓRCZOŚCI FERDYNANDA VON SAARA

Streszczenie
W opublikowanej w 1866 roku noweli Innocens Ferdynand von Saar podejmuje
problematykę erotycznej natury człowieka, która odtąd stanowić będzie konstytutywny
element dalszej twórczości pisarza. W przeciwieństwie jednak do późniejszych
utworów, w których widoczna jest skłonność autora do przedstawiania człowieka jako
istoty zależnej od popędów, instynktów i emocji, kreację bohaterów jego wczesnych
nowel cechuje wyraźna skłonność do tłumienia sfery seksualnej. Artykuł koncentruje
się na trzech najwcześniejszych opowiadaniach Saara: Innocens, Marianne i Die
Geigerin, ukazując moment seksualnego przebudzenia protagonistów oraz przyczyny,
dla których rezygnują oni z urzeczywistnienia swoich erotyczno-zmysłowych tęsknot
i namiętności.

22
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Stockholm, 5. November 2007. Auf Initiative der Stiftung Schwedischdeutscher Sprachfonds – Deutsch für die Wirtschaft werden Entscheidungsträger des schwedischen Wirtschaftslebens beim Bildungsminister vorstellig.
Der nur mit dem Begriff „Absturz“ zu beschreibende Rückgang der deutschen
Sprache an schwedischen Schulen und Hochschulen ist nicht mehr tragbar, hat
er doch Folgen für Ökonomie und Handel: „Deutschland ist Schwedens größter
Exportmarkt und bedeutendster Handelspartner. Während der letzten zehn Jahre
hat sich die Zahl der Deutschlernenden an schwedischen Schulen und Hochschulen halbiert. Für schwedische Unternehmen wird es zunehmend
schwieriger, Personal mit Deutschkenntnissen zu finden. Englisch allein reicht
nicht.“ Botschafterin Ewa Polano, seinerzeit tätig in der EU-Abteilung des
schwedischen Außenministeriums und damalige Vorsitzende des Schwedischdeutschen Sprachfonds, sprach aus, was inzwischen weit mehr Unruhe auslöst
als die seit Jahren beklagten und hingenommenen Kulturverluste: „Schweden
verliert jährlich Milliarden durch fehlende Sprachkenntnisse.“
Inzwischen werden Grund- und Gymnasialschüler, die sich der Mühe des
Erlernens einer Fremdsprache über das Englische hinaus unterziehen, mit
Extrapunkten belohnt. Damit wird versucht, eine verhängnisvolle politische
Fehlentscheidung zu korrigieren. Seit den 1990er Jahren verzichteten schwedische Gymnasiasten zunehmend auf Sprachkurse und wählten dafür den
Schulsprachen Deutsch, Französisch und Spanisch gleichgestellte Kurse wie
„Massage“, „Mexikanische Kochkunst“ oder „Feste vorbereiten“. Die für die
Aufnahme an Hochschule oder Universität leichter zu erwerbenden Punkte
hatten dort einen Dominoeffekt: Sprachfächer, denen die Studenten fehlten,
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führten fortan ein Nischendasein. Doch selbst dann, wenn innovative
Sprachkursangebote Studenten anzogen, kam es zur landesweit praktizierten
Abschaffung von Sprachfächern. Ihr „Bettelstatus“ trug und trägt dazu bei: Da
der Staat bei der Finanzierung von Studienplätzen den Bedarf an Sprachtraining
nicht anerkennt, müssen weniger kostenintensive Fächer bei der Finanzierung
helfen. Dies untergräbt von Beginn an die Reputation der Sprachfächer und
macht ihre Abschaffung für kurzsichtige Entscheidungsträger sogar noch
lukrativ: Man spart Kosten.
Verquere Denkmuster wie diese können jedoch nur in einer Atmosphäre
gedeihen, die leidliches Beherrschen von Englisch als Allheilmittel propagiert
und im Namen der Globalisierung zum Kahlschlag sprachlicher Vielfalt ansetzt.
In Schriften des schwedischen Hochschulministeriums ist die Rede von
Kleinsprachen, wenn es um die zweitgrößte Weltsprache Spanisch, um Deutsch,
Russisch oder Französisch geht. In seiner Eröffnungsrede zum „Europäischen
Jahr der Sprachen“ 2001 schockierte der damalige schwedische Bildungsminister sein Publikum in Lund mit der kaum verhüllten Mitteilung, im Prinzip
sei doch Englisch ausreichend. Es verwundert nicht, dass das EU-Sprachbarometer 2006 Schweden den geringsten Willen in der EU bescheinigte, eine
zweite Fremdsprache zu erlernen, eine Untersuchung übrigens, in der Polen die
Spitzenposition einnahm. Seit langem hat die teils gutgläubig-beschränkte, teils
unverfroren ablehnende Haltung gegenüber staatlich gefördertem Fremdsprachenlehren und -lernen Folgen für das Schwedische. In Debatten in der
Tagespresse wird ernsthaft darüber diskutiert, was die Einführung von Englisch
als neuer Muttersprache (!) „bringen“ würde. Wer derartige Debatten mit einem
Kabarett verwechselt, sollte für Erfahrungen von EU-Dolmetschern ein offenes
Ohr haben. Schweden spart beim Dolmetschen in die Muttersprache mehr als
alle anderen EU-Mitgliedsländer und machte bereits bei der Aufnahme in die
EU 1995 keinen Hehl aus seinem weitgehenden Verzicht auf das Schwedische,
was schwedische Politiker aller Couleur mit nicht selten berüchtigten Reden in
englischer Sprache demonstrieren. Das 2009 vom Reichstag verabschiedete
Gesetz zum Schutz der schwedischen Sprache erweist sich in Fallprüfungen
durch die Organisation Språkförsvaret (Verteidigung der Sprache) als kraft- und
nahezu wirkungslos.
Im Wissen um Fakten und Zusammenhänge dieser Art ist die Lektüre o. g.
Dissertation an Spannung kaum zu übertreffen. Denn hier redet ein Fachmann
Klartext, der die Vorzüge zielsprachlicher Kenntnisse am ausländischen
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Einsatzort nicht nur theoretisch stichhaltig begründet, sondern mit einer
Kavalkade eigener praktischer Erfahrungen zum Thema aufwartet. Was dabei
herauskommt, ist ein Affront gegen monolinguale Sichtweisen und das
akribische Aufspüren des Schadens, den diese im internationalen Wirtschaftsleben anrichten. Dass es auch anders geht, beweist nicht zuletzt der
sprachinteressierte Verfasser der Dissertation selbst. Um mit dem ortsansässigen Personal zu reden, lokale Gegebenheiten zu verstehen, Medien
nutzen und Einsicht in die jeweilige Geschäftskultur erhalten zu können, nahm
er über 3500 Stunden Sprachunterricht. Danach konnte er einen Großteil seiner
Interviews auf Polnisch, Russisch, Serbokroatisch, Tschechisch, Ukrainisch,
Rumänisch und Bulgarisch führen, ohne auf Dolmetscher, begrenzte Englischoder Deutschkenntnisse seiner Gesprächspartner oder Hintergrundinformationen schwedischer Angestellter angewiesen zu sein. In der anglophil
ausgerichteten schwedischen Forschungslandschaft stellt allein schon diese
Einstellung ein Novum dar.
Anlass und Ausgangspunkt der Dissertation ist die Bedeutung internationaler Wirtschaftsbeziehungen für Arbeitsmarkt, Ökonomie und Lebensstandard der Bevölkerung eines Landes, „insbesondere eines kleinen und
exportabhängigen Landes wie Schweden“. Doch „seit 1970 verlieren schwedische Unternehmen global Marktanteile, und dies noch schneller als viele
andere europäische Länder. Die größten Verluste sind in Europa zu
verzeichnen, vor allem auf Wachstumsmärkten in Ost- und Mitteleuropa sowie
China [...]. Erhebliche Verluste gibt es beim Maschinen-, Anlagen- und
Fahrzeugbau, der ca. die Hälfte des schwedischen Warenexports ausmacht. Die
Verluste von Marktanteilen schwedischer Unternehmen sind also im Kernbereich des Exports zu verzeichnen, sie betreffen die am schnellsten Wachstum
gerierenden Länder in Europa, unseren mit Abstand größten Exportmarkt, und
unsere wichtigste Industrie.“ (S. 11)
Inwieweit, fragt Ljungbo, haben diese Verluste von Marktanteilen mit
nicht ausreichender sprachlicher Kompetenz zu tun? Er weist den wachsenden
Bedarf von Fremdsprachenkenntnissen im internationalen Wirtschaftsleben
nach und konfrontiert ihn „mit dem sinkenden Beherrschen von anderen
Fremdsprachen als Englisch durch junge schwedische Akademiker und
Studenten, eine Entwicklung, die der Nachfrage auf dem internationalen Markt
zuwiderläuft“ (S. 12). Aus diesem Widerspruch ergibt sich das Ziel der Arbeit:
zu untersuchen, welche Rolle Sprache vornehmlich aus dem Blickwinkel
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schwedischer Entsandter in der interkulturellen Geschäftskommunikation in
Ost- und Mitteleuropa spielt. Seine als „ethnographisch inspirierte Fallstudien“
beschriebene Methode öffnet Horizonte, die der Autor in die Suche nach
Ursachen für Marktverluste einbezieht. So werden Sprachstrategien für Unternehmen mit deutlichem und erfrischend vorurteilsfreiem Bezug zur regionalen
Geschäftkultur diskutiert. Wie ein Leitungsstil an nicht vorhandenen Zielsprachenkenntnissen scheitert, wird ebenso vorgeführt wie Beispiele hilfreicher
Sprachkompetenz für den Erwerb von Aufträgen und die Durchsetzung
unternehmerischer Innovation.
Im Gegensatz zu Arbeiten, die Theorien an Verhältnisse anlegen, die den
Autoren im Grunde fremd sind und bleiben, wählt Ljungbo einen anderen Weg.
Er dringt mit Hilfe neuerworbener Sprachkenntnisse in die „kulturellen
Signifikanzstrukturen“ ein und kommt so zu Einsichten in die praktischen
Probleme des Übergangs von einer Plan- zur Marktwirtschaft. Soziokulturelle
Spezifika des jeweiligen Landes vor Augen, gelingt es ihm, Theorien Max
Webers, Hans-Georg Gadamers und Clifford Geertz’ und Untersuchungsmethoden Björn Bjerkes für seine Analyse produktiv zu machen. Zudem
berücksichtigt er vergleichende Studien, die durch langjährige Forschungsarbeit
des nationalen britischen Sprachenzentrums CILT und auf Initiative der EU
zustande kamen. Besonderes Gewicht kommt hierbei der ELAN-Studie von
2006 zu (Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language
Skills in Enterprise), die Ljungbo gründlich auswertet (S. 73, 85, 144 und
616 ff.). Die ELAN-Studie wies nach, dass kleine und mittlere Unternehmen in
der EU jährlich mindestens 100 Milliarden Euro durch unzureichende
Sprachkenntnisse verlieren. Bei Vorliegen einer Strategie für mehrsprachige
Kommunikation erhöht sich das Exportergebnis für das einzelne Unternehmen
um durchschnittlich 44,5 %. Die Studie verurteilt „kostenintensive englischsprachige Selbstzufriedenheit, die nicht nur in englischsprachigen Ländern
vorkommt“. Deutsch wird nach Englisch als „zweite Lingua Franca“ im
europäischen Handel bezeichnet, die Bedeutung von Russisch und Polnisch als
Handelssprachen hervorgehoben.
Zu ähnlichen Ergebnissen wie die ELAN-Studie kommt eine Studie Ingela
Bel Habibs über Exportvorteile durch Mehrsprachigkeit (Flerspråkighet ger
exportfördelar, 2010), die zeitgleich mit Ljungbos Dissertation erschien, deren
im Internet vorab verbreitete Ergebnisse er aber berücksichtigt (S. 83 f.).
Ausgehend von der vergleichbaren Industriesstruktur Schwedens, Deutschlands
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und Frankreichs und ihrer Konkurrenz um dieselben Exportmärkte untersucht
die Autorin, inwieweit kleine und mittlere Unternehmen in diesen Ländern
Nutzen für den Export aus der Mehrsprachigkeit ihres Personals ziehen. Sie
weist nach, dass der Anteil mehrsprachiger Exportstrategien deutscher
Unternehmen fast dreifach und französischer fast zweifach so hoch ist wie der
schwedischen. Die vorteilhafte Ausgangslage – ein höherer Anteil ausländischer
Mitbürger an der Gesamtbevölkerung in Schweden – kommt für die Wirtschaft
nicht zum Tragen. Ganz im Gegenteil verlieren schwedische mehr als doppelt
so viele Aufträge durch fehlende Sprachkenntnisse als deutsche Unternehmen.
Bel Habibs Studie stützt sich u. a. auf bahnbrechende Arbeiten François Grins
(Genf) über multilinguale Strategien in Wirtschaft und Ökonomie, die im
ansonsten ausgewogenen Literaturverzeichnis Kjell Ljungbos fehlen.
Aus den unbestrittenen Vorzügen vorliegender Arbeit ragt einer noch
heraus. Weil Ljungbo bei der Suche nach Ursachen für mangelnde Sprachkompetenz das gesellschaftliche Ganze ins Visier nimmt und sich nicht scheut,
auf Fehlentwicklungen und Forschungsdesiderata aufmerksam zu machen, ist
sein Text voller Denkanstöße und inspiriert den Leser, angedeuteten Zusammenhängen nachzugehen und eigene Schlüsse zu ziehen. So fällt auf, dass
Entscheidungsträger, die Fremdsprachenkompetenz nicht die gebührende
Aufmerksamkeit schenken, zumeist einen autoritär-mondänen Leitungsstil
pflegen. Ihr hierarchisches Denken bremst Eigeninitiative Angestellter und
beschädigt ihr Selbstwertgefühl. Ursachen selbstverschuldeter Probleme werden
mit Vorliebe jenen angelastet, die vor negativen Entwicklungen warnten. Hier
kehrt jener Typ des diktatorischen Leiters wieder, den Pirjo Lahdenperä in
Interkulturellt ledarskap – förändring i mångfald (Interkulturelle Führung –
Veränderung durch Vielfalt. Studentlitteratur. Lund 2008) beschreibt, ein Buch,
das Thesen des Autors aus anderem Blickwinkel – der Schule und Hochschule –
bestätigt und in weiteren Arbeiten von ihm beachtet werden sollte.
Unabhängig voneinander gehen Lahdenperä wie Ljungbo auf die Abschaffung der Fächer Deutsch, Französisch, Polnisch, Russisch und Spanisch an der
Hochschule Södertörn im Jahre 2006 ein – eine schwedische Lehranstalt mit
Ostsee- und Osteuropaforschungsprofil. Ist es bereits ungewöhnlich, dass eine
Hochschule sich fünf ihrer sechs Fremdsprachen zugleich entledigt, beweist die
Abschaffung von Deutsch, Polnisch und Russisch, mit welcher Ignoranz
Sprachkenntnisse für das eigene Profil behandelt werden. Ljungbo schreibt, es
sei „unbegreiflich, denn diese Hochschule ist spezialisiert auf Multikulturalität,
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für die Sprache ein Hauptelement ist, und auf die Ostseeanrainer, wo Deutsch
und Russisch Schlüsselsprachen sind und Polnisch als große Sprache
gesprochen wird“ (S. 82). Auf der Suche nach Ursachen für drastisch sinkende
Sprachkenntnisse ist der Fall Södertörn ein Kardinalbeispiel: Hier machte die
monolinguale Sichtweise der Leitung innovative Ansätze zur Verschränkung
von Fremdsprachenkenntnissen mit Bedürfnissen des Arbeitsmarktes zunichte
und gab der Aussicht auf Einsparungen Vorrang.
Es sind Fehlentscheidungen wie diese, die Folgewirkungen auslösen und
schließlich den Verlust von Märkten und Einfluss-Sphären mitverursachen.
Schweden, Großbritannien und Griechenland weisen den geringsten Anteil von
Studenten auf, die im Rahmen des Erasmus-Programms der EU eine Zeit im
Ausland studieren (S. 81). Ljungbo schreibt: „Die Mehrheit der schwedischen
Studenten, die im Ausland studieren, tun dies in englischsprachigen Ländern
außerhalb der EU und nur 10 Prozent im Erasmus-Programm – eine Folge der
Vernachlässigung der Fremdsprachen außer Englisch in der Schule. Dabei
gehen 70 Prozent des schwedischen Exports in Erasmus-Länder, und die
Bedeutung geographischer Nähe für den internationalen Handel ist wohlbekannt“ (S. 114). Das Problem ist politischer Natur, und es ist selbstverursacht: „Deutschland ist Schwedens größter Handelspartner, sowohl im
Export wie im Import. Deutsch und Englisch sind die zwei wichtigsten
westlichen Fremdsprachen in Ost- und Mitteleuropa [...]. Schweden ist stark auf
die angloamerikanische Kultur ausgerichtet und von ihr und der englischen
Sprache geprägt. Dies hat zu einem Verfall bei der Beherrschung anderer
Fremdsprachen geführt – insbesondere bei Deutsch und Französisch – der
Studenten ebenso trifft wie gerade in das Berufsleben eintretende Spezialisten.
Ihr dürftiges Wissen und mangelnde kulturelle Kompetenz über Kontinentaleuropa begrenzt das Know-how neuer Angestellter in schwedischen
Unternehmen.“ Bereits verlorengegangene Marktanteile in Ost- und Mitteleuropa sind so nicht zurückzuerobern (S. 114).
Vorliegende Dissertation beweist: Wer als Akteur im internationalen
Wirtschaftsleben die Beherrschung marktrelevanter Fremdsprachen vernachlässigt, bezahlt dies mit ökonomischen Verlusten, deren Größenordnung der
Autor einsichtig macht. Staaten und Unternehmen, die Internationalisierung mit
der einseitigen Orientierung auf das Englische verwechseln, verlieren Märkte
und Einfluss-Sphären, nicht zuletzt deshalb, weil ihnen – ob mit oder ohne
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Englisch als Verkehrssprache – die Geschäftskultur im fremdsprachlichen
Umfeld verschlossen bleibt.
In diesem Sinne hat die Arbeit für Schweden Pioniercharakter. Sie führt
vor Augen, was dabei herauskommt, wenn Weltsprachen zu einer Existenz auf
Zwergenniveau gezwungen werden. International ist sie von Bedeutung, weil
sie sich theoretisch fundiert Zuwachsregionen in Ost- und Mitteleuropa widmet
und den durch nichts zu ersetzenden Wert landessprachlicher Kommunikation
in der unternehmerischen Praxis überzeugend nachweist.
FRANK-MICHAEL KIRSCH
Södertörns högskola, Schweden

Jan Koneffke: Eine nie vergessene Geschichte. Köln: DuMont Buchverlag,
2008, 318 S.
Jan Koneffke, einer der deutschsprachigen Schriftsteller der Gegenwart,
Publizist und Herausgeber der Wiener Kulturzeitschrift „Wespennest“, Autor
von lyrischen Texten, Jugendbüchern, Erzählungen, Reiseberichten und Essays,
hat im Jahre 2008 einen vier Generationen umfassenden Familienroman
veröffentlicht, dessen Titel – Eine nie vergessene Geschichte – zwei Monate auf
der zehn meistempfohlene Neuerscheinungen zusammenstellenden sog. „SWRBestenliste“ stand. Zum einen lässt der in Darmstadt geborene Autor mit seinem
Roman die Leser nachdenklich werden, zum anderen aber schließt er jede
Langeweile aus, weil das Buch ebenso zum Lachen bringt wie auch Angst
einjagt und vor allem in Spannung hält.
In seinem Buch hat Koneffke eine wohldurchdachte Geschichte aus
Zutaten von guter Qualität zubereitet: Stark gewürzte und trotzdem schmackhafte Verwirrungen in einer Familie, bezaubernde und breit angelegte
Ansichten der pommerschen Provinz des 20. Jahrhunderts, an denen man seinen
Blick weiden lässt, Nationalsozialismus mit seinem unangenehm herben
Beigeschmack sowie bittere Tränen der enttäuschten Liebe, sind nur ein Teil
davon, was der Autor seinen Lesern bereitet hat. Die Speise ist hervorragend,
auch wenn sie einigen Feinschmeckern an gewissen Stellen allzu süßlich oder
gar fade vorkommen kann. Das Buch besteht aus fünf Kapiteln, die voller
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Fantasie gestaltet wurden: „Eine nie vergessene Geschichte“, „Vernunft und
Wahnsinn“, „Doppelhochzeit“, „Ein Spiel mit dem Teufel“, und zum krönenden
Abschluss wird dem Leser „Um den Staub zu ehren“ serviert. Im Zentrum steht
Familie Kannmacher und deren Schicksal, das sich über mehrere Generationen
spannt. Den Protagonisten, die sich oft in die Gefahren des nationalen
Chauvinismus und Nationalsozialismus hineinziehen lassen, wurden einerseits
individuelle Züge verliehen, andererseits stehen sie jedoch in gewissem Maße
stellvertretend für die Gesellschaft von damals. Clara, eine der Hauptfiguren,
die sich nach ihrem großstädtischen Leben in Stettin sehnt, und ihr Mann – der
von Kant besessene Leopold, ihr Sohn Felix – ein verkannter Pianist, in dem
einige Kritiker eine aus den pikaresken Romanen stammende Schelmenfigur
sehen wollen, oder Claras Schwester – die exzentrische Alma, sind nur einige
der Personen, deren Schicksale den reichen Inhalt des Buches ausmachen. In die
Erlebnisse einzelner Protagonisten schreibt sich die Geschichte Europas ein, so
dass die Zeit vor und nach dem Krieg aus der Perspektive durchschnittlicher
Bürger geschildert wird. Heimatverlust, die Sehnsucht nach den
Familienmitgliedern, unbegründete Ängste, Wahnsinnausbrüche sind Themen,
die eine breite Leserschaft anlocken und zufrieden stellen können. Die
Aufmerksamkeit der Bücherfreunde sollen auch besondere Sprüche fesseln, die
den Uneingeweihten oft geheimnisvoll vorkommen können. Solche Sprüche
sind ein wertvolles Erbstück jeder Familie, das im Gedächtnis der Nachkommen
bleibt und sich von keinem Rost zerfressen oder mit Staub bedecken lässt.
Leopold Kannmachers Lieblingssatz „Aus diesem wurmstichigen Holz, das sich
Menschheit nennt, wird man nie etwas Rechtes schnitzen“ ist beinahe zu einem
Wappenspruch der im Roman geschilderten Familie geworden, zu einem
geflügelten Wort, das aufzubewahren ist – als eine besonders kostbare Reliquie.
Solche Sentenzen kommen in Koneffkes Roman mit einer auffälligen Intensität
vor und können dem Leser als eine Art musikalischen Leitmotivs erscheinen.
Das Buch fängt mit einem ungewöhnlichen Ereignis an – dem tödlichen
Autounfall von Emilie und Ludwig Kannmacher, die auf dem Weg zur
Bestattung ihres Bekannten sind. Und was für eine Ironie des Schicksals! Der
Beerdigungskranz erleidet keine Schäden, während die Leichen des Ehepaars
zur Unkenntlichkeit entstellt sind. Der analytisch gebaute Roman ermöglicht
dem Leser eine schrittweise verlaufende Konfrontation mit dem Vergangenen,
während er zugleich der fortlaufenden Handlung folgt. Auf diese Art und Weise
erfährt man immer mehr von den Protagonisten, die aber bis zum Schluss nicht
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alle ihrer Geheimnisse verraten wollen. Die Erinnerungen reichen bis zum Jahr
1896, als Clara und Leopold sich eines Tages bei einem Spaziergang zur
Hakenterrasse in Stettin begegnen. Das Attentat in Sarajewo, die
Februarschlacht in Masuren, Hitlers Entlassung aus der Festung in Landsberg,
der Zweite Weltkrieg sowie der Übergang vom Dritten Reich zur Republik, sind
nur einige der historischen Ereignisse, auf welche der Autor in seinem Werk
Bezug genommen hat. Hinzu kommen solche Motive, wie: die Rolle der
Gerüche und der Musik, die Frage nach der Schuld und der Verführbarkeit der
Menschen, die schwierigen Verhältnisse in der Familie, unerwiderte Liebe oder
die Frage nach der Möglichkeit, dem Schicksal zu entgehen. Zitate aus der
Bibel und eine deutliche Anknüpfung an Das Buch Hiob, die altrömischen
Parzen oder die märchenhaften Motive (wie z. B. die Verwandlung einer der
geschilderten Figuren in einen Baum, was dem Leser u. a. aus Grimms Die Alte
im Wald bekannt sein dürfte), schöpfen aus der reichen Tradition der
europäischen Literatur und machen den Leser auf die breit angelegte
Intertextualität des Werkes aufmerksam. Jan Koneffke hat in seinem Werk eine
breite Palette von Personen gezeichnet, deren Verhalten und Aussehen, deren
Ansichten oder überraschende Lebensrezepte den Leser manchmal in Staunen
versetzen, ihn zum Lachen bringen bzw. nachdenklich machen. Zu den
besonders geheimnisvollen Gestalten, die einem Angst einjagen können, gehört
der Schafhirt namens Pressel. Sein blindes milchiges Auge, die Begabung,
menschliche Gerüche zu erkennen und danach die Menschen abzuwerten, sowie
seine angebliche Verwandlung in einen Baum regen zweifelsohne die Phantasie
des Lesers an. Auch die Korbmacherwitwe – die Hexe und Heilerin Bertha
Sims – kann zu solchen Personen gerechnet werden, die beunruhigen. Ihre
apokalyptischen Visionen lassen einem beinahe das Blut in den Adern
gefrieren. Es gibt allerdings noch mehrere andere Gestalten, deren Verhalten
sich als eine düstere Prophezeiung des Kommenden deuten lässt. Denn im
Benehmen vieler Protagonisten kann man schon lange vor dem Ausbruch der
Kriegsgräuel die bösen Anzeichen des Nationalsozialismus ablesen. Sie sind
eine Ankündigung dessen, was sich einmal ereignen sollte.
Die Geschichte endet mit einer Klammer. Das Schlusskapitel wurde mit
einem aussagekräftigen Titel versehen – „Um den Staub zu ehren“ – und weist
auf die Rolle der Vorfahren hin, die das Leben ihrer Nachkommen in gewissem
Maße gestaltet oder beeinflusst haben. Der Autor verdeutlicht in seinem Buch,
dass die Tatsache, zu wem wir geworden sind, in vielem darauf zurückzuführen
ist, welchen Einfluss der engste Familienkreis auf uns ausgeübt hat.

212

Buchbesprechungen und Berichte

Jan Koneffkes Eine nie vergessene Geschichte kann somit zu solchen
Romanen gerechnet werden, in denen sogar ein wählerischer Leser etwas für
sich findet. Die magischen Elemente neben den grausamen, Logisches kontra
Unerklärliches, bildhafte Vergleiche und die Musik als Linderung aller
Schmerzen, der mit Religiosität gemischte politische Fanatismus, problematische Verhältnisse zwischen Vätern und Söhnen sowie Opportunismus in
privaten und politischen Sphären, auch die Liebe als angebliches Ergebnis
chemischer Reaktionen, enttäuschte Hoffnungen oder Äußerungen, die an
Blasphemie grenzen, schließlich die weit ausgebaute Intertextualität, die den
Leser an andere literarische Werke denken lässt, und noch vieles andere mehr –
all das lässt das Buch zu einer kunstvoll zubereiteten und sättigenden Speise
werden, die vielleicht „besser als frisches Brot“ schmeckt, um eine der im Buch
angebrachten Sentenzen aufzugreifen.
Der Roman ist dabei besonders empfehlenswert für diejenigen, denen die
beschriebenen Gebiete nicht fremd sind. In die Vergangenheit versetzt, sieht der
Leser die Welt von damals mit den Augen der Protagonisten. Freiwalde
(gemeint ist die polnische Stadt Darłowo), Stettin (Szczecin) oder Pyritz
(Pyrzyce) zählen zu jenen Orten, die der Autor als Schauplätze seiner Nie
vergessenen Geschichte ausgewählt hat. Das Wagnis, Koneffkes Roman als
etwas Derartiges für die Stettiner betrachten zu wollen, was Grass’ Danziger
Trilogie für die Bewohner dieser Stadt und ihrer Umgebung bedeutet, soll
jedoch jedem Leser überlassen werden. Es ist allerdings zu vermuten, dass die
Werke des Nobelpreisträgers den Darmstädter stark geprägt haben.
Nachdem Jan Koneffke die Großstadt zwischen Oder und der Ostsee zu
einem der Schauplätze seines Buches gemacht hatte, beehrte er die Philologen
des Instituts für Germanistik der Universität Szczecin mit einem Besuch.
Während der Veranstaltung, die an einem schönen Frühlingsmorgen im Mai
2009 stattfand, las der Autor Ausschnitte aus seiner Nie vergessenen
Geschichte, beantwortete die brennenden Fragen und erzählte von seiner
schriftstellerischen Tätigkeit. „Das Paris des Ostens“ war aber nicht die einzige
polnische Stadt, die Koneffke besucht hat – er hatte Lesungen auch in Darłowo
oder in Świnoujście, also in Städten und Gegenden, in denen die Handlung
seines Romans spielt und deren Bewohner daher ein besonderes Gefallen an
seinem Buch finden können.
KAROLINA MATUSZEWSKA
Uniwersytet Szczeciński
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Jan Papiór: Aus fremden Rücken ist gut Riemen schneiden: Das deutsche
parömiologische Bild Polens (Ein Versuch). Poznań: Rys, 2010, 209 S.
Das eben ist die Art des Sprichworts:
Wir gewahren erst seinen Sinn,
wenn wir ihn an uns selbst erfahren.
(Friedrich Rückert: Weisheit der Brahmanen.
Oldenburg 1868, S. 125)

Während in der wissenschaftlichen Literatur keine allgemein akzeptierte
Definition für den Begriff ‘Stereotyp’ existiert, ist man sich doch in der
Stereotypenforschung weitgehend über dessen Merkmale einig. Unter anderem
betont man, dass Stereotype unabhängig von der persönlichen Erfahrung durch
die Erziehung der Familie oder des Milieus vermittelt und immer emotional und
nicht rational formuliert werden. Sie beziehen sich auch immer auf bestimmte
Gruppen, wobei stereotype Vorstellungen über andere Nationen aufs Engste mit
dem Selbstbild der urteilenden Nation verbunden sind. Solche als ‘Ethnika’
bezeichneten Formulierungen kommen hauptsächlich in Form diverser
parömiologischer Textstrukturen vor und funktionieren in der gegebenen Nation
als eine Form der „Riemenschneiderei“ – entsprechend dem bekannten und im
Titel der Arbeit von Jan Papiór angeführten Sprichwort, dass nämlich die
Riemen am besten aus fremden Rücken zu schneiden sind. Doch entgegen der
nicht selten in deutschen publizistischen und wissenschaftlichen Texten
geäußerten Meinung, „dass in der deutschen Sprache nur wenige Sprichwörter,
Redensarten, stehende Wendungen und ‘stereotype’ Termini zu finden sind, die
den Polen, allgemeiner den östlichen Nachbarn (die Slawen) in Form von
Ethnika thematisieren“ (S. 15), beabsichtigt der Autor der vorliegenden Arbeit,
damit eher das Gegenteil zu beweisen. Indem er nämlich 745 parömiologische
Textstrukturen gesammelt hat, die als polnische Ethnika der deutschen Sprache
fungieren, entlarvt er, in welch starkem Grade das deutsche Polenbild von
negativen Vorurteilen und Stereotypen geprägt ist.
Das Buch besteht grundsätzlich aus zwei Teilen: einem einleitenden Teil,
in dem parömiologische Texte theoretisch und historisch betrachtet werden,
sowie einer umfangreichen Sammlung von Sprichwörtern, Redensarten und
diversen Wendungen, in denen die Stichworte „Polen, Pole, polnisch“ und ihre
unterschiedlichen Abwandlungen – so etwa „Bolen, Bole, Polack, Padollak,
Pulke, Wasserpolack“ – vorkommen. In dem einführenden Teil finden wir
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neben einer umfassenden Definition des parömiologischen Textes und Informationen zum Forschungsstand sowie zum semantischen Feld der Begriffe „Polen,
Pole, polnisch“ in der deutschen Sprache auch einen historischen Exkurs zur
Erklärung der Herausbildung von polnischen Ethnika in deutschen parömiologischen Texten sowie Ausführungen zu dem daraus entstehenden Polenbild.
Anschließend – im Kapitel „Polen und die europäischen Nationen“ – wird auf
zwei „Völkertafeln“ aus dem 18. Jahrhundert verwiesen, die mit siebzehn
Eigenschaften zehn europäische Nationen charakterisieren und durch ihre
zahlreichen Reproduktionen zweifelsohne das europäische Bewusstsein und
insbesondere das Wissen der Deutschen über die Nationen Europas mitgeprägt
haben. Daher wurden diese „Völkertafeln“ neuerdings zum Untersuchungsgegenstand sowohl deutscher als auch polnischer Wissenschaftler, die sie im
Kontext der stereotypen nationalen Charakteristika betrachten. Da aber diese
„Völkertafeln“ zugleich durch ihre Verbreitung zum wichtigen Element parömiologischer Texte wurden, hat sie der Autor im Hinblick auf die Gegenüberstellung der hier genannten deutschen und polnischen Eigenschaften
untersucht und in seine Sammlung auch solche Sprichwörter und Wendungen
aufgenommen, die eben auf diese Tafeln zurückzuführen sind.
Im Vorwort zu seiner Sammlung vermerkt zwar Jan Papiór das wachsende
Interesse der Wissenschaftler an Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redewendungen, was zum einen mit der Stereotypenforschung im Zusammenhang
steht, zum anderen aber auch bezweckt, die in solchen Texten enthaltenen
Modelle, Wertungen, Stereotype und Vorurteile erneut zu betrachten und zum
Teil zu widerlegen. Doch zugleich betont er, dass parömiologische Ethnika in
der Forschung eher vernachlässigt werden – häufig mit der Begründung der
Wissenschaftler, der „Perpetuierung dieses Wortschatzes“ (S. 11), der ja
überwiegend „Negativ-Aussagen“ enthält, entgegenzuwirken. Diese Begründung zieht jedoch Papiór in Zweifel, indem er auf deutsche Sprichwörterbücher verweist, in denen Wendungen mit den Stichworten „Polen, Pole,
polnisch“ durchaus vorkommen, so dass ihre „Negativ-Aussagen“ nach wie vor
„perpetuiert“ werden. Gleichzeitig hebt er die Bedeutung eines profilierten
Zugangs zu den parömiologischen Ethnika hervor, weil sie doch ein fester
Bestandteil des sowohl formalisierten als auch des informellen Wissens sind
und somit seit jeher einen wichtigen Teil des kulturellen Gedächtnisses
ausmachen und dieses auch entscheidend prägen. Denn sie werden ja doch nicht
nur über literarische Beschreibungen vermittelt, sondern hauptsächlich in der
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alltäglichen mündlichen Kommunikation, und so werden sie bereits den kleinen
Kindern über unterschiedliche Kinderreime, Sprüche, Lieder oder Märchen
eingeprägt, was zur Herausbildung sowohl verschiedener Autostereotype als
auch ethnischer und nationaler Heterostereotype beiträgt. Wie der Autor dieser
Untersuchung darlegt, haben dabei parömiologische Ethnika, die infolge
langzeitiger kulturhistorischer, aber auch politischer, wirtschaftlicher und
demographischer Prozesse entstanden sind, neben vielen anderen auch eine
soziale und kulturpolitische Abwehrfunktion, was insbesondere die deutschen
Ethnika in polnischer Sprache bezeugen: Nachdem nämlich die Deutschen seit
dem 9. Jahrhundert die östlichen Gebiete durch Christianisierung und
Kolonisierung erobert und sich ständig in östliche Richtung verschoben hatten,
wehrten sich die bedrängten Polen gegen diese Expansion auch in Form von
Sprichwörtern und feststehenden Redewendungen. Die Deutschen hingegen
„brauchten ein Heterostereotyp, der ihr Vordringen in östliche Richtung
legitimieren könnte“ (S. 18). Diese historischen Prozesse, die Papiór in einem
längeren historischen Exkurs beleuchtet, finden somit ihren Niederschlag auch
in parömiologischen Texten, so dass dem Autor zufolge insbesondere in den
Grenzgebieten zahlreiche Sprichwörter und Redensarten geprägt wurden, „die
die laufenden Auseinandersetzungen sprachlich und sprichwörtlich dokumentieren“ (S. 25).
Den Hauptteil der Arbeit des polnischen Literatur- und Kulturwissenschaftlers aus Poznań bilden jedoch, wie bereits erwähnt, die von ihm
zusammengetragenen Sprichwörter und Redewendungen mit den Stichworten
„Polen, Pole, polnisch“. Es handelt sich dabei um polnische Ethnika, die in der
deutschen Sprache bereits seit dem Mittelalter – in verschiedenen Kulturzeiten
und in unterschiedlichen regionalen Mundarten formuliert – in diversen Quellen
schriftlich fixiert wurden, und obwohl sie zum großen Teil nicht mehr im
aktiven Sprachgebrauch sind, so dokumentieren sie doch, dass „Vorurteile und
negative Ethnika über den östlichen Nachbarn im deutschen Sprachgebrauch
und Kulturgedächtnis tief verankert sind und seit dem späten 14. Jahrhundert
eine steigende Intensität erreichen“ (S. 43). In der Sammlung sind recht
unterschiedliche und nicht selten einen in größtes Staunen versetzende
Formulierungen zu finden. Neben solchen Wendungen wie z. B.: „Pole bleibt
Pole“ [199], „Falsch wie ein Pole“ [39] oder „Die Kleinen hat Gott erschaffen,
die großen Ochsen kommen aus Polen“ [147] entstammt dem Büchlein OrangOutang in Europa (1780), das Jan Papiór als ein „ganz besonderes Kuriosum“
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(S. 32) des Schrifttums des 18. Jahrhunderts bezeichnet, die folgende Charakteristik der Polen:
Der Pohle [ist] das schlechteste, das veränderlichste, das niederträchtigste, das
verhassteste, das unehrlichste, das dümmste, das unflätigste, das betrüglichste und
das feigste Geschöpf unter allen Affen [...], die jemals die Wälder [...] bewohnt
haben, bewohnen und bewohnen werden. [35]

Neben vielen sehr alten oder älteren Sprichwörtern und stereotypen
Wendungen, lassen sich in der Sammlung allerdings auch durchaus aktuelle
Beispiele finden, so etwa die nach der Wende 1989 geprägte Wendung „Die
Polen kommen“ [60] oder der Text aus Barbara Henningers Hallo, Herr
Nachbar ... (2003), der folgendermaßen lautet:
[Dame:] Wo der Chopin nur diese wundervollen Melodien her hat ...
[Partner:] Wer weiß – die Polen klauen doch alle! [29]

Das zusammengetragene Material wurde dabei – um es übersichtlicher zu
machen – nicht nur nummeriert, sondern auch sinngemäß in zweiundvierzig
Gruppen gegliedert, die u. a. zu folgenden Stichwörtern gebildet wurden: ‘Polen
(Land, Staat)’, ‘Regierungsunfähigkeit’, ‘Gesellschaftliches’, ‘Geschäftliches’,
‘Wirtschaftliche Verhältnisse’, ‘Armut’, ‘Hunger’, ‘Hass’, ‘Sauberkeit’,
‘Unordnung’, ‘Bedeutungslosigkeit’, aber auch ‘Mode (Kleidung)’, ‘Musik und
Tanz’, ‘Wetter’, ‘Pflanzen’ oder ‘Tiere’. Jeder parömiologische Begriff oder
Text ist – soweit möglich – mit Hinweisen auf seinen Ursprung bzw. seine
Genese sowie mit einer Bedeutungserklärung und chronologisch geordneten
Belegen versehen. Diesem reichen Textmaterial ist noch ein Register
angehängt, welches erlaubt, nicht nur gezielt nach bestimmten Termini zu
suchen, sondern zugleich in die parömiologischen Texte einen tieferen,
explanativen und analytischen Einblick zu gewinnen. So kann man
beispielsweise erfahren, welche polnischen Namen und Vornamen in deutschen
Sprichwörtern vorkommen, oder aber was für Tiernamen im Zusammenhang
mit den Polen gebraucht werden (an dieser Stelle kann verraten werden, dass
Redewendungen mit solchen Tieren dominieren, wie: Laus, Ochse, Pferd und
Schwein). Auf diese Weise wurde somit dem Leser ein sehr umfangreiches
parömiologisches Textmaterial zur Verfügung gestellt, mit dem er
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unterschiedlich umgehen kann und das ihm in Hinblick auf die Geschichte der
deutsch-polnischen Beziehungen vielerlei Einblicke und Erkenntnisse gewährt.
Etwas zu bemängeln ist allerdings, dass die für polnische Germanisten und
Kulturforscher doch so wichtige Arbeit ziemlich viele stilistische und
redaktionelle Mängel aufweist, die bei eventueller Neuauflage unbedingt
beseitigt werden sollten, um beispielsweise auch solche Fehler auszurotten, wie
„Klaus Matzerath“ (S. 26) als der angebliche Name der berühmten Hauptfigur
des Romans Die Blechtrommel von Günter Grass. Auch ist der Quellennachweis in dem einführenden theoretischen Teil nicht immer ganz ersichtlich.
Trotzdem aber sollte hervorgehoben werden, dass das in diesem Buch aus
vielen Sprichwörterbüchern sowie aus literarischen Texten oder anderen
Quellen zusammengetragene, sehr umfangreiche parömiologische Textmaterial
sowohl dem sich mit dieser Problematik befassenden Wissenschaftler als auch
jedem interessierten Leser eine sehr aufschlussreiche Lektüre bietet. Angesichts
der Tatsache, dass es in der Forschung weder gut fundierte Textsammlungen
noch solche kulturwissenschaftlichen Untersuchungen gibt, die das Verhältnis
zwischen Polen und Deutschen in Sprichwörtern und sprichwörtlichen
Redensarten behandeln würden, ist somit zu betonen, dass die Sammlung von
Jan Papiór eine für die Erforschung der deutsch-polnischen Wechselbeziehungen wichtige Lücke zu schließen versucht. Auch wenn der Autor dabei
betont, dass das gesammelte parömiologische Textmaterial sicherlich keineswegs vollständig ist. Daher appelliert er aber an junge Germanisten und
Kulturwissenschaftler, eingehendere und objektivierende Untersuchungen zur
Geschichte der deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Beziehungen
durchzuführen, wie sie sich aus dem reichen parömiologischen Textmaterial
erschließen lassen. Dabei sollte man allerdings auch der Tatsache Rechnung
tragen, „dass im deutschen Wortschatz keiner der vielen nationalen Termini
(vielleicht die Begriffe ‘Jude, jüdisch’ ausgenommen) so durchlaufend und in
[so] vielen Sprachregionen neben dem neutralen Sinn zugleich eine pejorative
Bedeutung mitschleppen“ (S. 34).
DOROTA SOŚNICKA
Uniwersytet Szczeciński
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Wizjonerstwo czy dyletanctwo?
Robert Małecki: „… nie jesteśmy, czym jesteśmy, lecz czym znów stać się
możemy”. Koncepcja powtarzalności historii w twórczości Botho Straussa.
Warszawa: Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009,
ss. 308
W swej monografii, będącej równocześnie rozprawą habilitacyjną
(Uniwersytet Warszawski, 2010), Robert Małecki podejmuje próbę zgłębienia
poetyki znanego i dość kontrowersyjnego niemieckiego pisarza Botho Straussa.
Tłem do uchwycenia najważniejszych wyznaczników tejże poetyki jest opis
głównych kierunków rozwoju niemieckiej kultury, szczególnie po 1945 roku,
oraz charakterystyka aktualnych dyskursów na temat relacji między modernizmem, postmodernizmem, premodernizmem i antymodernizmem. W centrum
tych częściowo bardzo trafnych, częściowo jednak niezupełnie udokumentowanych spostrzeżeń i rozważań Autora stoi teza stwierdzająca, iż Botho Strauß
postrzega historię jako powtarzalny i nieustannie powtarzający się cykl doświadczeń człowieka, przy czym traktuje on ową historyczną powtarzalność jako
szansę odzyskania utraconej godności i wielkości współczesnego człowieka.
W chaosie postmodernistycznego świata, w którym według wielu doszło do
kryzysu idei i relatywizacji wszelkich obowiązujących dotychczas wartości,
podejmuje zatem Strauß próbę nadania sztuce statusu religii i swoistego wizjonerstwa, nawiązując przy tym jednocześnie do niemieckiego antymodernizmu
z przełomu XIX i XX wieku, szczególnie do prac niemieckiego myśliciela,
pisarza i tłumacza Rudolfa Borchardta. Jednakże brak należytego rozpoznania
programu estetycznego Botho Straussa przy równoczesnym zbytnim upolitycznieniu literatury niemieckiej po 1945 roku – w sensie postrzegania jej przez
krytyków i badaczy niemieckich niemal wyłącznie w kategoriach politycznych
i społecznych – prowadzi, jak ostatecznie konstatuje Autor rozprawy, do
marginalizacji estetycznych walorów tekstów literackich i esejów Straussa,
a tym samym do ich nieadekwatnego odbioru.
Niniejsza recenzja nie odnosi się jednak do merytorycznej wartości
przedłożonej monografii, w której wiele stwierdzeń i wniosków jest niewątpliwie słusznych i która zapewne stać by się mogła interesującym przyczynkiem do pogłębionej dyskusji nad poetyką Botho Straussa, lecz przede
wszystkim do koncepcji i formy pracy – budzących niestety wiele zastrzeżeń.
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Mimo bowiem, iż jej Autor zapowiada we wstępie analizę twórczości pisarza,
to jakichkolwiek elementów takiej analizy trudno się doszukać. Twierdziłabym
raczej, że praca ma charakter syntetyczny, gdyż proponuje całościowe, sumaryczne, choć równocześnie sięgające w głąb spojrzenie na poetykę niemieckiego pisarza, jednakże bez szczegółowej analizy poszczególnych jego
utworów czy esejów. Zrozumienie przekazu płynącego z omawianej rozprawy
wymaga zatem od polskiego czytelnika dość gruntownej znajomości utworów
literackich i esejów nie tylko Botho Straussa, ale także wielu innych pisarzy, jak
chociażby Rudolfa Borchardta, Hugona von Hofmannsthala czy też Petera
Handkego. Jakżeby inaczej mógł czytelnik zrozumieć, dlaczego Handke
nazwany został przez Autora „mieszkańcem wieży z kości słoniowej” i dlaczego stwierdza on, iż dla austriackiego pisarza ważnym hasłem jest „powolny
powrót do domu” (s. 188)? Śmiem domniemywać, iż wiedzą konieczną do
zrozumienia tych określeń dysponować będą głównie germaniści, natomiast
polski czytelnik niebędący germanistą daremnie będzie szukać odpowiedniego
przypisu, który objaśniłby źródło użytych zwrotów. Zresztą według powyższej
zasady skonstruowany jest niemal cały wywód Autora rozprawy. Polski
czytelnik nie znajdzie w książce Małeckiego ani ogólnej, wprowadzającej
w temat, charakterystyki twórczości niemieckiego pisarza, ani też żadnych
informacji o problematyce wybranych utworów – najwyraźniej założeniem
pracy jest, iż taką wiedzą czytelnik musi już dysponować. Jednocześnie nie
dowie się on nic na temat polskich przekładów utworów Botho Straussa czy też
recepcji jego twórczości w Polsce.
Zasadnicze pytanie brzmi zatem: dlaczego Autor napisał swą wnikliwą
pracę na temat poetyki Botho Straussa w języku polskim, zwracając się tym
samym do polskiego czytelnika i zarazem świadomie wykluczając się
z dyskusji na temat twórczości tego dość kontrowersyjnego niemieckiego
pisarza – dyskusji toczącej się przecież wśród znawców tematu w języku
niemieckim? Pytanie jest tym bardziej zasadne, jeśli uwzględnimy zarzut
sformułowany pod adresem innego polskiego badacza twórczości Straussa –
Marcina Nowaka – którego dysertacja, według Roberta Małeckiego,
cierpi z perspektywy polskiego odbiorcy w wyniku jednej, niezwykle istotnej
decyzji autora: praca napisana jest w języku niemieckim. Jednak nie sam język
stanowi problem, lecz fakt, iż autor kieruje się najlepszymi wzorcami niemieckojęzycznych prac literaturoznawczych, powielając jednocześnie pochodzące
stamtąd kategorie, bez uprzedniego wprowadzenia ewentualnego polskiego
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czytelnika w szerszy kontekst ich zastosowań. Dla czytelnika polskiego, zazwyczaj niezaznajomionego z metodologią prac niemieckojęzycznych, jest to
z pewnością spore utrudnienie. Szkoda więc, że praca nie powstała po polsku [...]
(s. 76).

Powyższe stwierdzenie Małeckiego i jego swoista ‘logika’ wprawiają
zaiste w osłupienie. Skoro Nowak napisał swą pracę po niemiecku, kierując się
„najlepszymi wzorcami niemieckojęzycznych prac literaturoznawczych”, to
skierowana jest ona niewątpliwie głównie do znawców twórczości Botho
Straussa i stanowi tym samym ważny głos w międzynarodowej dyskusji na
temat tego pisarza. Wobec tego nie można autorowi tej pracy czynić zarzutu, że
jej metodologia stanowić może „spore utrudnienie” dla polskiego czytelnika!
Gdyby dysertacja Nowaka powstała po polsku, to – w przeciwieństwie do
rozprawy habilitacyjnej Małeckiego – musiano by w niej niechybnie zastosować inną metodę!
Tymczasem Robert Małecki napisał wprawdzie swą rozprawę po polsku,
lecz z pewnością nie uwzględnia ona stanu wiedzy polskiego czytelnika ani na
temat twórczości Botho Straussa, ani ogólnie na temat historii literatury
niemieckojęzycznej. Czyżby zatem Małecki sformułował powyższe zarzuty pod
adresem własnej rozprawy? Trudno bowiem przyjąć, iż bez ogólnego kontekstu
twórczości Botho Straussa jego praca skierowana jest do polskiego czytelnika.
Śmiem raczej twierdzić, iż napisana jest dla – zapewne dość wąskiego – grona
wtajemniczonych germanistów, którzy bez wspomnianego już niezbędnego
kontekstu będą w stanie podążyć za Autorem dość zawile sformułowanych
rozważań. Nie prościej zatem było przedłożyć pracę w języku niemieckim, żeby
od początku było jasne, do kogo jest skierowana? I może wtedy udałoby się
uniknąć tej fatalnej stylistyki? Najważniejszy bowiem zarzut, jaki skierować
należy pod adresem warszawskiego germanisty, dotyczy właśnie owego
katastrofalnego stylu, co zresztą tym bardziej stawia pod znakiem zapytania
jego decyzję o przedłożeniu swej rozprawy w języku polskim.
Już przy pobieżnym czytaniu irytujące jest nagromadzenie krótkich,
jednozdaniowych akapitów następujących po sobie (np. s. 139), co stanowi
jeden z grzechów głównych polskich studentów germanistyki. Jest to irytujące
tym bardziej, że takie ‘rozczłonkowanie’ tekstu nie jest doprawdy niczym
uzasadnione. Podobnie rzecz się ma z rozdziałem wstępnym „Wprowadzenie
i cel pracy”, który jest po prostu zlepkiem fragmentów pojawiających się
w dalszych rozdziałach, w kontekście tych rozdziałów jak najbardziej uzasad-
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nionych, lecz we wstępie – ze względu na swą fragmentaryczność – chwilami
niezrozumiałych. Równie żenujące są liczne powtórzenia, czasami wręcz całych
fragmentów (zob. s. 12 i 28–29), czy też trzykrotne stosowanie tego samego
cytatu z posłowia Wolfganga Weyraucha do tomu Tausend Gramm, przy czym
przekładowi cytatu za każdym razem towarzyszy w przypisie tekst oryginalny
(zob. s. 9, 157 i 266).
W książce skierowanej ponoć do polskiego czytelnika nie znajdziemy
niestety – jak już wcześniej wspomniałam – nie tylko informacji na temat
przekładów utworów Botho Straussa na język polski, ale także przetłumaczonych tytułów tych utworów, sygnalizujących przecież poruszaną w nich
problematykę i niewątpliwie istotnych przy ich interpretacji. Na szczęście
jednak do każdego cytatu przełożonego na język polski podano w przypisie
tekst oryginału – na szczęście, gdyż nierzadko dopiero po przeczytaniu
niemieckiego oryginału zrozumieć można przytoczone cytaty. Cóż bowiem
począć z następującym zdaniem: „Pomimo wysokich, obdarzających nasz taras
cieniem dębów, panowała tu stała przytłaczająca duchota”? (s. 80; w oryginale
niemieckim: „Trotz der hohen, schattenspendenden Eichen, die unsere Terrasse
umgaben, herrschte hier eine gleichbleibende, bedrückende Schwüle”). Trudno
wyjaśnić tę stylistyczną ‘niezręczność’ następującym wyznaniem Autora przekładu: „W cytowanych fragmentach zachowuję, często manieryczną, pisownię
oraz interpunkcję oryginału” (s. 5). W tym wypadku wystarczyło przecież
zachować wierność przekładu i napisać: „Mimo wysokich dębów, które
otaczając nasz taras obdarzały go cieniem, panowała tu nieustająca,
przytłaczająca duchota”. W innych cytatach natkniemy się niejednokrotnie na
pewne nieścisłości bądź też błędy. I tak np. „die Lehre der Erinnerung”
przełożone zostało jako „nauka wspominania” (s. 19), chociaż chodzi tu
zapewne o naukę płynącą ze wspomnień, a fragment z Paare, Passanten
przełożono aż nadto dosłownie: „...sieht horchend zur Seite und alle anderen
horchen mit ihm still zur Seite...”; tłum.: „...patrzy w bok nasłuchując i wszyscy
inni nasłuchują wraz z nim do boku” (s. 96). Z kolei cytat z Bekannte Gesichter,
gemischte Gefühle – przytoczony jako motto do jednego z podrozdziałów –
wykazuje błędne ekwiwalenty bądź też ich brak: „Doris wyciera mu oko: –
Tego się dostaje od wizji, tak?” (tekst oryginalny: „Sie wischt ihm etwas aus
dem Auge. ‘Augeneckenschleim! Das kriegt man von Visionen, ja!’”, s. 176).
Natomiast przekład innego zdania z Paare, Passanten jest już całkowicie
niezrozumiały: „Nic nie mogłoby mieć dziś przykładniejszej i pożyteczniejszej
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działać niż talent zerwania ze swoim czasem i zerwania więzów totalnej
teraźniejszości” („Nichts könnte jetzt vorbildlicher und nützlicher wirken als die
Begabung, mit seiner Zeit zu brechen und die Fesseln der totalen Gegenwart zu
sprengen”, s. 265). Więcej nieadekwatnych przekładów znajdziemy m.in. na
stronach: 53, 131, 141, 148, 153, 154, 176, 179, 261, 262, 266. Nierzadko tylko
dzięki cytowanym w przypisach zdaniom w oryginale niemieckim jesteśmy
zatem w stanie zrozumieć właściwe znaczenie przekładów. Lecz cóż zrobić,
jeśli podany w przypisie fragment został tak ‘okrojony’, że nie stanowi już
pełnego zdania i również staje się niezrozumiały, jak np. w przypisie 67 (s. 51):
„...um dieser Methodenfalle zu entgehen, die an der Festlegung der StraußDebatte auf die Alternativen ‘Gesellschaftskritik’ oder ‘weltlose Innerlichkeit,
wesenloser Ästhetizismus’...”?
Pewnym utrudnieniem przy czytaniu monografii Roberta Małeckiego jest
ponadto mało przejrzysty sposób podawania źródeł cytatów z tekstów Botho
Straussa. Stosując w swym tekście skróty oznaczające poszczególne prace
pisarza, Autor rozprawy odsyła czytelnika do obszernego zestawienia literaturowego, w którym prace te podzielono na cztery grupy: sztuki teatralne, prozę,
lirykę oraz „Eseje, listy, wywiady, mowy, opracowania” (s. 271). W sumie
powstaje spis bibliograficzny składający się z czterech części i zawierający
140 tytułów, przy czym każdemu przyporządkowano alfabetycznie odpowiedni
skrót. Szukając w tym gąszczu skrótu tytułu, z którego pochodzi dany cytat,
musimy zatem nierzadko przejrzeć oddzielnie każdą z czterech list. Po cóż
jednak autor zadał sobie aż tyle trudu, aby wymyślić 140 skrótów, gdy
w rzeczywistości w swej pracy cytuje jedynie z dwudziestu siedmiu prac
Straussa? Czyżby jedynie po to, by utrudnić czytelnikowi dotarcie do źródła
cytatu i jeszcze bardziej skomplikować już i tak niełatwą lekturę swej
rozprawy? Niełatwą nie tyle ze względu na wyrażane treści, ile ze względu na
stosowaną tu dość zawiłą stylistykę.
W czym przejawia się owa zawiłość? Bierze się ona przede wszystkim
stąd, że Autor uparcie stosuje konstrukcje zdaniowe charakterystyczne dla
składni niemieckiej, które w języku polskim nie tylko brzmią dość niezgrabnie,
lecz chwilami wręcz utrudniają zrozumienie sformułowanych zdań. Oto kilka
przykładów:
•
„W wyniku takiej percepcji świata na sile zaczęły zdobywać te przyczynki
światopoglądowe, które upatrywały w kulturze na tyle ustabilizowany twór,
że jej (kultury) podstawy definiować musi ona już statycznie, ostatecznie
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i nieodwracalnie” (s. 11; uff, ileż kultury!); podobnie: „Z jednej strony tekst
ma się odnosić do samego siebie (tekstu) [...]” (s. 167).
•
„Niklas Luhmann przejął od Marksa przejęty przez tego od Hegla argument alienacji” (s. 11; czy nie prościej byłoby napisać, że Luhmann przejął
od Marksa argument alienacji, który ten zaczerpnął od Hegla?).
•
„Wielokroć przez procesy modernizacji komplikowana sytuacja człowieka
[...] (s. 17; a nie lepiej po prostu: Sytuacja człowieka komplikowana
wielokroć przez procesy modernizacji [...]?).
•
„[...] to te elementy, które wyznaczają w estetyce Straussa inności pozycję
poety” (s. 89; czy chodzi tu zatem o „estetykę Straussa”, czy też może
o „Straussa inność”?); podobnie: „performatywny dowód Straussa tez”
(s. 120; od podobnych przykładów aż roi się w tekście!)
•
„[...] postrzeganie teatru tego autora przez pryzmat wywołującej w człowieku panikę historii” (s. 58; czy rzeczywiście chodzi tu o jakąś zadziwiającą „panikę historii”, czy może jednak o „historię wywołującą
w człowieku panikę”?!).
•
„Pojęcie ‘(post)modernizmu’ zakłada przecież nie nic innego jako to, że
‘moderna’ się skończyła” (s. 25; bez komentarza!).
•
„Autor niniejszej rozprawy posłużył się [...] z tegoż wydania [...] (s. 29; bez
komentarza!).
•
„[...] wskazuje, jak bardzo Strauß dystansuje się wyraźnie od jakichkolwiek
podejrzeń o nacjonalizm w złym znaczeniu [...]” (s. 131; bez komentarza!).
W pracy Roberta Małeckiego znajdziemy także takie sformułowania, jak:
„obydwoma epokami” i „dwoma przestrzeniami” (s. 25), „siebie szukającej się
epoki świata” (s. 31), „ma znaczące znaczenie” (s. 51), „gotowość poznania
własnego siebie” (s. 53), „z dwoma jakże różnymi aranżacjami scenicznymi”
(s. 178). Do tego dochodzą liczne błędy interpunkcyjne (nierzadko również
utrudniające zrozumienie zdań) oraz niechlujne literówki. Oto przykłady zdań
wywołujących konsternację czytelnika: „[...] że powszechna dostże powszechna
dostępność” (s. 130) lub: „Mit dają szansę rozwoju ku Niemcom, czyli
w ramach estetyki” (s. 131), albo też w przekładach: „Monotropia [...] oznacza
według pisarza ‘...poznanie i rozpoznanie wyłącznie jednego innego [...],
pierwotne zaufani...’” (zgodnie z oryginałem w języku niemieckim chodzi
o „Urvertrauen”, s. 139), lub: „wydobywa jego prawdziwych bogactwa
z legendarnych głębin” (s. 153; chodzi o „die wahren Reichtümer”). Literówki
zdarzają się niewątpliwie w każdej publikacji, ale ich nagromadzenie w pracy
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Roberta Małeckiego napawa jednak niesmakiem; chyba że takie nagromadzenie
błędów – nie tylko tych nieszczęsnych literówek, lecz przede wszystkim błędów
stylistycznych – jest jednak zamierzonym zabiegiem Autora, zgodnie z jego
stwierdzeniem na temat poetyki samego Botho Straussa: „Być może na tym
właśnie ma polegać przezwyciężanie bezsilności intelektualisty, a więc
i (post)modernizmu: na ukazywaniu, że pewne braki ciągłości w logice i strukturze wypowiedzi mają swoją ciągłość w historii ludzkości” (s. 89).
Przechodząc do konkluzji, chciałabym podkreślić, że nie mam nic przeciwko pisaniu prac na temat literatury niemieckojęzycznej w języku polskim.
Wprost przeciwnie: uważam, że polscy germaniści częściej powinni pisać po
polsku, aby tę literaturę w naszym kraju popularyzować i pogłębiać wiedzę
Polaków o kulturze naszych sąsiadów. Prace takie powinny wszakże spełniać
dwa zasadnicze warunki: powinny uwzględniać stan wiedzy polskiego
czytelnika na temat kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych oraz –
przede wszystkim – powinny być napisane rzeczywiście po polsku!
DOROTA SOŚNICKA
Uniwersytet Szczeciński

O „Zarysie” po polsku und auf Deutsch
(żeby się o nim dowiedzieli Polacy i Niemcy, bo warto)*
Najpierw po polsku, gdyż „Colloquia” czytają nie tylko germaniści.
Dlatego, iż „Colloquia” są starannie redagowane i niezwykle bogate tematycznie! Podzielone na działy, najczęściej: Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, Miszellen, Rezensionen und Berichte; ale są również zeszyty właśnie
„tematyczne”, np. poświęcone „Fremd- und Selbstwahrnehmung in Literatur
und Kultur”. Podkreślę też, iż redagowane ostatnio przez „wiodących” redaktorów, wywodzących się z młodego pokolenia, często już wychowanków
„Szczecińskiej Germanistyki”!
*

ZARYS, Kulturmagazin, Kulturverein Zarys e. V., ss. 408, ilustracje. Deutschland/Niemcy, 2008. Księgarnia Polska „Wawel” w Erfstadt/Niemcy (j.latka@t-online.de), Gabinet Książki
i Prasy Polskiej w Niemczech w Opolu (Maria@atol.com.pl), Roman Ulfik w Messel (rulfik@gmx.de).
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I jeszcze jedno na wstępie: „Colloquia” są pismem otwartym dla Polaków
i Niemców, dwujęzycznym i nie zamykają się tylko w kręgu własnych
(szczecińskich) współpracowników. Choć, rzecz jasna, przede wszystkim
promują miejscowe środowisko naukowe, skupione wokół Instytutu Germanistyki US. Jakże nie chwalić „takiego” podejścia i nie pokłonić się szefowi
Instytutu, profesorowi Lipczukowi! (Mam nadzieję, że nie każe tego „wstępu”
skreślić). Tym bardziej, iż piszę te słowa absolutnie bezinteresownie, nie jako
szukający miejsca „na łamach” lub dodatkowych zajęć, gdyż od kilku lat oddaję
się pracy „niemcoznawczej” w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku (gdzie niedawno odbyło się międzynarodowe kolokwium na temat „Polska między Niemcami a Rosją” – chętnie je opiszę
w następnym numerze CGS). A teraz już do „Zarysu”!
Jest to „Magazyn Kulturalny”, który ukazuje się w Kolonii, a piszę o nim
dziś, gdyż nabyłem właśnie kolejny tom tego pisma – w księgarni polskiej
„Wawel”, znajdującej się w Erfstadt; ale można go także zamówić w Polsce,
m.in. w Gabinecie Książki i Prasy Polskiej w Niemczech Instytutu Śląskiego
w Opolu. Ukazał się już siódmy tom tego pisma, które redagują Roman Ulfik,
Piotr Roguski, Maria Kalczyńska, Katarzyna Solecka, Mariusz Solecki,
Małgorzata Płoszewska i Adam Żołnierek (opracowanie graficzne). Wykonują
oni bardzo dobrą robotę na rzecz polskości w Niemczech, popularyzacji
polskiej kultury, a zwłaszcza literatury (ale nie tylko). Niedawno zauważyłem
pismo również w Antykwariacie Księgarskim w Katowicach (gdzie bez problemów można je nabyć). Żałuję, że nie zdążyłem – będąc ostatnio w Niemczech
– odwiedzić redakcji w Messel. Za to odszukałem na Cmentarzu Francuskim
w Berlinie grób naszego (choć Niemcy uważają go swego) Daniela Chodowieckiego.
„Zarys” podzielony jest na działy: Wywiady, Proza, Wiersze, Tłumaczenia, Rocznice, Eseje, Sylwetki, Wspomnienia i Recenzje Książkowe.
Znajdują się w nim także akapity dotyczące: Polonii w Niemczech, wystaw
polskich, Varia i Kronika „Zarysu”. Brakuje mi osobiście tylko działu
„Historia”. A może „ten dział” powinien się nazywać „Wspólna Historia” czy
„Dialog”? Gdyż już nie o „pojednanie” chodzi, a właśnie o DIALOG, co zrobić,
aby jeszcze bardziej nasze narody do siebie zbliżyć, wspólnie podążać do
przyszłości w ramach integrującej się Europy. Na pewno można tego dokonać
poprzez kulturę i wydaje mi się, że tę rolę pismo na siebie wzięło, mimo iż jako
takie „historią”, czyli „bolesną przeszłością”, się nie zajmuje. Ważne, że
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ukazuje się w dwóch językach: polskim i niemieckim. Jego „wadą” jest mały
nakład, brak popularyzacji, promocji (z jednej i drugiej strony). Jestem
urzeczony formą i treścią tego pisma – inaczej bym o nim nie pisał. Ale po
kolei.
Ideą powstania „Zarysu” było wpisanie się w jakieś „wczoraj” i „dzisiaj”
prasy polskiej w Niemczech, stworzenie pisma społeczno-kulturalnego nie tyle
dla Polaków, ile przede wszystkim dla Niemców. Duży wkład w jego
urzeczywistnienie miał Piotr Roguski, historyk literatury, nauczyciel akademicki, poeta, długoletni wykładowca na uczelniach niemieckich, od 2002 roku na
Uniwersytecie w Kolonii, profesor w Instytucie Slawistyki, współpracujący
także z „moją” obecną uczelnią – Akademią Humanistyczną w Pułtusku,
z której jest urlopowany na czas pobytu w Niemczech. Zdaniem właśnie Piotra
Roguskiego „Zarys” jest pismem niezależnym od nikogo, wolnym od tzw. linii,
może przez to nieco osamotnionym na rynku, ale nawiązującym do wcześniejszych „Zbliżeń” (których już nie ma) czy „Poglądów”, „Archipelagu”
i innych. Od siebie dodam, że jest pismem wykazującym konsekwentne
działanie (jak paryska „Kultura” za czasów Jerzego Giedroycia!). Jest pismem
redagowanym na przyzwoitym poziomie merytorycznym i edytorskim, promującym autorów polskich i niemieckich, także tłumaczy, a nade wszystko
problematykę z obu kręgów kulturowych. „Zarys” skupia wokół siebie ludzi,
którzy realizują ideę zbliżenia polsko-niemieckiego poprzez dialog kultur!
Dla mnie osobiście – by dokończyć ocenę „Zarysu” – jest on bardzo
ważnym pismem społeczno-literackim, specyficznym forum wymiany myśli,
ale godne podkreślenia jest to, że krzyżują się w nim opinie pisarzy,
publicystów i krytyków poszukujących swego czytelnika i na odwrót. A jest to
szczególnie ważne dla OBU STRON DIALOGU! „Zarys” jest pismem, by
powiedzieć to jeszcze wyraźniej, ukazującym czytelnikom „dwa światy” (Polski
i Niemiec), ale po to, aby w nich inicjować proces przemian i zbliżeń, tworzyć
przestrzeń wciąż potrzebnego, specyficznego dialogu prowadzącego do porozumienia i łamania istniejących stereotypów!
Próbują to uczynić wszyscy autorzy piszący w najnowszym numerze,
m.in. Agnieszka Kosińska (sekretarka Czesława Miłosza, z którą rozmawiają
Jacek Błach i Mariusz Solecki) czy Peter Piotr Lachmann (znamiennym
wierszem Dwa języki).
W numerze (siódmym już) Ksawery Jasieński publikuje niezwykle interesujące wspomnienie o Marianie Ośmiałowskim, którego twórczość znana jest
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wyłącznie koneserom poezji; a przecież był to niezwykle utalentowany poeta.
W omawianym tomie znalazły się ponadto teksty Leszka Żulińskiego (o Piotrze
Kuncewiczu), także teksty samego Kuncewicza, jak i wspomnianego już
wcześniej Ośmiałowskiego. Polską prozę (nieznaną dotąd w Niemczech)
reprezentują Jacek Durski i Dariusz Muszer. Tom zawiera też nowe wiersze
Piotra Roguskiego, ks. Jerzego Szymika, Andrzeja Słomianowskiego, Pawła
Szydła, Dariusza Dziurzyńskiego oraz wiersze „niemieckie” Dietricha
Bonhoeffera (w tłumaczeniu Mateusza Wielińskiego). Podobał mi się
szczególnie wiersz Modlitwa w wielkim utrapieniu („Panie Boże... nie pozwól,
by rządził mną strach... i pomóż znieść to, co zsyłasz...”). Zbigniewa Herberta
wspominają i przedstawiają: Jan Z. Brudnicki, Katarzyna Solecka i Mariusz
Solecki. Z kolei twórczość Czesława Miłosza próbuje przybliżyć Niemcom
Bartek Sajewski, a zasługi Karin Wolf, ambasadorki polskiej literatury
w Niemczech, prezentuje Leszek Bończuk. Jest też w omawianym tomie
sylwetka znanego polskiego artysty i społecznika w Niemczech, Andrzeja Jana
Piwarskiego, którego dokonania portretuje Maria Kalczyńska. Ponadto w części
„polskiej” publikują: znany wszystkim w Polsce Steffen Möller, Tomasz
Jastrun, Paweł Usakowski, Mateusz Wiliński, Jacek Błach, Piotr Piaszczyński,
Alexander Fleischer, Andrzej Dorobek, Krzysztof Rottermund, Krystian
Pietrzyk.
Z niemieckich autorów publikują w „Zarysie” m.in. Ehrhard Brödner
(z Instytutu Slawistyki w Kolonii, też tłumacz), Bernd Kebelmann (mieszka
koło Dortmundu), wspomniany już Peter Piotr Lachmann (niemiecko-polski
poeta, eseista, reżyser teatralny, tłumacz Czapskiego, Kołakowskiego, Kotta,
Stanisława Ignacego Witkiewicza, Różewicza i Helmuta Kajzara), a również
Peter Oliver Loew, Jens Herthl, Detlef Haberland, Karoline Pietrzik.
I teraz uwaga! Gdy się odwraca „Zarys” do góry nogami, albo zaczynając
go czytać od tyłu – mamy w numerze (w poprzednich także) teksty w języku
niemieckim, zarówno oryginalne, jak i tłumaczone z polskiego, w dużej części
przez samych autorów, znających doskonale język niemiecki (niebędących
germanistami), lub dokonywanych przez renomowanych tłumaczy, np. Petera
Olivera Loewa, Agnieszkę Grzybowską czy Erharda Brödnera (znawcę historii
wschodnioeuropejskiej i slawistyki, także prawnika z wykształcenia – maturę
zdał w Polsce).
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***
Und jetzt Einiges über das Profil von „Zarys“ noch auf Deutsch.
Der Ehrgeiz der Redaktion des „Zarys“ (ins Deutsche kann man zarys als
„Abriss, Grundriss, Übersicht“, vielleicht auch „Projekt“ übersetzen) ist eine
inhaltlich und editorisch auf einem anständigen Niveau stehende gesellschaftlich-literarische Zeitschrift zu redigieren. Und so eine ist „Zarys“ geworden! Sie ist ein Kulturmagazin, das vom Kulturverein Zarys (Messel) mit
finanzieller Unterstützung von dem „Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien“, der „Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit“ und
dem Generalkonsulat der Republik Polen in Köln herausgegeben wird.
Die Zeitschrift folgt der Idee einer deutsch-polnischen Annäherung über
den Dialog der (polnischen und deutschen) Kulturen und fördert die
Problematik aus beiden Kulturkreisen. Und das tut die Zeitschrift seit Jahren
mit Erfolg! Die Aufgabe der Zeitschrift war vor allem ein Forum für den
Austausch von Gedanken, Ideen zwischen deutschen und polnischen Schriftstellern und Künstlern, wie auch Kritikern zu schaffen. Und das ist ihr
gelungen. Sie ist ein natürlicher Vermittler „zweier Welten“ im Prozess der
Veränderungen und der Annäherung zwischen Deutschen und Polen geworden.
Diese Formel hat sie zu einer offenen Zeitschrift für Leser auf beiden Seiten
gemacht.
In dem neuesten Band (schon siebenten!) präsentieren sich deutsche und
polnische Autoren. Wir können u. a. die Erinnerungen an Marian Ośmiałowski
(von Ksawery Jasieński) lesen, dessen Dichtung bis jetzt nur ausgewiesenen
Kennern der Lyrik bekannt ist. Es folgen auch einzelne Texte von Ośmiałowski
– natürlich in Fragmenten (und einer wunderbaren Übersetzung von Peter
Oliver Loew). Leszek Żuliński präsentiert das literarische Werk von Piotr
Kuncewicz. Im Band befindet sich auch ein Auszug aus dem Intimen Tagebuch
des Doktor Faustus unter dem Titel Das Tor von Piotr Kuncewicz, aus dem
Polnischen von Agnieszka Grzybowska ausgezeichnet übersetzt. Vorgestellt
wird auch (in einem Gespräch mit Agnieszka Kosińska) das raffinierte
Schreiben von Czesław Miłosz (Nobelpreisträger!).
Die deutsche Prosa wird im Band u. a. von Erhard Brödner, Peter Oliver
Loew und Bernd Kebelmann vertreten; die polnische außer den schon
erwähnten Autoren (Ośmiałowski, Kuncewicz) auch von Jacek Durski und
Dariusz Muszer.
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Gedichte stammen von Piotr Roguski, Jerzy Szymik, Andrzej Słomianowski, Paweł Szydeł, Dariusz Dziurzyński, Peter Piotr Lachmann sowie
anderen Autoren. Auch einer von den bekanntesten polnischen Dichtern des 20.
Jahrhunderts Zbigniew Herbert wird den deutschen Lesern (von Katarzyna
Solecka und Mariusz Solecki) vorgestellt.
Jens Herthl schreibt im Band über seine Begegnungen mit der polnischen
Kultur (Nicht ohne Katastrophen, lautet es im Untertitel!). Rainer Mende stellt
eine interessante Bücherschau Wie gut sind Deutsche? Veröffentlichungen über
Polen vor und Igor Kąkolewski äußert sich über die „polnische Wirtschaft”
(gestern und heute).
Besonders beeindruckt haben mich zwei weitere Artikel: Die ethnischen
und nationalen Klischees von Russen, Deutschen und anderen Völkern aus der
Sichtweise der Polen um 1573 (von Igor Kąkolewski), wie auch Breslau in der
polnischen Literatur nach 1945: zwischen Erfindung und Rehistorisierung
(Karoline Pietrzik).
Nicht über alles kann ich in diesem Moment schreiben, ich wollte nur
diejenigen, die an der deutsch-polnischen Thematik interessiert sind, informieren, dass es so eine Zeitschrift wie „Zarys“ mit vielen interessanten Materialien
gibt.
Darum kommt jetzt zum Schluss keine große Zusammenfassung, ich
möchte aber deutlich machen, dass der Grund für den Erfolg dieser
zweisprachigen Zeitschrift nicht programmatische Deklarationen sind, sondern
konsequentes Handeln der ganzen Redaktion mit Roman Ulfik, dem
Chefredakteur an der Spitze. Die Leser werden sich selber überzeugen können,
in welcher Richtung die Zeitschrift zielt. Es lohnt sich, sie einfach in die Hand
zu nehmen.
Und noch einige Sätze über Piotr Roguski, den Literaturredakteur. Er hat
auch mich (das war vor mehreren Jahren) für die deutsch-polnische
Zusammenarbeit gewonnen. Er ist der „Motor“ der Zeitschrift „Zarys“ und wird
(davon bin ich überzeugt) ihr auch weiter treu bleiben. Auch dann, wenn er
nach Polen mal wieder zurück kommt. Er ist fabelhafter Dichter, ein in Polen
(und jetzt auch in Deutschland) bekannter Literaturhistoriker und
Hochschullehrer, der hinter sich langjährige Arbeit an polnischen und deutschen
Universitäten hat. Er ist Verfasser des Buches Aufsätze zur polnischen und
deutschen Romantik (1996); in Vorbereitung hat er eine Anthologie der
deutschlandbezogenen polnischen Poesie, wie auch Forschungen über deutsch-
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polnische Mischehen. Ich hoffe, dass ich an seinen Projekten (vor allem über
Mischehen) mitarbeiten werden kann.
Piotr, dein Gedicht SAG, gewidmet Peter Piotr Lachmann, könnte als
Motto dieser Rezension (zugleich der Zeitschrift „Zarys“) sein! Ich erlaube es
mir, ein paar Gedanken aus diesem (deutsch-polnischen) Gedicht zu zitieren:
[...] sechzig jahre nach dem ende der welt
als ob nichts wäre sitzen wir
erneut am gemeinsamen tisch
[...]
kinder der opfer und henker
wir sprechen über poesie
trinken rheinwein
[...]
[...] unter neue fenster [...] die zwei Völker in mir!
KAROL CZEJAREK
Akademia Humanistyczna w Pułtusku

Ein Kurzbericht über den Kongress der Internationalen Vereinigung der
Germanisten in Warschau 2010
Die Kongresse der Internationalen Vereinigung der Germanisten (IVG)
werden alle fünf Jahre abgehalten, und zwar im Land, aus dem der Vorsitzende
der IVG stammt. Im Jahre 2005 in Paris wurde zum Präsidenten der
Vereinigung der polnische Germanist Professor Franciszek Grucza von der
Universität Warschau gewählt, so dass sich die Germanisten aus der ganzen
Welt diesmal in Warschau (30.07.–7.08.2010) getroffen haben. Der Warschauer
Kongress stand unter dem Motto „Vielheit und Einheit der Germanistik
weltweit“ und versammelte ca. 1700 Teilnehmer, was eine Rekordzahl in der
Geschichte der IVG-Kongresse darstellt. Wie immer bildeten die Germanisten
aus Deutschland als Vertreter der sog. Inlandsgermanistik die zahlreichste
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Gruppe (ca. 400), aber schon an zweiter Stelle platzierten sich – unter den sog.
Auslandsgermanisten – die Teilnehmer des Gastgeberlandes (ca. 200). Es
wurden insgesamt an die 1500 Referate in 60 (!) Sektionen gehalten. Hier einige
Namen der Arbeitsgruppen, die eine ungewöhnliche Themenvielfalt illustrieren:
„Die deutsche Romantik und ihre Folgen“; „Globalisierung – eine kulturelle
Herausforderung für die Literaturwissenschaft? Germanistische Abgrenzungen“
(diese Sektion wurde von Prof. Regina Hartmann vom Germanistischen Institut
der Universität Szczecin geleitet); „Textsorten und Sprachgeschichte“; „Sprache
in der Literatur“; „Germanistische Textlinguistik“; „Theorie und Geschichte der
Translationswissenschaft“; „Nationale Erinnerungskulturen im Zeitalter der
Globalisierung“; „Deutsche Dialekte und Regionalsprachen“; „Diachronische,
diatopische und typologische Aspekte des Sprachwandels – Einheit in der
Vielheit?“; Der Europadiskurs der SchriftstellerInnen seit der Klassik“; „Film
und visuelle Medien“; „Digitalität und Textkulturen“; „Jiddische Sprache und
Literatur in Geschichte und Gegenwart“; „Schreiben im Holocaust“;
„Geschichte des Deutschen als Fremdsprachenunterricht weltweit“; „Diskurslinguistik im Spannungsfeld von Deskription und Kritik“.
Sehr gut frequentiert war die Sektion „Interkulturelles Verstehen und
kontrastives Vergleichen“, die in erster Linie Germanisten aus asiatischen
Ländern und aus Afrika versammelte. Interessanterweise gab es Sektionen, die
einzelnen Regionen oder Ländern gewidmet waren, wie: „Die deutschsprachige
Kultur und Lateinamerika“ oder „Indien im Spiegel der deutschen Dichtung“.
Die Eröffnungsvorträge hielten die Professoren: Mirosława Czarnecka von
der Universität Wrocław (Zur Rekonstruktion der weiblichen Genealogie im
ästhetischen Diskurs deutscher Autorinnen seit dem 17. Jahrhundert), Peter
Strohschneider aus München (Germanistik in der Wissensgesellschaft) und
Hans Jürgen Krumm – Wien (Deutschlernen und -lehren in einer
mehrsprachigen Welt – Risiken und Chancen).
Es wurden mehrere Paneldiskussionen organisiert, so über die Zukunftsmodelle der Germanistik, zum Thema der Interkulturellen Germanistik im
Wandel, über die Rolle der deutschen Sprache in der Welt, über die
internationale Wahrnehmung zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur, über
Literatur der Vormoderne. Auch Lesungen von deutschen und österreichischen
Schriftstellern fanden statt.
In einer festlichen Veranstaltung wurde vom DAAD Professor David
E. Wellbery aus den Vereinigten Staaten für seine hervorragenden Verdienste
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für die deutsche Literatur und Sprache der Jakob- und Wilhelm Grimm-Preis
verliehen.
Nicht unerwähnt sollen hier die verschiedenartigen Begleitveranstaltungen
bleiben. Schon am ersten Tag konnten die zahlreich erschienenen Gäste in der
Aula der Alten Bibliothek das wunderbare Chopin-Konzert in der Ausführung
von Piotr Paleczny erleben. In der Porczyński-Galerie fand ein interessantes
Recital von Ruth Ziesak statt, die Lieder von Schumann, Liszt und Mahler
meisterhaft vortrug. Nicht zuletzt haben die Gastgeber ein attraktives
touristisches Programm angeboten, so die Exkursionen nach Kraków, Toruń,
Gdańsk, Mazury, Białowieża, an denen besonders die Auslandsgäste teilgenommen haben.
In der Vollversammlung der IVG-Mitglieder am letzten Kongresstag
wurde der neue Präsident der Vereinigung gewählt. In geheimer Abstimmung
bekam Professor Zhu Jianhua von der Universität Tongji in Shanghai (China)
mehr Stimmen als Professor Paul Michael Lützeler von der Washington
University in St. Louis (USA). So werden sich die Germanisten aus aller Welt
im Jahre 2015 in Shanghai treffen.
RYSZARD LIPCZUK
Uniwersytet Szczeciński

Internationale Fachtagung „Felder der Sprache – Felder der Forschung.
Lodzer Germanistikbeiträge“ (Łódź, 24.–26. Juni 2010)
Łódź, die Stadt, die sich den multikulturellen Dialog seit mehreren
Jahrzehnten auf die Fahne geschrieben hat, war Ende Juni 2010 Ort einer
internationalen Germanistentagung, die vom Lehrstuhl für deutsche und
angewandte Sprachwissenschaft sowie von der Abteilung für angewandte
Sprachwissenschaft der Universität Łódź (Lodz) organisiert wurde. Die Konferenz fand im malerisch gelegenen Ausbildungs- und Konferenzzentrum der
Universität im Stadtteil Rogi, am Rande des Waldkomplexes Las Łagiewnicki
statt.
Am ersten Konferenztag (25. Juni) begrüßte Prof. Zenon Weigt, Leiter der
Abteilung für angewandte Sprachwissenschaft und wissenschaftlicher Betreuer
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der Tagung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ihm folgte der erste
Plenarvortrag von Prof. Albrecht Greule von der Universität Regensburg mit
dem Thema: Kleintext und Großtext: Schwierige Felder der textgrammatischen
Forschung, in dem textlinguistische und textgrammatische Aspekte der Textkomposition am Beispiel literarischer und Werbe-Texte diskutiert wurden.
Der zweite Plenarvortrag, der den nächsten Tag der Fachtagung eröffnete,
wurde von Prof. Roman Sadziński, Leiter des Lehrstuhls für deutsche und
angewandte Sprachwissenschaft der Universität Łódź, gehalten. An einer Reihe
von Belegen plädierte der Referent für traditionelle Grammatikmodelle in der
Germanistik.
Etwa 40 Germanistinnen und Germanisten aus Polen und aus dem Ausland
tagten am Freitag und Sonnabend in drei thematischen Sektionen: „Allgemeine
Sprachwissenschaft“, „Angewandte Sprachwissenschaft“ und „Fremdsprachendidaktik“.
Die Themenbandbreite in der Sektion „Allgemeine Sprachwissenschaft“
umfasste sowohl die Diskurslinguistik als auch Textlinguistik, Pragmatik und
Grammatik. In zwei sprachhistorischen Beiträgen referierten Jarosław Bogacki
(Opole) zum sprachlichen Bild des Polen im deutschen Diskurs um die
Aufklärung und Marek Biszczanik (Zielona Góra) über diskurstypische Marker
und ihren soziopragmatischen Wert im kanzleilich-amtlichen Sprachgebrauch
im 15.–19. Jahrhundert. Prof. Ewa Żebrowska (Olsztyn) ging der Frage nach,
wie sich der Sinnzusammenhang im Falle von Hypertexten konstituiere und ob
überhaupt der textlinguistische Terminus Kohärenz noch adäquat sei. Pragmatische Aspekte wurden u. a. im Vortrag über sprachliche und außersprachliche Mittel des Humors (am Beispiel einer Comedy-Show) von
Katarzyna Sikorska-Bujnowicz (Łódź) aufgezeigt, im den Wiederholungen
gewidmeten Referat von Paweł Bąk (Rzeszów) oder im Vortrag von Marek
Laskowski (Zielona Góra) zur pragmatisch-kontrastiven Partikelforschung. Die
Wortarten- und Syntaxforschung sowie Semantik und Wortbildung waren – als
„harte Linguistik“ – stark vertreten durch Beiträge von Agnieszka Poźlewicz
aus Poznań (ebenfalls zu Partikeln), Małgorzata Żytyńska aus Łódź (logische
Prädikate), Renata Kozieł aus Katowice (adjektivische Kollokatoren), und
Joanna Janicka aus Kraków (Wort-, Wortbildungs- und Sprachspiele). Beiträge
von zwei Germanistinnen aus Opole – Felicja Księżyk über Mehrwortverbindungen in der deutschen Rechtssprache und ihre Übersetzungen ins
Polnische sowie von Daniela Pelka über deutsch-polnische Sprachkontakt-
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erscheinungen – stehen schon an der Schwelle zur Angewandten Linguistik, die
das Leitwort der zweiten Tagungssektion war.
Im Mittelpunkt der Sektion „Angewandte Linguistik“ standen kontrastive
Studien und Translationsforschung, mit der sich vier Referenten beschäftigt
haben. Prof. Jerzy Żmudzki (Lublin) setzte sich in seinem theoretischen Ansatz
mit der Explikation der Ausgangstexte im Translationsprozess auseinander.
Praktische Fragestellungen literarischer Übersetzung wurden in Beiträgen von
Małgorzata Sieradzka (Rzeszów) und Anna Urban (Poznań) diskutiert. Über
Fehler im Simultandolmetschen sprach schließlich Marcin Michoń (Łódź).
Außer der Übersetzungswissenschaft waren noch weitere Bereiche der
angewandten Sprachwissenschaft vertreten: Deutsch als EU-Sprache war das
Vortragsthema von Jacek Michałowski (ebenfalls Łódź). Außerdem gab es zwei
Beiträge über Fachsprachen: Was macht einen Text zum Fachtext? von Rafał
Szubert (Wrocław) und Die Explikation von „Schlüsselbegriffen“ – eine
Möglichkeit des Einstiegs in ein Fachgebiet und die entsprechende
Fachsprache von Magdalena Duś (Częstochowa). Für eine kultur-kontrastive
Sprachanalyse und Diskurslinguistik plädierte Waldemar Czachur (Warszawa).
Sprache und Diskurs, und zwar der deutsch-polnische Politikdiskurs, war auch
ein Vortragsthema von Dorota Kaczmarek (Łódź). Schließlich ist ein Beitrag
von Paweł Rybszleger (Poznań) über Interbildlichkeit und Intertextualität in
deutschen und polnischen Stickern zu erwähnen. Sticker (poln. wlepki) sind
eine relativ neue und linguistisch kaum untersuchte Textsorte; sie werden als
kleine Aufkleber im öffentlichen Raum angebracht, um aktuelle Ereignisse
ironisch zu kommentieren oder politische Parolen zu verbreiten.
Die dritte Sektion: „Fremdsprachendidaktik“ wurde durch einen Vortrag
von Prof. Maxi Krause (Caen/Frankreich) eröffnet, in dem sie die Zuverlässigkeit der Internet-Quellen in Frage stellte. Anschließend folgten Beiträge
u. a. zur Mehrsprachigkeit (Teresa Maria Włosowicz und Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska – beide aus Łódź) sowie zu einem breiten Spektrum von
Themen, die für den Unterricht ‘Deutsch als Fremdsprache’ relevant sind:
Magdalena Pieklarz (Olsztyn) setzte sich mit der Rolle der gesprochensprachlichen Grammatik im philologischen DaF-Unterricht auseinander, und Witold
Sadziński plädierte für die Berücksichtigung regionaler Varianten in der
fremdsprachlichen Unterrichtspraxis. Der literarischen Übersetzung – diesmal
aus didaktischer Sicht – widmete Małgorzata Jokiel (Opole) ihren Beitrag.
Metalexikografische und fremdsprachendidaktische Kriterien zur Bewertung
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und Systematik der Kinderwörterbücher diskutierte Magdalena Lisiecka-Czop
(Szczecin). Neben traditionellen Unterrichtsmitteln können auch neue
Technologien, z. B. Chat, mit Erfolg im DaF-Lehren und -Lernen eingesetzt
werden, was Karol Gliszczyński (Bydgoszcz) beeindruckend nachgewiesen hat.
Zwei Teilnehmer – Krzysztof Sakowski (Łódź) und Grażyna Zenderowska-Korpus (Częstochowa) – sprachen über Phraseologismen und ihre Didaktik.
Magdalena Sieradz (Leipzig) stellte ihr hochinteressantes Dissertationsprojekt
dar, das auf die Vermittlung des allgemein-wissenschaftlichen Wortschatzes
abzielt, und zwar auf die Ermittlung eines korpusbasierten lexikalischen
Minimums im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Fachtexte in Lehrwerken
für DaF und Kriterien zur Messung ihrer Verständlichkeit waren schließlich das
Beitragsthema von Piotr Iwan (Katowice).
Wie es bei thematisch breit angelegten Tagungen meistens der Fall ist,
waren die Beitragsinhalte sowie die methodologischen Ansätze recht vielfältig.
Trotzdem zeigte der Teilnehmerkreis eine große Diskussionslust und ein hohes
wissenschaftliches Niveau. Die Wahl des Konferenzortes am Rande der
Großstadt, im Grünen, war ein Volltreffer, besonders zu der warmen Jahreszeit.
Das Thema der Tagung paraphrasierend, sind Anlage und Umgebung des
Ausbildungs- und Tagungszentrums der Universität Łódź zu richtigen „Wäldern
der Sprache und Forschung“ geworden, besonders am zweiten, regenlosen Tag
der Konferenz.
Ein großes Dankeschön gebührt den Veranstaltern – Prof. Zenon Weigt
und dessen Mitarbeitern: Dr. Dorota Kaczmarek, Dr. Jacek Makowski und Dr.
Marcin Michoń, die für perfekte Organisation während der Tagung sorgten,
aber auch für gemütliches Beisammensein und kräftigendes Buffet in den
Pausen und im Empfang am Abend des ersten Konferenztages.
MAGDALENA LISIECKA-CZOP
Uniwersytet Szczeciński

236

Buchbesprechungen und Berichte

BIOGRAMME

Paweł BĄK, Dr., Oberassistent am Institut für Germanistik der Universität Rzeszów
(Promotion 2004). Zu den Forschungsgebieten gehören u. a.: die Translationswissenschaft, kontrastive Linguistik, Phraseologie und Metaphernforschung. Verfasser
der Monographie Die Metapher in der Übersetzung. Studien zum Transfer der
Aphorismen von Stanisław Jerzy Lec und der Gedichte von Wisława Szymborska
(2007), Mitherausgeber des Bandes Texte und Translation (2010).
Zofia BILUT-HOMPLEWICZ, Prof. Dr., Studium der Germanistik an der
Jagiellonen-Universität Krakau, Teilstudium an der Humboldt-Universität Berlin.
Promotion an der Jagiellonen-Universität Krakau (Zur Textkomposition in der
deutschsprachigen Kurzprosa bei Brecht, Kafka, Kunert und Polgar), Habilitation
ebenfalls an der Universität Krakau (Zur Dialogtypologie in der Erzählung aus
textlinguistischer Sicht). An der Universität Rzeszów am Institut für Germanistik tätig.
Wissenschaftliche Interessengebiete: Textlinguistik, Dialoganalyse, linguistische
Analyse literarischer Texte und Dialoge, Kontrastive Linguistik.
Marek BISZCZANIK, Dr., geb. 1973, Mitarbeiter des Instituts für Germanistik der
Universität Zielona Góra. Von Prof. Ilpo Tapani Piirainen inspiriert, begann er seine
Archivforschungen über mittelalterliche und frühneuzeitliche Handschriften aus
Niederschlesien. 2004 Promotion z. T. Die ältesten Stadtbücher von Sprottau/
Szprotawa. Ein Beitrag zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Niederschlesien.
Im Rahmen seines Habilitationsvorhabens setzt er seine Untersuchungen von
Rechtstexten der Schweidnitzer Stadtkanzlei aus dem 14.–15. Jahrhundert fort. Mitglied
des Internationalen Arbeitskreises Kanzleisprachenforschung und der Internationalen
Vereinigung der Germanisten (IVG).
Karol CZEJAREK, Dr., geb. 1939 in Berlin, Germanist, Übersetzer (u. a. von Hans
Hellmut Kirst, Georg Heym, Günter Kunert, Hans Walldorf, Heiner Müller), war im
Institut für Angewandte Linguistik der Universität Warschau tätig, jetzt Professor
an der Akademia Humanistyczna in Pułtusk. Verfasser einer Monographie über Anna
Seghers und des Buches Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta
Kirsta (2003) sowie einer Anthologie deutscher Kriegsschriftsteller (Sonata wiosenna,
1989).
Regina HARTMANN, Dr. habil., Literaturwissenschaftlerin, Professorin am Institut
für Germanistik der Universität Szczecin. Forschungsprojekt: „Literarische Texte als
Zeugnisse kultureller Selbst- und Fremddeutung im Ostseeraum“ in Kooperation mit
norwegischen, schwedischen, deutschen und polnischen Partnern. Veröffentlichungen:
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Deutsche Reisende in der Spätaufklärung unterwegs in Skandinavien (2000);
Literaturen des Ostseeraums in interkulturellen Prozessen (Hg.; 2005) und Grenzen auf
der Landkarte – Grenzen im Kopf? Kulturräume der östlichen Ostsee vom 19. Jh. bis
zur Gegenwart (Hg.; 2010) sowie zahlreiche Aufsätze zu Fragen der Selbst- und
Fremddeutung im Kontext interkultureller literarischer Kommunikation von der
Aufklärung bis zur Postmoderne.
Frank-Michael KIRSCH, Prof. Dr., geb. 1954, Sprachmittler-Studium Schwedisch/
Englisch und der Nordistik/Literaturwissenschaft, Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald 1973–1978. 1980 Promotion (Konzeptionen und Tendenzen in der
schwedischen Literaturhistoriographie), 1990 Habilitation (Werkindividualität und
Literaturverhältnisse. Entwicklungstendenzen der schwedischen Literatur 1957–1987).
1991 Dozent der Skandinavistik (Univ. Greifswald), 1991–1997 Auslandsgermanist an
der Universität Stockholm, 1998 Promotion über Deutschland und die Deutschen in
schwedischen Schulbüchern für das Fach Deutsch, 1999 Dozent (Stockholms
universitet), 2003 Professor im Fach Deutsch (Södertörns högskola, Schweden).
Forschungsschwerpunkte: schwedische und deutsche Literatur, kontrastive Kulturkunde
Schweden/Deutschland, Lehrwerkforschung.
Ryszard LIPCZUK, Prof. Dr., geb. 1948, Studium der Germanistik an der Universität
Warschau, 1970–1993 an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń tätig,
1990 a. o. Professor für germanistische Linguistik, 2002 Universitätsprofessor. Seit
1993 an der Universität Szczecin, 1993–1997 und seit 2005 Direktor des Germanistischen Instituts, seit 1993 Leiter der Abteilung für deutsche Sprache. Forschungsschwerpunkte: Geschichte des Fremdwortpurismus in Deutschland und Polen, deutschpolnische Lexikographie, „falsche Freunde des Übersetzers“.
Magdalena LISIECKA-CZOP, Dr., 1990–1995 Germanistikstudium an den
Universitäten in Szczecin und Hannover. Seit 1995 didaktisch-wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Germanistik der Universität Szczecin. 2001 Promotion an
der Universität Gdańsk (Dissertation: Lesestrategien in der Rezeption fremdsprachlicher Pressetexte aus dem Wirtschaftsbereich). Buchpublikation: Verstehensmechanismen und Lesestrategien von fremdsprachigen Fachtexten (2003). Forschungsschwerpunkte: Lexikografie, Lexikologie, Glottodidaktik.
Karolina MATUSZEWSKA, Studentin der Germanistik und der Romanistik der
Universität Szczecin. Mitsiegerin im Leserwettbewerb des Herderzentrums in Gdańsk
(2011) „Das Phantastische in der Literatur“.
Sebastian MROŻEK, Dr., geb. 1976, Studium der Germanistik an den Universitäten in
Opole und Hannover. Promotion über Hans Werner Richter an der Technischen
Universität Berlin – 2004. Zur Zeit tätig an der Pädagogischen Universität in Krakau.
Forschungsschwerpunkte: deutsche Literatur nach 1945 und Literaturdidaktik.
Roman OPIŁOWSKI, Dr., geb. 1975, studierte Germanistik und Sprachwissenschaft
in Lublin, Leipzig und Halle (Saale). Promotion (2005) an der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg (Intertextualität in der Werbung der Printmedien. Eine
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Werbestrategie in linguistisch-semiotischer Forschungsperspektive). Seit 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Germanistik der Universität Wrocław. Forschungsgebiete: Text-, Diskurs-, Bild- und Medienlinguistik, Marketingkommunikation,
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