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WINFRIED ULRICH 
Universität Kiel

„SCHWERENÖTER“ UND „HAGESTOLZ“:
ZUR SEMANTISCH-KONNOTATIVEN VERNETZUNG 

PARTIELL VERDUNKELTER WORTBILDUNGEN 
IM MENTALEN LEXIKON 

– ZU IHRER ENTSTEHUNG UND BEDEUTUNGSENTWICKLUNG1

In der bekannten Wochenzeitung „Die Zeit“ gibt es jeweils auf der letzten 
Seite eine Rubrik, die den Namen „Mein Wort-Schatz“ trägt. Regelmäßig nen-
nen Leser dort ihre Lieblingswörter und erklären, was ihnen daran so gefällt. 
So schreibt eine Hannelore Tümpel Folgendes: 

Vor Kurzem fi el mir das Wort „Mutterwitz“ wieder ein. Dieses Wort macht mich 
gleich fröhlich, wenn ich es höre. Ein Mensch mit Mutterwitz ist wach, dreist, 
keck, schlau. Er guckt hinter die Kulissen, hat Humor und trifft genau den Nagel 
auf den Kopf.

Ich rätsle: Warum Mutter-Witz? Hat man die Eigenschaft von der Mutter ererbt? 
Oder hat man sie von ihr abgeguckt? Oder entwickelte man den Mutterwitz schon 
früh im Umgang mit der Mutter – sozusagen als Kampfgeist?

Es ist schon erstaunlich, dass mit den Müttern eine so peppige Eigenschaft 
in Verbindung gebracht wird, die ja sonst nicht zum üblichen Frauenbild gehört. 
(Die Zeit 7/2012)

1  Eine erweiterte Fassung dieses Beitrags erschien im „Sprachdienst“ 2, 2013, S. 49–60.
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In ihrem Beitrag beschreibt Frau Tümpel in geradezu prototypischer Weise 
den unter sprachsensiblen Laien gar nicht so seltenen Fall, dass ein wohlbekanntes 
Wort unserer Alltagssprache plötzlich im eigentlichen Sinne ‘fragwürdig’ wird, 
Fragen stellen lässt und zu Vermutungen und Spekulationen Anlass gibt. Mutter-
witz ist da nur ein Beispiel, das für eine ganze Reihe anderer Wörter steht.

Es gibt in der deutschen Gegenwartssprache nämlich so manches Wort, des-
sen Gebrauch und Bedeutung man kennt, über dessen eigenartige Bildungsweise 
man sich zumeist auch keine Gedanken macht, obwohl man es bei genauerer 
Betrachtung schon als rätselhaft empfi ndet: Als Schwerenöter bezeichnet man 
heute gewöhnlich, z. B. in dem Satz „Der alte Schwerenöter hatte es wieder ein-
mal geschafft, die Frau rumzukriegen“, scherzhaft-tadelnd einen „Mann, der 
durch seinen Charme und eine gewisse Durchtriebenheit Eindruck zu machen 
und sich Vorteile zu verschaffen versteht (besonders bei Frauen)“2. Aber was hat 
diese Bedeutung des Wortes mit seinen Bestandteilen schwer und Not zu tun, 
oder gar mit dem Fluchwort Schockschwerenot? Diese Frage kann man ohne 
Nachforschung in Wörterbüchern kaum beantworten. Die Herkunft des Wortes 
‘Schwerenöter’ ist im Verlauf seiner Geschichte verdunkelt, hat sich durch Idio-
matisierung von seinen Konstituenten gelöst und verselbstständigt. Wir können 
seine heutige Bedeutung nicht mehr ohne Weiteres auf die Bedeutungen seiner 
weiterhin gebräuchlichen Bestandteile zurückführen.

Das ist bei den meisten Komposita und Derivationen der deutschen Gegen-
wartssprache anders. Unser individuelles mentales Lexikon wird ja dadurch 
erheblich entlastet, dass wir nicht für jede Erscheinung, die wir bezeichnen wol-
len, ein besonderes einfaches Extra-Wort, also ein aus einem einzigen Wortbil-
dungsmorphem bestehendes Simplex benötigen und uns merken müssen. Wir 
müssen uns zwar im Laufe des Spracherwerbs einprägen, was im Deutschen 
mit der Lautfolge Haus gemeint ist, ebenfalls was als hoch bezeichnet wird. Wir 
müssen uns aber nicht auch noch eine dritte eigene Lautfolge merken, die mit 
der Bedeutung ‘Hochhaus’ verknüpft ist. Dafür steht uns nämlich das zusam-
mengesetzte Wort Hochhaus zur Verfügung, dessen Bedeutung durch die beiden 
einfachen Wörter Haus und hoch gestützt und getragen wird: Ein Hochhaus ist 
eben ein ‘Haus’, das über eine größere Zahl von Stockwerken verfügt und also 
besonders ‘hoch’ ist. Und auch die Zusammensetzung in umgekehrter Reihen-

2  Bedeutungsangaben folgen, wenn nicht anders vermerkt, den Eintragungen im Deutschen 
Universalwörterbuch, aber auch in den anderen im Literaturverzeichnis angegebenen Wörterbü-
chern.
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folge ergibt ein sinntragendes Wort: haushoch mit der Bedeutung ‘so hoch wie 
ein Haus’.

Ebenso verhält es sich bei Wörtern, die von Haus abgeleitet worden sind, 
z. B. bei dem Adjektiv häuslich und dem Verb hausieren. Wer weiß, was Haus 
bedeutet, kann im Blick auf die Bedeutungen der Ableitungen zumindest Vermu-
tungen anstellen. Sie haben beide etwas mit der Bedeutung ‘Haus’ zu tun. Wenn 
dann der Kontext, der Verwendungszusammenhang der Wörter hinzukommt, 
werden die Vermutungen präziser: Wir gehen nicht oft aus, sind sehr häuslich. 
– Scherenschleifer gehen heute noch hausieren. Für häuslich ergibt sich so die 
Bedeutung ‘das Zuhause betreffend/liebend’, für hausieren die Bedeutung ‘von 
Haus zu Haus ziehen und Waren oder Dienstleistungen verkaufen’. Wörter wie 
Hochhaus, haushoch, häuslich und hausieren sind demnach in ihrer Bildungs-
weise durchsichtig, gut „motiviert“, sie sind mit ihren Bedeutungen über das 
Stützwort Haus fest im Wortschatz und damit in unserem inneren, mentalen 
Lexikon verankert. 

Andererseits gibt es auch Wörter, die man für einfache Wörter hält, obwohl 
sie aus mehreren Wörtern zusammengesetzt sind. Ein Beispiel dafür ist Adler. 
Wer ahnt schon, dass das Wort eine Zusammensetzung aus edel und Aar ist, 
mhd. edelar, mit historischer Entwicklung über adelar und Adeler hin zu Adler. 
Die Bedeutung ist also ursprünglich ‘edler, d. h. adliger Greifvogel’. Die ehemals 
vorhandene Durchsichtigkeit des Wortes ist im Laufe der Sprachgeschichte ver-
loren gegangen. Beim Wortschatzerwerb muss man sich das Wort merken, ohne 
Hilfe bei einem internen Stützelement zu fi nden. Andererseits gibt ein solches 
Wort auch kein Rätsel auf. Man fragt sich bei ihm eben nicht: Was haben erkenn-
bare Bestandteile mit der Bedeutung des Gesamtwortes zu tun? Denn solche 
Bestandteile sind heute nicht mehr zu erkennen, nur historisch erschließbar.

Entsprechend verhält es sich bei zum Teil sehr gebräuchlichen Wörtern wie 
Messer, Wimper, Urlaub, Enkel, Eltern. Diese heute völlig harmlos aussehenden 
Wörter entpuppen sich beim Rückblick in ihre Geschichte als mehrgliedrige, in 
sich sinnvolle Bildungen. So ist unser Messer eine verdunkelte Zusammenset-
zung aus mhd. maz und sahs mit den Bedeutungen ‘Speise’ und ‘Schwert’, das 
Messer ist also ein ‘Speiseschwert’. Die Wimper ist eine Zusammenziehung aus 
mhd. wint-brâ(we), bezieht sich also auf die Haare, die das Auge gegen Wind 
schützen, und bezeichnete zunächst die ‘Augenbraue’, erst danach den ‘Haar-
kranz des Augenlids’. Wer in Urlaub fährt, macht sich wohl nicht klar, dass dieses 
Substantiv vom Verb erlauben abgeleitet ist und ehemals allgemein ‘Erlaubnis’ 
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bedeutete, später dann die ‘Erlaubnis, sich zu entfernen’ und schließlich die ‘zeit-
weilige Entfernung aus dem Dienst’. Der Verwandtschaftsbezeichnung Enkel für 
den ‘direkten Nachkommen in der dritten Generation’ sieht man nicht mehr an, 
dass sie mit dem Wort der Ahn mit der Bedeutung ‘Vorfahre’ verwandt ist und 
eine Verkleinerungsform zu ano darstellt, mhd. in der ältesten Form zunächst 
enin-klîn, also frei formuliert ‘Großvaters Kleiner’, woraus dann lautlich enin-
kel und enenkel wurden und schließlich Enkel. Bei Eltern ist nur wegen der 
Schreibweise das Bewusstsein des Zusammenhangs mit alt geschwunden. Die 
Eltern sind im Blick auf die Generationenfolge als ‘Vater und Mutter’ gegenüber 
den Kindern die ‘Älteren’. Eigentlich müssten wir deshalb das Wort auch mit ‘Ä’ 
schreiben, wovor die Rechtschreibreformer aber zurückgeschreckt sind, weil sie 
bei einer solchen Veränderung dieses stark emotional aufgeladenen Wortes wohl 
mit noch massiveren Protesten der Bevölkerung hätten rechnen müssen. 

Zurück zum Schwerenöter! Diesem Wort sieht man seine Zweigliedrigkeit 
durchaus noch an. Zu seinen Bestandteilen gehören schwer und Not. Deshalb 
stellt man sich hier durchaus die Frage, was die Bedeutung des ganzen Wortes 
mit den Bedeutungen seiner Bestandteile verbindet. Genau diese Frage stellt man 
sich allerdings nur dann, wenn man ein solches Wort nicht einfach als sprach-
liche Ganzheit hinnimmt, sondern auf seine innere Strukturiertheit aufmerksam 
geworden ist. Ist man für diese sensibilisiert, dann wird vorher unrefl ektiert als 
selbstverständlich Hingenommenes plötzlich fragwürdig, fragwürdig im wört-
lichen Sinne. Und wer fragt, der verdient Antworten.

Als swære nôt bezeichnete man im Mittelalter zunächst allgemein ‘kör-
perliche Schmerzen und Krankheiten’, im 17. Jahrhundert dann eingeschränkt 
nur noch die ‘Epilepsie’, von der man damals glaubte, dass sie einem Menschen 
angehext werden könne. Aufgrund dieses Glaubens entwickelte sich ein Ausruf 
der Verwünschung, ein Fluch, vollständig formuliert: Dass dich die Schwerenot 
hole! In der Verkürzung wurde daraus der gleichbedeutende Ausruf Schwerenot! 
Noch verstärkt werden konnte dieses Fluchwort durch die Zusammensetzung 
mit Schock: Schockschwerenot! Dabei bezeichnet Schock genau genommen 
eine ‘Anzahl von 60 Stück (5 Dutzend)’, dann aber auch allgemeiner überhaupt 
eine recht ‘große Menge’. So ist Schockschwerenot wohl frei zu übersetzen mit: 
‘Mögest du eine Vielzahl epileptischer Anfälle erleiden!’ Schwerenöter ist als 
Personenbezeichnung eine Ableitung von Schwerenot und bedeutete zunächst 
‘verfl uchter Kerl, dem man die Schwerenot wünscht’. Erst allmählich verblasste 
diese Bedeutung zu ‘durchtriebener Mensch’ allgemein und wurde dann etwa 
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seit 1850 speziell auf Männer angewandt, die sich mit Durchtriebenheit und 
Charme um Frauen bemühen.

Kulturgeschichtlich interessant ist neben dem Schwerenöter auch eine 
andere Fragen aufwerfende Personenbezeichnung, nämlich der Hagestolz. 
Heute bezeichnen wir mit diesem etwas veralteten Wort einen ‘älteren, einge-
fl eischten, etwas kauzigen Junggesellen’: Kaum zu glauben, Hans, der Hagestolz, 
will heiraten! Bestandteile scheinen das heute nur noch in poetischer Sprache 
gebräuchliche Substantiv Hag und das Adjektiv stolz zu sein. Bei Hag ist die 
Vermutung zutreffend, heute Bezeichnung für ein ‘kleines Waldstück’. Aber ist 
ein Hagestolz wirklich stolz auf ein Waldstück? Wohl kaum. Früher bezeichnete 
Hag ein ‘kleines Nebengut’, das landwirtschaftlich genutzt wurde. Nach germa-
nischem Erbrecht übernahm der älteste Sohn den Hof, während der jüngere nur 
ein kleines Anwesen erhielt, das wegen seiner geringen Größe einen Hausstand 
nicht erlaubte. So blieb der jüngere Sohn in sozialer Anhängigkeit, musste gegen 
Entlohnung arbeiten, konnte nicht heiraten. Aber wer wird auf einen solchen 
Besitz, auf einen solchen Zustand auch noch stolz sein? Tatsächlich verbirgt sich 
hinter dem zweiten Bestandteil des Wortes etwas ganz anderes. Die ältere Form 
des Wortes ist hagestalt, wobei der Bestandteil stalt auf das got. Verb staldan 
mit der Bedeutung ‘besitzen’ zurückzuführen ist. Erst als dieses Verb nicht mehr 
gebräuchlich war, hat man es an das ähnlich klingende stolz volksetymologisch 
angelehnt, ohne dabei zu registrieren, dass dies im Blick auf die Bedeutung nicht 
passte. Der Hagestolz war also der ‘Besitzer eines kleinen Grundstücks, das ihm 
die Gründung und Ernährung einer Familie nicht erlaubte’. Mit dem allmählichen 
Veralten auch des Bestandteils Hag ist dann vollends der Zusammenhang mit der 
ursprünglichen Bedeutung verloren gegangen. Geblieben ist nur das ‘Unverhei-
ratetsein’ des Mannes, ergänzt durch die Komponenten ‘schon älter’.

Schon ziemlich veraltet ist der Ausdruck Hahnrei für den ‘von seiner 
untreuen Frau betrogenen Ehemann’. Wie erklärt sich die zweite Komponente 
des Wortes? Sie bleibt etymologisch ziemlich im Dunkeln. Immerhin vermutet 
KLUGE (1960: 282) wegen der Ausgangsbedeutung ‘verschnittener Hahn, Kapaun’ 
eine Verwandtschaft mit niederländisch ruin ‘verschnittenes Pferd, Wallach’ 
und nimmt für den zweiten Wortteil die Bedeutung ‘Kastrat’ an. Sollte diese 
Annahme stimmen, wäre die Bedeutungsentwicklung des Wortes von ‘untüch-
tiger Ehemann’ zu ‘betrogener Ehemann’ nachzuvollziehen. 

Soviel zu idiomatisierten Personenbezeichnungen. Und wie steht es mit 
dem Mutterwitz im Eingangszitat? Die Bedeutung des zusammengesetzten 
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Wortes hat die Einsenderin des Zeitungsartikels in etwa richtig wiedergegeben. 
Auch die beiden Komponenten Mutter und Witz hat sie richtig erfasst. Stimmen 
auch ihre Deutungsversuche der Entstehung und Motiviertheit des Substantivs? 
„Warum Mutter-Witz? Hat man die Eigenschaft von der Mutter ererbt? Oder hat 
man sie von ihr abgeguckt? Oder entwickelte man den Mutterwitz schon früh im 
Umgang mit der Mutter – sozusagen als Kampfgeist?“ 

Unklar bleibt, ob die heute veraltete Bedeutung von Witz, nämlich ‘Auf-
fassungsgabe, Verstand, Klugheit’, erkannt worden ist, die heute noch in den 
Zusammensetzungen Aberwitz, Wahnwitz im Sinne ‘gefährliche Unvernunft’ 
sowie in dem Adjektiv gewitzt im Sinne ‘durch Erfahrung schlau’ durchscheint. 
Die Deutungen ‘wach, schlau’ sprechen dafür. Jedenfalls ist die Schreiberin 
auf dem richtigen Weg, wenn sie den in der Literatur seit dem 17. Jahrhundert 
belegten Mutterwitz als eine ‘angeborene, von der Mutter ererbte Geistesgabe’ 
interpretiert und damit als gesunden Menschenverstand, der sich in einer natur-
verliehenen, nicht angelernten ‘Pfi ffi gkeit und Schlagfertigkeit’ äußert. 

Der Aberwitz ist freilich in seinem Aufbau mindestens so verdunkelt wie 
der Mutterwitz, etwa in dem Satz: Dieser Plan ist doch reiner Aberwitz, er kann 
nicht gelingen. Während man bei der Analyse von Wahnwitz Hilfestellung vom 
ersten Glied erhält – der Wahn, auch in Wahnsinn enthalten, weist mit der Bedeu-
tung ‘irrige Annahme, falsche Vorstellung’ den Weg zur Bedeutung von Wahn-
witz, nämlich: ‘völliger Unsinn’ – während man also mit Wahnwitz noch etwas 
anfangen kann, muss bei der Deutung von Aberwitz Unterstützung bei dem Wort 
Aberglaube angefordert werden. In beiden Zusammensetzungen steckt die Kom-
ponente aber, die als Wortbildungselement die folgende zweite Komponente in 
ihr Gegenteil verkehrte: Aberglaube als Gegenteil von Glaube ist der ‘Irrglaube 
an übernatürliche Kräfte’; Aberwitz als Gegenteil zu Witz im Sinne ‘Vernunft’ ist 
demnach die ‘Unvernunft’ oder der ‘Unsinn’.

In der Rubrik „Mein Wort-Schatz“ der Wochenzeitung „Die Zeit“ gibt es 
weitere Belege dafür, dass Menschen mit einer gewissen Sensibilität für unsere 
Sprache sich über bestimmte Wortbildungen wundern und ihre Gedanken 
machen. So interpretiert ein Werner Müller aus Berlin die Zusammensetzung 
Gassenhauer auf seine Weise und schreibt:

Ein Begriff, der nicht mehr so geläufi g ist: „Gassenhauer“. Das war im Zeitalter 
der Ritter einer, der mit seinem überlangen Schwert eine Bresche in die Front der 
Feinde zu schlagen hatte! In meiner Jugendzeit in den 1950er Jahren war damit 
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allerdings eher ein Schlager gemeint, der so beliebt war, dass er in allen Gassen 
gesummt oder gepfi ffen wurde. Als Beispiel fällt mir etwa der River Kwai Marsch 
ein. (Die Zeit 28/2012)

Eine interessante Vorstellung, zu der Herr Müller vom Gassenhauer inspiriert 
worden ist! Abwegig ist seine Vermutung ja nicht. Als Gasse bezeichnet man 
eine ‘schmale Straße zwischen Häuserreihen’, im weiteren Sinne aber auch einen 
‘freien Weg durch zwei Reihen von Menschen, die ein Spalier bilden’, z. B. in 
den Redewendungen eine Gasse bilden und sich eine Gasse bahnen. Hauer 
lässt sich leicht als Personenbezeichnung auffassen, die von dem Verb hauen 
mit der Bedeutung ‘schlagen’ abgeleitet worden ist. So kommt man schnell auf 
den Gedanken, Gassenhauer so zu verstehen wie Herr Müller. Ähnlich gedacht 
haben in den Weltkriegen die Soldaten an der Front, wenn sie einerseits das 
‘Artilleriefeuer auf einen bestimmten Punkt, um eine Bresche durch das Hin-
dernis zu schießen’, Gassenhauer nannten, andererseits ‘Luftminen, die eine 
Schneise durch einen Häuserblock reißen’. 

Nun ist aber das Wort Gassenhauer im Mittelhochdeutschen gar nicht belegt, 
also wohl auch nicht gebräuchlich gewesen. Immerhin taucht in Wolframs von 
Eschenbach Willehalm (40, 18) folgende Stelle auf, in der eine Gasse schlagen 
vorkommt: „siu swert Schoyuse daz er trouc, / da mit er solhe gazzen sluoc, / des 
manc storje wart zetrant“, frei ins Neuhochdeutsche übertragen: „mit seinem 
Schwert schlug er solche Gassen durch die Feinde, dass viele von ihnen zerteilt 
wurden“. Und im späteren Neuhochdeutschen taucht dann tatsächlich folgender 
Beleg auf: sich eine gasse durch den feind hauen. Die von Herrn Müller beschrie-
bene Vorstellung war also im Mittelalter durchaus vorhanden. Aber keines der 
einschlägigen Wörterbücher unterstützt seine These. Als älteste Bedeutung von 
Gassenhauer wird stattdessen immer ‘Nachtbummler, Pfl astertreter’ angegeben, 
also ‘ein auf den Gassen umherziehender Mensch’. Eine Entwicklungslinie vom 
‘Schwertkämpfer’ zum ‘Nachtschwärmer’ zu ziehen, fällt sehr schwer, ist wohl 
gar nicht möglich.

Wortbildung und Wortbedeutung von Gassenhauer wird deshalb auch 
ganz anders erklärt: Der erste Bestandteil des Kompositums Gasse macht mit 
der Bedeutung ‘Straße’ keine Schwierigkeiten. Der zweite Bestandteil Hauer 
wird aber nicht von hauen im Sinne ‘schlagen’ abgeleitet, sondern von hauen als 
einer in den oberdeutschen Mundarten geläufi gen Starkform von laufen im Sinne 
‘beim Laufen kräftig und laut auftreten’. Das noch heute umgangssprachlich auch 
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bei uns geläufi ge Verb abhauen hat dieses Bedeutungsmerkmal ‘laufen’ bewahrt. 
So hat Gassenhauer dann die ursprüngliche Bedeutung ‘Pfl astertreter’ erhalten, 
etwas später auch die Bedeutung ‘Tanz auf den Straßen’ und schließlich das ‘auf 
der Straße, im Freien gesungene Lied’, zunächst noch ohne Abwertung im Sinne 
von ‘Volkslied’; erst als dieser Begriff durch Herder geprägt wurde, sank der 
Gassenhauer zu dem ‘allbekannten, abgeleierten, trivialen Lied’ ab, das allen in 
den Ohren liegt.

Manchmal inspiriert eine undurchsichtige Zusammensetzung einen sprach-
sensiblen und kreativen Menschen dazu, das Wort zu verändern, umzugestalten, 
es volksetymologisch zu verballhornen. Als Beispiel sei hier ein in der „Zeit“ 
abgedrucktes humoristisches Gedicht angeführt, das unter dem Thema „Klas-
sische Lyrik, neu verfasst“ die Überschrift trägt „Ganz wie Goethe (Nach Johann 
Wolfgang von Goethe, ‚Gefunden‘)“:

Ich ging auf dem Wege
So für mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.

Da plötzlich sah ich
Ein Pinselchen liegen,
Mit kräftigen Borsten,
Die konnte man biegen.

Ich wollt’s liegen lassen,
Da sagte es ein:
„Nimmst du mich mit, 
Dann wird’s dich nicht reun.“

Da hob ich es auf
Und trug es nach Haus.
Dies stellte sich bald 
Als Geniestreich heraus.

Sobald ich es führte
Mit eigener Hand,
Ergossen sich Verse
In meinen Verstand.
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Seit ich diesen Einfalls-
Pinsel besitze,
Sind meine Gedichte
Einsame Spitze.                (Renate Eggert-Schwarten, Die Zeit 9/2012)

Natürlich ist der Einfallspinsel eigentlich ein Einfaltspinsel. Aber wie ist der 
zu erklären? Wir verwenden das Schimpfwort in Sätzen wie Er bildete sich ein, 
besonders schlau zu sein, und war dabei doch ein schrecklicher Einfaltspinsel 
mit der Bedeutung ‘Dummkopf’. Die Komponente Einfalt passt mit der Bedeu-
tung ‘Naivität’ gut dazu, aber der Pinsel? Man muss wissen, dass das Wort nicht 
nur mit der Bedeutung ‘Werkzeug zum Auftragen von Farbe oder Tinte’, sondern 
auch in der Lesart ‘einfältiger Mensch’ gebräuchlich ist und auch ohne Zusatz 
als Schimpfwort verwendet werden kann: Das ist mir vielleicht ein alberner 
Pinsel!

Nicht ganz durchsichtig sind auch Wortbildungen mit -mut als zweitem 
Bestandteil wie Demut, etwa in dem Satz: Wahre Demut erweist sich im klag-
losen Ertragen von Schicksalsschlägen. Das selbstständige Wort Mut bedeutet 
‘Furchtlosigkeit in Gefahr’. Was hat die Demut im Sinne ‘Ergebenheit, Hin-
nehmen des Gegebenen’ mit ‘Furchtlosigkeit’ zu tun? Der inhaltliche Abstand 
zwischen beiden Wörtern ist schon recht groß, zumal der erste Bestandteil von 
Demut, also De-. rätselhaft ist und sich nicht an bekannte Wörter oder Wortbau-
steine anlehnen lässt. Er geht auf mhd. die- zurück und ist noch in dem Verb die-
nen vorhanden. Insofern war mhd. diemuot auch die ‘Bereitschaft zum Dienen’, 
ursprünglich die sich auf die Treue zum germanischen Gefolgsherrn beziehende 
Gesinnung des Gefolgsmannes, bevor das Wort kirchensprachlich Entsprechung 
zu lat. humilitas wurde, also ‘christliche Bescheidenheit’. 

Gewisse Analogien zu Demut weisen auch die Bedeutungen von Anmut, 
Wehmut, Schwermut, Großmut, Sanftmut, Edelmut, Hochmut, Freimut, Wan-
kelmut auf. Überall zeigt sich noch die alte, bis ins 16. Jahrhundert geläufi ge 
Bedeutung von Mut als ‘Gesinnung bzw. Stimmung’. Die ersten Bestandteile 
der Wörter stützen jeweils die Bedeutungen, also ‘wankende, schwankende 
Gesinnung’ in Wankelmut, ‘offene bekennende Gesinnung’ in Freimut usw. Eine 
Ausnahme bildet Anmut, das als ‘Liebreiz, Grazie’ geläufi g ist, dessen Bedeu-
tungsanteil durch An- aber auch in der Forschung als unsicher gilt. Zu Sanftmut 
schreibt die Lehrerin Evelyn Ohngemach in der bereits erwähnten Rubrik „Mein 
Wort-Schatz“:
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Mein Wortschatz ist die „Sanftmut“ – für mich ein Synonym für Geduld und Be-
sonnenheit, Zuwendung und Wärme. Woran mag es wohl liegen, dass ich nur noch 
selten auf dieses Wort treffe? Bei einem Vokabeltest mit meinen Schülern täuschten 
sich fast alle im Genus des Substantivs. Sie glaubten, es heiße »der« Sanftmut. Sie 
dachten an »Mut« und an die Regel, dass das Genus des letzten Wort-Bestandteils 
über das Genuss eines zusammengesetzten Wortes entscheidet. Etwa: die Tür/das 
Schloss → das Türschloss. Warum die Regel nun bei „Sanftmut“ nicht funktio-
niert, konnte ich leider noch nicht herausfi nden. (Die Zeit 11/2012)

In der Tat überrascht es, dass die Sanftmut, die Demut, die Großmut feminin 
sind, dagegen der Hochmut, der Edelmut maskulin. Die Erklärung besteht darin, 
dass nur die maskulinen Wörter wirklich Zusammensetzungen mit dem eben-
falls maskulinen Mut sind. Die femininen Wörter sehen nur so aus. Tatsächlich 
ist ihr zweiter Bestandteil kein Substantiv, sondern ein Adjektiv, nämlich mhd. 
müetec (wörtlich übertragen: mütig), und die komplexen Wörter sind sog. „Rück-
bildungen“ mit diesem Bestandteil, also mhd. sanftmuot aus senftmüetec. Solche 
Rückbildungen sind durchweg feminin.

Ein nur noch selten gebrauchtes Wort ist auch die Hoffart mit der Bedeutung 
‘anmaßender Stolz, Überheblichkeit’, erhalten in dem Sprichwort Hoffart kommt 
vor dem Fall. Die heutige Wortgestalt, die Schreibweise verhindert, dass man 
die beiden Bauteile des aus hoch und Fahrt zusammengesetzten Wortes noch 
erkennt. Aber selbst dann bleibt die Bildung der Gesamtwortbedeutung unklar: 
hoch erinnert an den bereits besprochenen Hochmut; aber was verbindet die 
Fahrt und fahren mit ‘Überheblichkeit’? Man muss dazu wissen, dass das Verb 
fahren in früheren Zeiten eine viel breitere Bedeutung hatte als heute. Wenn es 
in einem Lied heißt Innsbruck ich muss dich lassen, ich fahr dahin mein Straßen, 
so handelt es sich ja nicht um ein Autofahrerlied, sondern um ein Wanderlied. 
Auch Wörter wie Himmelfahrt, Ausdrücke wie in die Grube fahren, fahrendes 
Volk und der Fluch Fahr zur Hölle! deuten an, dass fahren ganz allgemein jede 
Art der Fortbewegung bezeichnete, also zu Fuß gehen, reiten, schwimmen, selbst 
fl iegen, nicht nur wie heute eingeschränkt die Fortbewegung mit einem Fahr-
zeug. In dem Substantiv der Vorfahr bezieht sich die Bewegung nicht mehr auf 
einen Ortswechsel, sondern auf das Leben eines Menschen: gemeint ist jemand, 
der sich vor anderen zwischen Geburt und Tod durch sein Leben bewegt hat. 
Diese Bedeutungsverschiebung von ‘Fortbewegung’ zu ‘Leben’ zeigt sich noch 
deutlicher in dem unserem Lebewohl entsprechenden englischen Abschiedsgruß 
Farewell, aber auch in der Zusammensetzung Wohlfahrt im Sinne ‘Wohlergehen, 
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besonders in materieller Hinsicht’. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, 
dass mit Hoffart eine ‘hochmütige, überhebliche Lebensart und Verhaltensweise’ 
gemeint ist.

Besonders rätselhaft erscheint der Werwolf. Er hat Christian Morgenstern 
sogar zu einer scherzhaften volksetymologischen Umdeutung inspiriert:

Ein Werwolf eines Nachts entwich
von Weib und Kind und sich begab
an eines Dorfschullehrers Grab
und bat ihn: „Bitte, beuge mich!“

Der Dorfschulmeister stieg hinauf
auf seines Blechschilds Messingknauf
und sprach zum Wolf, der seine Pfoten
geduldig kreuzte vor dem Toten:

„Der Werwolf“, sprach der gute Mann,
„des Weswolfs, Genitiv sodann,
dem Wemwolf, Dativ, wie mans nennt,
den Wenwolf – damit hats ein End.“

Dem Werwolf schmeichelten die Fälle,
er rollte seine Augenbälle.
„Indessen“, bat er, „füge doch
zur Einzahl auch die Mehrzahl noch.“ 

Der Dorfschulmeister aber musste
gestehn, dass er von ihr nichts wusste.
Zwar Wölfe gäbs in großer Schar,
doch „Wer“ gäbs nur im Singular.

Der Wolf erhob sich tränenblind – 
er hatte ja doch Weib und Kind!
Doch da er kein Gelehrter eben,
so schied er dankend und ergeben.

Zwar wird wohl niemand allen Ernstes in Erwägung ziehen, dass der erste Wort-
teil von Werwolf mit dem Interrogativpronomen wer identisch sei. Aber eine 
andere Erklärung ist eben schwer zu fi nden. Tatsächlich handelt es sich bei dem 
zusammengesetzten Wort um eines der im Deutschen eher seltenen Kopulativ-
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komposita, bei denen beide Bestandteile gleichrangig durch die Kopula ‘und’ 
verbunden sind, also ‘Wer’ und ‘Wolf’ zugleich? Das mit lat. vir verwandte 
Wort ahd. wer mit der Bedeutung ‘Mensch, Mann’ ist heute noch in dem aus 
der Rechtssprache stammenden Kompositum Wergeld enthalten: ‘Sühnegeld für 
einen Totschlag an die Sippe des Erschlagenen zur Vermeidung der Blutrache’, 
und morphologisch und semantisch weniger gut erkennbar auch in dem wie ein 
Simplex aussehenden Wort Welt, dessen ahd. Form weralt sich noch deutlich als 
Zusammensetzung zu erkennen gibt, zunächst mit der Bedeutung ‘Menschenal-
ter, Zeitalter’, dann aber auch ‘Gesamtheit aller Menschen und ihr Lebensraum’. 
Der Werwolf ist als Bezeichnung für ein im alten Volksglauben beheimatetes 
Wesen, das ‘Mensch und Wolf zugleich’ ist bzw. ‘ein Mensch, der sich von Zeit 
zu Zeit in einen Wolf verwandelt und dann andere Menschen bedroht’.

Bemerkenswert, wenn auch eigentlich nicht erstaunlich ist, dass die Bezeich-
nungen für zentrale christlich-religiöse Feste wie Weihnachten, Gründonnerstag, 
Karfreitag und Fronleichnam ebenfalls zu den historischen Verdunklungen zäh-
len. Dabei ist die Bauweise des Festes der Geburt Christi noch am ehesten zu 
erahnen, kennt man doch auch andere Bildungen mit dem Morphem /weih/ und 
der durchschimmernden Bedeutung ‘heilig’ wie (ein)weihen, Kirchweih, Weih-
wasser, Weihrauch und Weihbischof (‘heiligen, segnen, feierlich seiner Bestim-
mung übergeben’; ‘Fest zur Erinnerung an die Einweihung einer Kirche’; ‘in 
der katholischen Messe verwendetes gesegnetes Wasser’; ‘bei religiösen Kult-
handlungen verwendeter duftender Rauch’; ‘zum Bischof Geweihter ohne eige-
nes Bistum’). Irritieren kann eventuell die Flexionsform, die einen Dativ Plural 
darstellt und auf eine syntaktisch gefügte Wortgruppe zurückzuführen ist, mit 
der man das sich über mehrere Tage (und Nächte) hinziehende Fest benannte, die 
Zeit mhd. (ze den) wîhen nahten, eigentlich also in der vollständigen Form ‘in 
den heiligen Nächten’.

Der Gründonnerstag ist bekanntlich der letzte Donnerstag vor Ostern, an 
dem des letzten Abendmahls Christi mit seinen Jüngern gedacht wird. Wieso 
ist dieser Tag grün? Simpel und wenig überzeugend sind die wohl pseudoety-
mologischen Erklärungsversuche, der Name gehe entweder auf den früher weit 
verbreiteten Brauch zurück, an diesem Tag grünes Gemüse zu essen, oder auf 
in dieser Zeit getragene grüne Messgewänder. Wahrscheinlicher ist eine Anleh-
nung an lat. dies viridium ‘Tag der Grünen, der Sündlosen, der Büßer’, „weil die 
Büßer des Aschermittwochs an diesem Tag die Absolution erhielten und wieder 
grüne Zweige am Weinstock waren (vgl. Lk 23,31)“ (PAUL 2002: 436). 
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Den ersten Bestandteil von Karfreitag bildet ein untergegangenes Wort 
ahd. kara mit der Bedeutung ‘Wehklage, Trauer’. Es ist der Tag, an dem die 
Christenheit der Kreuzigung Christi gedenkt und trauert. Anders verhält sie sich 
am zweiten Donnerstag nach Pfi ngsten, dem Fronleichnam, an dem sie seit dem 
frühen Mittelalter mit Prozessionen und geistlichen Spielen die Wandlung von 
Brot und Wein in den Leib Christi beim Abendmahl feiert, durch die die Ver-
gebung der Sünden erlangt wird. Bei der Deutung des Wortes ist zu beachten, 
das ahd. lîh und lîhnamo nicht nur wie heute ‘den toten menschlichen Körper’ 
bezeichneten, sondern vor allem ‘den lebenden menschlichen Körper’. Das Mor-
phem /fron/ lässt sich noch in mehreren heute gebräuchlichen Wörtern fi nden wie 
Frondienst (‘Dienstleistung für den Grundherrn’) und frönen (‘einem Laster wie 
einem Herrn dienen’). Daraus lässt sich die Bedeutung von fro(n) erschließen: 
‘Herr’. Und so ergibt sich eine plausible Erklärung für den Namen des Feiertags: 
Es ist der Tag, an dem es um den ‘Leib des Herrn, den Leib Jesu Christi’ geht.

Der Zapfenstreich hatte ursprünglich nichts mit Musik und feierlichem 
militärischen Zeremoniell zu tun, sondern mit den nicht enden wollenden abend-
lichen Trinkgelagen der Soldaten im Feldlager des 17. Jahrhunderts. Um den Aus-
schank zu beenden, wurde von einem Offi zier ein Streich, also ein Schlag auf 
den Zapfen des Bierfasses ausgeübt, um dieses mit Gewalt zu schließen. Später 
wurde dieser Schlag dann mit Trompetenschall oder Trommelwirbel begleitet, 
einem hörbaren Signal, das zum Aufsuchen der Quartiere aufforderte. Der Zap-
fenstreich war also so etwas Ähnliches wie unsere heutige ‘Polizeistunde’. Noch 
später schloss sich an dieses Signal Begleitmusik an, sodass die Bedeutungsver-
schiebung zu festlicher Militärmusik nicht weit war, zum Großen Zapfenstreich, 
mit dem ranghohe Offi ziere oder Staatsoberhäupter verabschiedet werden. Erhal-
ten geblieben ist also das Bedeutungsmerkmal ‘Schluss/Ende’.

Der Wortschatz einer Sprache wird meist spontan und ohne Refl exion über 
die Struktur komplexer Wörter verwendet. Die Lexeme werden als semantische 
Ganzheiten empfunden, auch wenn ihre Bauweise noch durchschimmert. Ein 
gelegentliches Stutzen und Staunen über ‘Rätselwörter’, ein Nachdenken über 
ihre Bauweise und Bedeutungsentwicklung kann dieses naive Verhältnis zur 
Sprache ein wenig verändern. Etwas mehr ‘Sprachbewusstheit’ (Language awa-
reness) sollte nicht nur Lernziel des schulischen Sprachunterrichts sein. Sie tut 
auch dem normalen erwachsenen Sprachbenutzer gut, fördert seine rezeptive 
und produktive Sprachkompetenz, sichert und beschleunigt seinen Zugriff auf 
sein mentales Lexikon (Lexical access), bei der Worterkennung (Word recogni-
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tion) wie bei der Wortfi ndung (Word retrieval). Möge dieser Aufsatz ein bisschen 
dazu beitragen, solche Sprachbewusstheit zu verbreiten!
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LOB AN DIE ETYMOLOGEN

Wörter sind Kriminalgeschichten, sie alle haben Geschichten im Rücken. 
Selbst wenn jemand das kleine deutsche Wörtchen ist betrachtet, kann er 

lange staunen, und dabei je nach Temperament glücklich oder wehmütig wer-
den, da dieses Wort im Lateinischen schlicht und einfach mit est zu übersetzen 
ist, im Polnischen ist das jest bekannt, so ausgesprochen auch auf Russisch, im 
Englischen heißt das Entsprechende is, im Spanischen – vereinfacht gesagt – mal 
es, mal esta.

Offensichtlich haben sich die indoeuropäischen Leute für dieses Wort früh 
oder sogar von Anfang entschieden. Sie hockten zunächst beisammen, und 
sagten: So ist es. Das war vor einigen Tausend Jahren. Später haben sie sich 
mit ihren Sprachen voneinander entfernt, aber dieses Wort fi nden sie alle noch 
heute sinnvoll, sonst hätten sie es vergessen, verloren. Das ist eine großartige 
Geschichte, die jedem auffallen kann. Und es ist ein immenser Gewinn, wenn 
die Sprachforscher solche einfach sichtbaren und auch die viel schwierigen 
Zusammenhänge ans Licht zerren. 

Ich habe den Vorteil, eine Sprache zu kennen, die mit dem Ist und seinen 
Verwandten nichts am Hut hat (was heißt nichts am Hut hat?). Im Ungarischen 
klingt das vergleichbare Wort ganz anders und spielt in den Sätzen eine ganz 
andere Rolle als in den europäischen Nachbarsprachen. Aber gerade durch solche 
Unterschiede fallen einem die Gemeinsamkeiten selbst zwischen den slawischen 
und den romanischen Sprachen auf.
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Allerdings bin ich auf die Etymologen und auf alle fachmännischen Sprach-
untersucher angewiesen. Ihnen gegenüber stehe ich in der Kreide. 

Damit meine ich nicht, dass ich diese Zeilen in den Kalkalpen schreibe und 
daher Kreide unter den Füssen habe. Das wäre eine geologische Angelegenheit, 
erdgeschichtlich hoch spannend. 

In der Kreide stehen bedeutet: schuldig sein. Seit dem 15. Jahrhundert ist 
es bekannt, dass der Wirt, falls sein Gast nicht zahlen konnte, den Namen und 
die Schulden des Gastes mit der Kreide auf eine Tafel, auf eine Schiefertafel, 
geschrieben hatte. 

Von den Etymologen habe ich viel erfahren, ich bin ihnen daher schuldig, 
trotzdem bitte ich sie, für mich weiter zu forschen, im schlimmsten Fall werde 
ich mich ganz verschulden.

Eine der besonders schönen Wortgeschichten nimmt sich wie eine Anekdote 
aus. 1768 war Laurence Sternes Roman A Sentimental Journey Through France 
and Italy im englischen Original erschienen. Noch im selben Jahr machte sich 
Johann Joachim Christoph Bode an die Übertragung ins Deutsche, und dabei ließ 
er sich von Lessing beraten, denn mit dem Wort sentimental hatte er (zurecht) 
seine Probleme. Da ging Lessing wohl auf und ab, auf alle Fälle fand er eine 
Lösung, er erfand das neue und auf Anhieb verständliche Wort empfi ndsam. Ein 
Wort, bei dessen Geburt wir noch heute, nach etwa zweihundertfünfzig Jahren, 
quasi zuschauen können. Eine empfi ndsame Reise durch Frankreich und Italien 
heißt nun das berühmte, wunderbare Buch. Es wäre ein empfi ndlicher Verlust, 
das Lessingsche Wort nicht zu haben.



Literaturwissenschaft





ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 774 COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA NR 22 2013

REGINA HARTMANN
Uniwersytet Szczeciński

„KULTURELLER FUNDAMENTALISMUS“
ODER „PLURALITÄT DER IDENTITÄTEN“? 

ANTWORTEN IN DICHTERISCHER FIKTION VON FRIEDRICH 
DE LA MOTTE FOUQUÉ UND HANS-CHRISTIAN ANDERSEN

I.

Der von Verena Stolcke referierte Begriff des „Kulturellen Fundamentalis-
mus“1 meint die Annahme, dass fremde Kulturen einander grundsätzlich feind-
lich gegenüber stehen, mit anderen Worten liege Ethnozentrismus in der Natur 
des Menschen, so dass sie besser voneinander separiert leben sollten2. Die so 
von Stolcke beschriebene Auffassung fi ndet sich bei keinem geringeren als dem 
renommierten US-amerikanischen Harvard-Professor Samuel P. Huntington, 
seines Zeichens Politikwissenschaftler, und zwar in seinem heftige Diskussionen 
auslösenden Band The Clash of Civilizations von 1996. Huntington vertritt darin 
die These, die Weltpolitik sei nach dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr von 
wirtschaftlichen und/oder ideologischen Auseinandersetzungen geleitet, sondern 
es fi nde in erster Linie ein Kampf der Kulturen statt. Er folgt einem rein biologis-
tischen Erklärungsmuster, mit von ihm als „Bruchlinienkonfl ikte“ bezeichneten 
‘Demarkationslinien’. Die Menschen stünden sich von Natur aus mit Misstrauen 

1  Verena Stolcke: Talking Culture. In: Current Anthopology 36 (1995), H. 1, S. 1–13, hier S. 1.
2  Nicht zu verwechseln mit Rassismus, der von der natürlichen Überlegenheit einer Rasse 

ausgeht.
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gegenüber und fühlen sich von jenen bedroht, die anders sind3: Nun könnte man 
dies als Abgehobenheit eines wissenschaftlichen Diskurses abtun, wenn sich 
solche Meinungen nicht auch in den Medien fänden, etwa im Jahre 2000 in fol-
gender charakteristischer Weise:

Das evolutionäre menschliche Erbgut bringt nun einmal erhebliche Gewaltpoten-
tiale [...]. Diese [...] entzünden sich am häufi gsten gegenüber dem ‘Anderen’, dem 
‘Fremden’ [...]. Gruppen, den Anderen ausschließende Gemeinschaften (von den 
religiösen bis zu den nationalen) sind tief verwurzelt in unserem anthropologi-
schen Sein.4 

Den Nährboden für derartige Einstellungen bilden wohl folgende von Daniel 
H. Rellstab konstatierte Gegebenheiten: 

Die Vorstellung, dass Kulturen abgrenzbare Einheiten sind, dass Kultur und Na-
tion eine Einheit bilden, ist, wie sich in zugespitzter Weise in medialen, politischen 
und alltäglichen Diskursen über Einwanderung zeigt, präsent wie eh und je.5

Solchen Auffassungen tritt der indische Germanist Anil Bhatti entgegen, der 
vorschlägt, von einem ständig ablaufenden Prozess der Veränderungen in ein-
zelnen Kulturen auszugehen und daher die herkömmliche „Wurzel“-Metapher 
kulturellen Herkommens zu ergänzen durch „Netzwerk“ oder „Rhizom“6, um 
damit der Veränderlichkeit einzelner Kulturelemente innerhalb einer Kultur 
Rechnung zu tragen, und das heißt, Kultur nicht ontologisch festzuschreiben. 
Dafür plädiert auch Eberhard Lämmert, nämlich „lebendige Kulturen nicht 
mehr als fortdauernde Wesenheiten zu substantialisieren, sondern sie als einen 
anhaltenden Prozeß [...] von Verdrängung und Transformation zu begreifen [...]“7. 

3  Vgl. Samuel P. Huntington: Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilisations. Die Neu-
gestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. München, Wien 1996, S. 202.

4  Klaus von Dohnanyi: Mit der Macht des Staates. In: Die Zeit 34/2000, S. 9.
5  Daniel H. Rellstab: Zwischen Transkulturalität, Transnationalität und simpler Nationalität. 

In: Dieter Heimböckel, Ernest W. B. Hess-Lüttich, Heinz Sieburg (Hgg.): Zeitschrift für Interkul-
turelle Germanistik 1 (2011), S. 39–61, hier S. 42.

6  Anil Bhatti: Aspekte der Grenzziehung: Postkolonial. In: Horst Turk, Brigitte Schulze, Ro-
berto Simanowski (Hgg.): Kulturelle Grenzziehungen im Spiegel der Kulturen: Nationalismus, 
Regionalismus, Fundamentalismus. Göttingen 1998, S. 339–356, hier S. 341 ff.

7  Eberhard Lämmert: Germanistik global – ein paradox? Über die Zukunft einer Regional-
wissenschaft – mit einer Bilanz des Kongresses. In: Akten des XI. Lateinamerikanischen Germa-
nistenkongresses, São Paulo 2005, S. 353–367, hier S. 360.
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„Damit erledigt sich allerdings auch das nicht abreißende Ringen um ‘Authenti-
zität’ und ‘Identität’ einer insgesamt auf Dauer festgeschriebenen Kultur“8; und 
hier fällt auch der oben im Titel angeführte Ausdruck von der „Pluralität der 
Identitäten“, die „sogar in einer einzigen Person von den großen Romanciers des 
frühen 19. Jahrhunderts schon als Verfassung der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
vorgeahmt worden ist“. Diese Position vertritt auch die indische Germanistin 
Vibha Surana 2009; sie hebt den „Konstruktcharakter von Identitäten“ hervor: 

[...] die eben ‘konstruiert’ werden und kein teleologisches Konzept mit einer End-
station sind. Sie sind prinzipiell fl exibel. Wir wählen weitgehend unsere Identitäten 
aus [...]. Je extensiver und vielfältiger sie sind, desto mehr erleichtern sie das dyna-
mische Zusammenleben.9 

II.

„Kultureller Fundamentalismus“ versus „Pluralität der Identitäten“ – diese 
brisante Diskussion unserer Tage um die Frage der Interkulturalität bzw. der 
damit verbundenen Schwierigkeiten ihrer Umsetzung hat mich auf der Suche 
nach Antworten auf mein Fachgebiet, die Literaturwissenschaft, blicken lassen. 
Dabei ist mir eine märchenhafte Erzählung aus der Romantik in die Hände gefal-
len, die der Dichter Friedrich de la Motte Fouqué 1811 unter dem Titel Undine 
erscheinen ließ.

In der bisherigen literaturwissenschaftlichen Forschung ist die Undine 
dasjenige Werk Fouqués, das am stärksten die Beachtung der Germanisten 
gefunden hat. So ist es beispielsweise vorrangig unter dem Aspekt des Stoffes10, 
des spezifi sch Romantischen, des Kunstmärchens11 oder des psychologischen 

8  Ebd.
9  Vibha Surana: Interkulturelle Handlungskompetenz und der hermeneutische Imperativ. In: 

Ernest W. B. Hess-Lüttich (Hg.): Cross Cultural Communication. Kommunikation und Konfl ikt. 
Kulturkonzepte in der interkulturellen Germanistik. Vol. 11. Frankfurt a. M. 2009, S. 49–65, hier 
S. 59.

10  Vgl. Mona El Nawab: Ingeborg Bachmanns „Undine geht“. Ein stoff- und motivgeschicht-
licher Vergleich mit Friedrich de la Motte Fouqués „Undine“ und Jean Girandoux’ „Ondine“. 
Würzburg 1993.

11  Vgl. W. J. Lillyman: Fouqués „Undine“. In: Studies in Romanticism 10 (1971), H. 2, 
S. 94–104. Vgl. auch Gerhard Schneider: Nachwort. In: ders. (Hg.): Undine. Kunstmärchen von 
Wieland bis Storm. Rostock 1981, S. 462–483.
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Hintergrundes in Fouqués Dichten12 interpretiert worden. Eine biographische 
Annäherung versucht auch Arno Schmidt13, und in jüngerer Zeit ist die Undine 
in den Blickpunkt feministischer Literaturwissenschaft14 geraten. Die umfas-
sendste Darstellung des Fouquéschen Gesamtwerkes fi ndet sich bei Frank Rainer 
Max15 und die in letzter Zeit wohl profi lierteste Untersuchung der konzeptuellen 
„Erzählpoetik“ des Dichters bei Andreas Solbach16. 

Diesen vielfältigen Deutungen der Erzählung aus der deutschen Romantik 
soll nun eine weitere an die Seite gestellt werden, die aus dem eingangs ange-
sprochenen aktuellen Anlass der Interkulturalitätsdebatte entstanden ist. Das 
bedeutet, an der hier vorgestellten Lesart soll erprobt werden, welche Antwort 
sich fi nden lässt, wenn man die Undine als die in ein märchenhaftes Gewand 
gekleidete Darstellung des Aufeinandertreffens zweier Kulturen liest.

III.

„Es mögen wohl schon viele hundert Jahre her sein, da gab es einmal einen 
alten, guten Fischer“17 – so beginnt der Text. Das „Es war einmal“ klingt deutlich 
an, und so ist auch von einem „sehr wilden Wald“ die Rede, in dem „wunder-
same Kreaturen“ (U 43) hausen; beim Erzählen am Herdfeuer, das im Erzähl-
eingang mehrfach auftaucht (vgl. U 46, 51, 53), berichtet der Fischer über das 
Auffi nden und die Eigentümlichkeiten seiner Pfl egetochter Undine. Aber nicht 
nur der Fischer und seine Frau – um mit einem Märchen von Philipp Otto Runge 
zu sprechen – werden eingeführt, sondern auch der, dem erzählt wird, und er 

12  Vgl. Richard Alewyn: Die Lust an der Angst. In: ders.: Probleme und Gestalten. Essays. 
Frankfurt a. M. 1974, S. 307–330.

13  Vgl. Arno Schmidt: Fouqué und seine Zeitgenossen. Biographischer Versuch. 2. Aufl . 
Darmstadt 1959.

14  Vgl. Inge Stephan: Weiblichkeit, Wasser und Tod. Undinen, Melusinen und Wasserfrauen 
bei Eichendorff und Fouqué. In: dies. (Hg.): Weiblichkeit und Tod in der Literatur. Wien 1987, 
S. 117–139. Vgl. Andrea Geffers: Stimmen im Fluss. Wasserfrau-Entwürfe von Autorinnen. Lite-
rarische Beiträge zum Geschlechterdiskurs von 1800–2000. Frankfurt a. M. 2007.

15  Frank Rainer Max: Der „Wald der Welt“. Das Werk Fouqués. Bonn 1980.
16  Andreas Solbach: Immanente Erzählpoetik in Fouqués „Undine“. In: Euphorion. Zeitschrift 

für Literaturgeschichte 91 (1997), S. 65–98.
17  Friedrich de la Motte Fouqué: Undine. In: Gerhard Menschwitz (Hg.): Märchen der deut-

schen Romantik. 2. Aufl . Leipzig 1984, S. 41–140, hier S. 43. Seitenangaben künftig nach dieser 
Ausgabe als Klammerbemerkung mit der Abkürzung U im Text.



„Kultureller Fundamentalismus“ oder „Pluralität der Identitäten“? ... 31

scheint nicht minder aus dem Märchenland zu kommen: Ein „schön geschmück-
ter Ritter“ (U 44) war auf seinem „weißen Hengst“ (U 45) dahergekommen: 

Ein scharlachroter Mantel hing ihm über sein veilchenblaues, goldgesticktes 
Wams herab; von dem goldfarbigen Barette wallten rote und veilchenblaue Federn. 
(U 44 f.) 

Er hat sich im Wald verirrt und zur Nacht Unterschlupf in der ärmlichen Hütte 
gefunden. In der Figurenperspektive des Ritters ist der Wald freilich kein 
gewöhnlicher Forst, sondern ein Labyrinth18, ein Ort der Dämonen und Geister, 
ein Zauberwald. Das Märchenmotiv des sich Verirrens, der Suche zurück zu den 
Menschen, ist eingesetzt, wie es sich beispielsweise im Grimmschen Hänsel und 
Gretel fi ndet. Das Herdfeuer ist daher ein Zeichen der Behaustheit; der Ritter ist 
nicht nur eingekehrt, er ist gewissermaßen heimgekehrt:

Darinnen saß bei seinem Herde, von welchem aus ein spärliches Feuer die däm-
mernde, reinliche Stube erhellte, [...] des Fischers Frau [...]. Der Ritter holte den 
Sessel [...] herbei [...], und es war ihm zumute, als sei er mit diesem kleinen Haus-
halt verwandt und eben jetzt aus der Ferne dahin heimgekehrt. (U 46)

In diese Szenerie tritt unvermittelt Undine, „ein wunderschönes Blondchen“ 
(U 48), das den Ritter im ersten Moment ‘verzaubert’. Auf diese Weise wird 
ein weiteres Motiv aus dem Volksmärchen zitiert, wie es beispielsweise bei 
Aschenputtel gestaltet ist: Der hochgestellte Bewerber kommt zu dem armen, 
schönen Mädchen geritten, um es auf sein Pferd zu heben und mit ihm in sein 
Schloss, in sein Glück zu reiten ... Sehr bald wird allerdings klar, dass sich in die-
ser märchenhaften Einkleidung eine grausame und letztlich traurige Geschichte 
verbirgt. Im Verlauf der Handlung sieht sich der Ritter zwischen zwei Frauen 
gestellt: Undine, die er bei den Fischersleuten geheiratet hat, und Berthalda – die 
Tochter des Herzogs – um derentwillen er überhaupt den Ritt in den furchtein-
fl ößenden Zauberwald unternommen hat; eine Dreiecksgeschichte also, die nur 
allzu gewöhnlich wäre, wenn ihr die märchenhafte Dimension nicht jede Bana-
lität nähme. 

Nach der Hochzeitsnacht klärt Undine nämlich den Ritter Huldbrand 
von Ringstetten über ihre Herkunft auf, die auch ihren Pfl egeeltern unbekannt 

18  Vgl. Max: Das Werk Fouqués, S. 330.
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geblieben war: Auf Wunsch ihres Vaters, eines „mächtige[n] Wasserfürsten im 
Mittelländischen Meer“ (U 86), war sie als Findelkind zu den Fischern gebracht 
worden, um später durch die Liebe eines Mannes eine menschliche Seele, die 
ihr als Nixe fehlte, zu erhalten. Die durch Liebe beseelte Undine aber ist nun 
Leid ausgesetzt. Da sie ihren Mann nicht länger durch „Trug“ (U 86) täuschen 
möchte, stellt sie ihm nach dieser Enthüllung nun frei, sie zu verlassen. Doch 
Huldbrand

schwur [...] unter Tränen und Küssen, sein holdes Weib niemals zu verlassen [...]. 
Im süßen Vertrauen wandelte Undine an seinem Arme nach der Hütte zurück und 
empfand nun erst von ganzem Herzen, wie wenig sie die verlassenen Kristallpa-
läste ihres wundersamen Vaters bedauern dürfe. (U 87)

Von der Gegenspielerin, Berthalda, die „Glänzende“ in des Namens Bedeutung, 
erfährt Undine aus dem Munde des verliebten Ritters vor ihrer Hochzeit: „Es ist 
eine hochmütige, wunderliche Maid, diese Berthalda“ (U 61), der Huldbrand bei 
einem Turnier begegnet ist:

Sie gefi el mir auch am zweiten Tage schon lange nicht mehr wie am ersten, und am 
dritten noch minder. Aber ich blieb um sie, weil sie freundlicher gegen mich war 
als gegen andere Ritter, und so kam es denn auch, daß ich sie im Scherz um ihren 
Handschuh bat. – „Wenn Ihr mir Nachricht bringt, und Ihr ganz allein“, sagte sie, 
„wie es im berüchtigten Forste aussieht“. (U 61) 

Der Ritt durch den gefahrvollen Zauberwald war also eine den ritterlichen 
Konventionen zuzurechnende Bewährungsprobe, bei deren Bestehen dem 
Rittersmann die Hand der Dame winkte. Aber statt mit der „Nachricht“ über 
bestandene Gefahren kehrt der Ritter mit einer schönen Gemahlin zurück. Die 
tief verletzte Berthalda versteckt ihren Schmerz zunächst hinter den höfi schen 
Umgangsformen, die sie perfekt beherrscht. Darüber hinaus aber handelt sie mit 
nüchternem Kalkül:

[...] als ein kluges Weib fand [sie, R. H.] sich in die Umstände und lebte aufs aller-
freundlichste mit Undine, die man in der ganzen Stadt für eine Prinzessin hielt, 
welche Huldbrand im Walde von irgendwelchem bösen Zauber erlöst habe. (U 93)

In den beiden Frauen stehen sich Nebenbuhlerinnen gegenüber, wie sie sich 
gegensätzlicher nicht vorstellen lassen; solange Undine Nixe gewesen war, stand 
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sie ohne Seele außerhalb der menschlichen Gemeinschaft, denn ihr fehlte die 
Fähigkeit zum Miteinander, sie war ohne „Mitleid, Barmherzigkeit und Nächs-
tenliebe“19. Zum Priester gewandt, sagte sie vor ihrer Trauung:

„Es muß was Liebes, aber auch etwas höchst Furchtbares um eine Seele sein [...], 
wär es nicht besser, man würde ihrer nie teilhaftig?“ [...] Alle in der Hütte hatten 
sich von ihren Sitzen erhoben und traten schaudernd vor ihr zurück [...]. „Schwer 
muß die Seele lasten“, fuhr sie fort [...], „sehr schwer! Denn schon ihr annahendes 
Bild überschattet mich mit Angst und Trauer. Und ach, ich war so leicht, so lustig 
sonst!“ (U 79 f.)

Das heißt gleichzeitig, die durch Liebe mit einer Seele begabte Undine, die von 
einem Elementargeist – das lateinische unda bedeutet Welle – zu einem Menschen 
wird, ist in völliger Unkenntnis der gesellschaftlichen Konventionen. Sie verhält 
sich daher nicht nur wie eine liebende Frau schlechthin, sondern in ihrer Naivität 
wie eine von einem ‘anderen Stern’ oder hier besser auf den Punkt gebracht 
– wie aus einer anderen Kultur. Bei Susanne Günthner und Thomas Luckmann 
ist nachzulesen, dass „soziales Grundwissen“ aber eine große Rolle spielt: 

Ein Großteil [...] dieses Wissens leitet sich vom gleichen sozialen Wissensvorrat ab, 
oder, im Falle ‘interkultureller’ Kommunikation, von verschiedenen sozialen Wis-
sensvorräten [...]. Sie bilden den Kern vieler Probleme sozialer Interaktion sowie 
der meisten Kommunikationsstörungen.20 

Verschärft wird diese kontrastive Opposition von Undine und Berthalda noch 
durch die dem Märchen geschuldete Figurenzeichnung in Schwarz-Weiß-
Manier: So erscheint Berthalda geradezu als Muster an Herzenskälte, die sie in 
ihrer eitlen Hoffart, ihrem Standesstolz und berechnendem Dünkel praktiziert. 
Der quasi dramaturgische Höhepunkt der Entlarvung von Berthaldas Charakter 
ist im Kapitel „Berthaldas Namensfeier“ zu fi nden. Undine hat mit Hilfe ihres 
Oheims, des mächtigen Wassergeistes Kühleborn, herausgefunden, dass sie beide 
als Kinder vertauscht worden sind: Berthalda ist in Wirklichkeit die vorgeblich 
ins Wasser gefallene und ertrunkene Tochter des Fischerpaares! Sie ist tatsäch-

19  Solbach: Erzählpoetik, S. 84.
20  Susanne Günthner, Thomas Luckmann: Wissensasymmetrie in interkultureller Kommu-

nikation. In: Helga Kotthoff (Hg.): Kultur(en) im Gespräch. Tübingen 2002, S. 213–243, hier 
S. 216.
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lich von Kühleborn entführt worden, um den Fischern Undine an ihrer Stelle 
zuzuspielen; und Berthalda wurde wiederum von dem kinderlosen Herzogpaar 
an Kindes statt aufgenommen. In ihrer Herzensgüte glaubt Undine, Berthalda 
mit dieser Nachricht von ihren leiblichen Eltern eine Freude zu machen. Doch 
Berthalda sieht sich von ihrem sozialen Rang herabgestoßen und reagiert wie 
„aus einem plötzlichen Wahnsinn“ (U 100), wirft Undine Lüge, Betrug vor und 
tobt und schreit, d. h. verliert völlig ihre Kontenance, unter deren höfi scher Eti-
kette ihr wahres Wesen bisher verborgen lag. Auf die nach dem Verständnis des 
Märchens geradezu tödlich gefährliche Anschuldigung, Undine sei eine „Zaube-
rin“, „eine Hexe, die mit bösen Geistern Umgang“ (U 101) habe, reagiert Undine 
voller Entsetzen:

„Ihr Leute, die ihr so feindlich ausseht und so zerstört [...], ach Gott, ich wusste 
von euren törichten Sitten und eurer harten Sinnesweise nichts und werde mich 
wohl mein lebelang nicht dreinfi nden. Daß ich alles verkehrt angefangen habe, 
liegt nicht an mir; glaubt nur, es liegt an euch, sowenig es euch auch darnach ausse-
hen mag. Ich habe euch auch deshalb nur wenig zu sagen, aber das eine muß gesagt 
sein: Ich habe nicht gelogen!“ (U 100 f.) 

Die Identität Berthaldas fi ndet in Anwesenheit des Herzog- und Fischerpaares 
durch ein Muttermal ihre Bestätigung. Und Undine hält auf diesem Gipfelpunkt 
der Auseinandersetzung Berthalda vor: „Hast du denn eine Seele? Hast du denn 
wirklich eine Seele, Berthalda?“ (U 100) Undine verfällt zunehmend in Sprach-
losigkeit und verstummt schließlich vor Fassungslosigkeit. „Ich habe euch [...] 
deshalb nur wenig zu sagen“, ist eine Einkleidung der Erkenntnis, dass Sprache 
nicht hinreicht, Brücken zu schlagen, wenn die Wert- und Normvorstellungen 
beider Seiten von fundamentaler Unterschiedlichkeit sind. Der Zusammenstoß 
endet in einem Desaster: Berthalda wird von dem Herzogpaar verstoßen und 
zu dem Fischer geschickt, doch von diesem ebenfalls abgewiesen. Undine ist 
sich ihrer Andersartigkeit nicht nur bewusst geworden, sondern weiß auch in 
unabweisbarer Selbsterkenntnis um die Unabänderlichkeit ihrer Fremdheit: „ich 
werde mich wohl mein lebelang nicht dreinfi nden“, und sie wertet die „Sitten“ 
ihrer Umwelt darüber hinaus als moralisch minderwertig, die Wertvorstellungen 
als „töricht“, denn sie bewirken eine „harte Sinnesweise“. Das bedeutet, in ihrer 
Perspektive – und der des Lesers – gilt die durch gesellschaftliche Konventionen 
unverstellte Empfi ndungsweise Undines als die ethisch überlegene. Zweifellos 
ist das der Kernpunkt der Gesellschaftskritik des Dichters. Hier hätte er seine 
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parabelhafte Erzählung von der Menschwerdung einer Nixe, die eine reine Seele 
erhält und damit der „zerstört[en]“ (U 100) der Menschen gegenübergestellt 
wird, um ihnen einen Spiegel vorzuhalten, beenden können. Aber es ging ihm 
offenkundig noch um etwas Anderes als dies. Undine nämlich lernt nicht dazu; 
trotz dieser klaren Einschätzung der Lage passt sie sich nicht an, sondern bleibt 
bei ihrer Verweigerung des Sich-Dreinfi ndens. Sie kommt der verlassenen und 
geschmähten Berthalda, statt sie für immer zu isolieren, mit Vertrauen, Herz-
lichkeit und Offenheit entgegen:

„Sieh, wir wurden als Kinder miteinander vertauscht; da schon verzweigte sich 
unser Geschick, und wir wollen es fürder so innig verzweigen, daß es keine men-
schliche Gewalt zu trennen imstande sein soll. Nur erst mit uns nach Ringstetten! 
Wie wir als Schwestern miteinander teilen wollen, besprechen wir dort.“ (U 104)

Berthalda soll also mit Huldbrand und ihr auf dessen Burg Ringstetten leben. 
Das ist nicht mehr und nicht weniger als der Versuch, den tiefen Graben der Men-
talitätsunterschiede nicht durch Worte, sondern durch Handeln – und diesmal 
durch ein richtiges, wie Undine meint – zuzuschütten. Die Wunschvorstellung 
des „Miteinander“, der schwesterlichen Verwandtheit und einer sich darauf grün-
denden Gleichwertigkeit liegt hier zugrunde. Und wieder erhält das Erzählen in 
diesem quasi zweiten Teil der Geschichte parabelhafte Züge, auf die der Dichter 
den Leser in einer Autoransprache vorbereitet:

Der diese Geschichte aufschreibt, weil sie ihm das Herz bewegt und weil er 
wünscht, daß sie auch anderen ein gleiches tun möge, bittet dich, lieber Leser, um 
eine Gunst. Sieh es ihm nach, wenn er jetzt über einen ziemlich langen Zeitraum 
mit kurzen Worten hinweggeht [...]. (U 106)

Das Leben zu dritt ist keine Idylle, Schloss Ringstetten keine Insel im Meer 
menschlicher Versehrtheit. Das Vorhaben Undines misslingt gründlich. Bert-
halda bleibt, die sie war; sie lernt von Undine keineswegs Herzensbildung, ihre 
Dankbarkeit ist vielmehr von kurzer Dauer, und sie versucht mit allen Mitteln 
der in Liebesdingen kundigen Hofdame, den Ritter für sich zurück zu gewinnen, 
bis schließlich „Huldbrands Gemüt sich von Undinen ab- und Berthalda zuzu-
wenden begann“ (U 106). Dabei hat sie umso weniger Skrupel, als Undine ihr die 
Wahrheit über ihr Herkommen berichtet hat. Berthalda empfi ndet „Schauder“ 
vor ihrem „Wesen“, „welches ihr seit den letzten Entdeckungen mehr gespens-
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tisch als menschlich vorkam“ (U 106). Die anfängliche Achtung vor Undine, die 
vor allem deren Stellung als Gattin Huldbrands galt, weicht immer mehr unver-
hohlener Geringschätzung:

Sie [Berthalda, R. H.] hatte sich [...] ein herrisches Wesen angewöhnt, dem Undine 
in wehmütiger Entsagung nachgab und das durch den verblendeten Huldbrand ge-
wöhnlich aufs entschiedenste unterstützt ward. (U 107)

Undine wehrt sich nicht, weil sie sich nicht zu wehren weiß gegen die überlegene 
Berthalda; sie versucht vielmehr, dem Spruch des Priesters zu folgen, den dieser 
ihr bei der Hochzeit mit auf den Weg gegeben hatte: Sie solle ihre „Seele [...] so 
[...] stimmen, daß sie immer die Harmonie zu der Seele“ des „angetrauten Bräu-
tigams anklingen lasse“ (U 79). Sie passt sich also ganz bewusst an und wird 
damit letztlich ihrem Namen gerecht, denn sie verhält sich wie eine Welle, die 
dem Stein keinen Widerstand bietet, sondern ihn umfl ießt. Es ist die von Anfang 
an bestehende Andersartigkeit Undines, die Huldbrand jetzt freilich durch eine 
verlorene Liebe nicht mehr zu ertragen vermag. Damit aber ist klar, dass auch 
Undine bleibt, die sie ist. Der Dichter bemüht an dieser Stelle nun wiederum 
künstlerische Mittel des Märchens, um diesen Sachverhalt herauszuheben. Der 
Oheim Undines, Kühleborn, kommt ins Spiel, der Undine vor den beiden Adligen 
zu beschützen sucht; aber Undine ist auf Seiten des Ritters und will ihn und Bert-
halda unter ihren Schutz stellen. Dabei ist sie es selbst, die Huldbrand auf ihre 
Herkunft hinweist. 

Im Zentrum der vor dem Finale liegenden Erzählpassage steht eine Reise 
auf der Donau nach Wien. Es wird eine Reise ins Verderben, denn auch diese 
zweite Parabel endet in einer Katastrophe. Huldbrand hält sich nicht an sein Ver-
sprechen, Undine auf dem Wasser nicht mit ihrer Herkunft zu beschimpfen: 

„So hast du denn immer noch Verbindung mit ihnen? Bleib bei ihnen in aller He-
xen Namen [...] und laß uns Menschen zufrieden, Gauklerin, du!“ (U 126) 

Damit ist das entscheidende verhängnisvolle Wort gefallen, und Undine muss 
zurück in Kühleborns Reich. Ihr Vergehen in das Element ihrer Herkunft ist aber 
kein „Tod“, wie Frank Rainer Max21 meint, sondern gleicht eher einer Heimkehr 
– freilich aus einer lieb gewordenen Fremde. Das bedeutet, Undine wandelt sich 

21  Max: Das Werk Fouqués, S. 372.
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nicht etwa zur Nixe zurück, sondern sie behält ihre Seele. Als eine aus der Men-
schenwelt Verbannte muss sie noch einmal zurück, um nach dem Gebot ihres 
Herkommens Huldbrand in seiner Hochzeitsnacht mit Berthalda zu töten. Als 
letzten Wunsch gewährt sie ihm, an einem Kuss von ihr zu sterben. Es ist also 
kein durch Gift oder Dolch ausgeführter Mord, und das Motiv ist auch nicht 
Rache für den Treuebruch. Vielmehr töten die Tränen Undines als Ausdruck 
ihrer Beseeltheit und unvergänglichen Liebe den Geliebten. 

Der Anfang der Handlung hat den Ritter in einem Wald gezeigt, der die 
Fremde schlechthin ist, und Undine, die noch dazu aus dem Wasser hinter dem 
Wald kommt, ist die Schöne aus der Fremde – und die fremde Schöne gleicher-
maßen. Im Finale der Erzählung wird ihre Andersartigkeit nicht mehr nur aus 
der Figurenperspektive konstatiert, sondern auch von der auktorialen Erzählins-
tanz bestätigt. Undine steigt als „weißverschleiertes Weibsbild“ (U 136) aus dem 
unverschlossenen Brunnen von Burg Ringstetten. Sie tritt als „Wanderin“ auf 
– ein Ausdruck, der gleich drei Mal fällt: als „seltsame Wanderin“, als „weiße 
Wanderin“ und schlicht als „Wanderin“ (U 137). Damit ist nicht ihr Umherwan-
deln in den Gängen des Schlosses gemeint, sie ist keine Wandelnde, sondern 
jemand, der von weit her aus der Fremde kommt. So wird sie auch vom Trauerge-
folge bei der Grablegung Huldbrands als „weiße Fremde“ (U 139) gesehen; und 
die Begegnung mit der Fremden wird auf folgende Weise geschildert:

Da nahm man plötzlich inmitten der schwarzen Klagefrauen in der Witib Gefolge 
eine schneeweiße Gestalt wahr, tief verschleiert [...]. Die, neben welchen sie ging, 
kam ein heimliches Grauen an, sie wichen zurück oder seitwärts, durch ihre Bewe-
gung die andern, neben die nun die weiße Fremde zu gehen kam, noch sorglicher 
erschreckend, so daß schier darob eine Unordnung unter dem Trauergefolge zu 
entstehen begann. (U 139)

Die Fremde ruft Angst hervor, sie bewirkt Un-Ordnung, d. h. sie zerstört Ord-
nung, und zwar dadurch, dass man ihr ausweicht. 

Für die oben gestellte Frage bedeutet dies, die Antwort fällt im Sinne des 
kulturellen Fundamentalismus aus; es gibt keine Möglichkeit, die in wesens-
fremder Andersartigkeit einander gegenüber stehenden Kulturen zu versöhnen. 
Die Lösung heißt Separation, nicht Integration, und der Schluss macht klar, dass 
dabei durchaus auch Gewalt im Spiele ist.
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IV.

Mehr als 25 Jahre später greift ein anderer Dichter den Undine-Stoff auf, 
Hans-Christian Andersen mit Die kleine Meerjungfrau22. Dieses Märchen des 
Dänen ist „sein berühmtestes und weltliterarisch von Oscar Wilde bis Thomas 
Manns Faustus-Roman am häufi gsten fortgedichtetes [...]“23, und als Wahr-
zeichen Kopenhagens blickt sie als Skulptur bekanntlich mit Melancholie und 
Sehnsucht aufs Meer. 

Zunächst, wie kommt die Undine quasi als Grenzgängerin nach Dänemark? 
1816 ließ Adam Oehlenschläger eine Märchenanthologie in dänischer Überset-
zung24 erscheinen, darunter Werke von Tieck, den Gebrüdern Grimm und im 
ersten Band eben auch Fouqués Undine; freilich liegt nicht tatsächlich eine Über-
setzung vor, denn Oehlenschläger bietet eine um die Hälfte gekürzte Fassung. Zu 
einer Begegnung von Andersen mit Fouqué war es nicht gekommen, dieser hatte 
auf seiner Deutschland-Reise 1831 zwar Chamisso kennengelernt, aber Fouqué 
leider nicht angetroffen:

Man fragt sich nun, ob diese dänische Fassung der „Undine“ für Andersen eine 
Rolle gespielt hat? Wir wissen es nicht. Man darf annehmen, dass Andersen vor 
1837, d. h. vor der Entstehung der „Kleinen Meerjungfrau“, Fouqués Märchen ge-
kannt hat. Ob in der gekürzten, dänischen Form oder in der deutschen Originalfas-
sung ist nicht festzustellen. Vielleicht beide.25 

Das Entscheidende ist aber Johan de Mylius’ zu Recht getroffene Feststellung, 
„eine engere Intertextualität zwischen ‘Undine’ (in welcher Fassung es auch sein 
mag) und der ‘Kleinen Meerjungfrau’ gibt es nicht“.26 Das macht die Suche nach 
Andersens Antwort auf die Frage „Kultureller Fundamentalismus“ oder „Plura-
lität der Identitäten“ eher noch spannender.

22  Hans-Christian Andersen: Den lille Havfrue. In: Eventyr I. København 1837, S. 87–106.
23  Heinrich Detering: Hans-Christian Andersen. Schräge Märchen. Ausgesucht u. aus dem 

Dänischen übertragen v. Heinrich Detering. Frankfurt a. M. 1996, S. 53.
24  Adam Oehlenschläger: Eventyr af forskiellige Digtere; sammendragne og oversatte, med 

Bemærkninger af Adam Oehlenschläger. København 1816.
25  Johan de Mylius: Von Fouqué über Oehlenschläger bis Andersen. Literarische Wege einer 

Undine. In: Annegret Heitmann, Hanne Roswall Laursen (Hgg.): Romantik im Norden. Würzburg 
2010, S. 137–148, hier S. 144.

26  Ebd., S. 145.
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Andersens Märchen stehen im „Zeichen eines nichtromantischen Moder-
nitätsbewusstseins“27 mit ihrer Hinwendung zur Gegenwart, Wirklichkeit, zum 
technischen und industriellen Fortschritt, sind aber – im Falle der Meerjungfrau 
besonders, so mit ihrer Naturverbundenheit – Erbe der Romantik.28 Jørgen Dines 
Johansen urteilt richtig: 

Regarding „The Little Mermaid”, its relative proximity to the folktale should be 
recognized. Simultaneously, however, it is evident that Andersen turns und twists 
folktale structure.29 

Es ist diese Zwischenstellung, die den ‘Fall Andersen’ so interessant macht, seine 
Position, die ihn (zeitweise) zum Widerspruch gegen den waltenden Zeitgeist 
geraten lässt, denn der Däne war „ein literarischer Kosmopolit inmitten der auf-
blühenden Nationalromantik“30. Davon zeugen nicht nur seine Reisebücher31, 
sondern die Erfahrungen des Weltreisenden fi nden auch ihren Niederschlag in 
den Märchen, so in deren Handlungsorten ebenso wie in philosophischem und 
politischem Gedankengut sowie in den literarischen Spuren des Erzählens selbst. 
Eine gravierende Erfahrung mit dem Nationalismus, die ihn sozusagen hautnah 
betraf, kam hinzu: 1814 hatte Dänemark die Herrschaft über Norwegen verloren, 
das nun unter der Personalunion von norwegischer und schwedischer Krone stand. 
Die Folge war, dass es zu einem „Widerwillen gegen die Vorherrschaft dänischer 
Sprache und Kultur“ im einstigen Zwillingsstaat kam; „in den zwanziger und 
dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts steigerte sich dieser Patriotismus weithin 
zu einem antidänischen Nationalismus.“32 In dieser zerrissenen Welt ist also die 

27  Ebd., S. 147.
28  Vgl. ebd., S. 145.
29  Jørgen Dines Johansen: The split Text. Hybridization and Repetition in Andersen’s „The 

Dryad“ (1868). In: Krogh Hansen, Per & Marianne Wolff Lundholt (eds.): When We Get to the 
End ... Towards a Narratology of the Fairy Tales of Hans Christian Andersen. Odense 2005, 
S. 219–247, hier S. 222.

30  Heinrich Detering: „Dänemark und Deutschland einander gegenüber“. Kosmopolitismus, 
Bikulturalität und Patriotismus bei H. C. Andersen. In: ders. (Hg.): Deutsch-dänische Doppel-
gänger. Transnationale und bikulturelle Literatur zwischen Barock und Moderne. O. O., o. J., 
S. 174–195, hier S. 174.

31  Andersen hat Deutschland, Schweden, England, Österreich, die Balkanstaaten, die Türkei, 
Spanien, Portugal und Nordafrika bereist.

32  Detering: Dänemark und Deutschland, S. 178. Die spätere Auseinandersetzung zwischen 
Dänemark und Deutschland im Schleswig-Holsteinischen Krieg (1848–1850) hatte für Andersen 
eine eher noch schlimmere, Existenz bedrohende Dimension. 
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Kleine Meerjungfrau, die schnell den Weg nach Deutschland fand, entstanden; 
die große Bedeutung des deutschen Literaturmarktes für den Dichter war im 
Sinne seiner „dänisch-deutschen Doppelexistenz“33 von geradezu essenzieller 
Bedeutung, wobei „nicht die deutsche Literatur [...] Andersen vereinnahmt hat, 
sondern Andersen hat vorsätzlich und umsichtig die deutsche Literatur erobert. 
Der Erfolg gab ihm recht“34. Der Dichter lebt also den Brückenschlag zwischen 
den Kulturen, und zu fragen ist, ob er diesen auch fi ktional gestaltet.

Das heißt, nun zu der oben aufgeworfenen Frage, was uns Andersens 
Märchen eigentlich erzählt: Wie lautet seine Antwort auf die Frage nach kultu-
rellem Fundamentalismus versus Pluralität der Identitäten auf seinem Weg von 
der Romantik in die Moderne? Der Dichter greift nur bestimmte Elemente des 
Undine-Stoffes auf: Die Handlung setzt mit einer detaillierten Schilderung der 
wunderschönen Unterwasserwelt des Meeres ein, in der die Meerjungfrau mit 
ihrer Familie lebt: 

Vor dem Schloss draußen lag ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblau-
en Bäumen, die Früchte glänzten wie Gold und die Blüten wie brennendes Feuer 
[...].35 

Ein Pendant zu diesem Meeresschloss ist das Schloss des menschlichen Prinzen, 
den die Protagonistin liebt: 

Dies war aus einer hellgelben, glitzernden Gesteinsart errichtet, mit großen Mar-
mortreppen, eine führte bis ins Meer hinab. Prächtige goldene Kuppeln erhoben 
sich [...]. (KM 125) 

Wie bei Fouqués Undine auch bleibt also das Grundelement des Undine-Stoffes, 
die Zweiteilung in eine Wassergeister- und eine Menschenwelt, erhalten. Dann 
wandelt Andersen freilich ab, denn seine Meerjungfrau handelt aus eigenem 
Antrieb, aus einer tiefen Sehnsucht nach den „Menschen, die sie immer lieber 
gewann, immer mehr hatte sie den Wunsch, zu ihnen emporzusteigen“ (KM 126); 
anders als Undine, die dem Wunsch ihres Vaters folgt. Andersen lässt dies frei-

33  Ebd., S. 183.
34  Ebd., S. 182.
35  Hans-Christian Andersen: Die kleine Meerjungfrau. In: ders.: Andersens Märchen. Deutsch 

v. Thyra Dohrenburg. Hamburg 1989, S. 112–143, hier S. 113. Seitenangaben nach dieser Ausgabe 
künftig als Klammerbemerkung mit der Abkürzung KM im Text.
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lich als Folge der Begegnung der Protagonistin mit dem jungen Prinzen gesche-
hen: Sie beobachtet den Untergang seines Schiffes, rettet den Ohnmächtigen und 
legt ihn am Ufer ab. Vor der Rettungsaktion kommt wiederum ein Schauplatz ins 
Spiel: Die Meerjungfrau erblickt den „schönen Prinzen“ (KM 120) zum ersten 
Mal bei seiner illustren Geburtstagsfeier an Bord des Schiffes:

[...] und als der Prinz heraustrat, gingen über hundert Raketen in die Luft; die 
glänzten wie der lichte Tag [...]. Niemals hatte sie solche Feuerkünste gesehen. 
Große Sonnen drehten sich im Kreise, prächtige Feuerfi sche schwangen sich durch 
die blaue Luft [...]. (KM 120)

Die Übergänge vom Wasser an das Land häufen sich als ein strukturbildendes 
Moment der Handlungsführung, so schwamm die Meerjungfrau „in den schma-
len Kanal hinein“, der direkt „zu dem prachtvollen Marmorbalkon“ des Prinzen 
führte und „einen langen Schatten über das Wasser warf“ (KM 125). Wie bei 
Fouqué ist es das Liebesverlangen der Nixe, das nun die Handlung vorantreibt, 
und damit bleibt ein zentrales Motiv des Undine-Stoffes gewahrt. Gekoppelt ist 
dieses an die Erlangung einer menschlichen Seele, falls es gelingt, die Liebe 
eines Mannes zu erringen.36 Die Meerjungfrau ist entschlossen: „Alles werde ich 
wagen, um ihn und eine unsterbliche Seele zu besitzen!“ (KM 129)

In diesem Zusammenhang untermauert Andersen die Motivation der Prota-
gonistin durch christliche Glaubensinhalte; die Großmutter erklärt ihrer Enkelin: 
Die Seele „steigt hinauf zu den funkelnden Sternen [...], zu unbekannten, herr-
lichen Gegenden empor, die wir niemals zu sehen bekommen“ (KM 127). Doch 
mit dieser Paradiesvorstellung allein ist es nicht getan, denn die Großmutter sagt 
weiter: Wenn ein Mann

mit all seinem Denken und seiner Liebe an dir hinge und den Priester seine rechte 
Hand in deine legen ließe mit dem Gelübde, treu zu sein hier und bis in alle Ewig-
keit, dann glitte seine Seele in deinen Leib hinüber und du hättest auch teil am 
Glück der Menschen. Er gäbe dir eine Seele und behielte dennoch seine eigene. 
(KM 127)

36  Johan de Mylius verweist in diesem Zusammenhang auf eine Platon-Rezeption: „Eros hieß 
dieser zweifache Trieb bei Platon, der Trieb empor und zurück zur ursprünglichen Identität, die 
wir unterwegs [...] zu begehren glauben in und mit dem Ziel für unseren sexuellen Trieb, der da-
mit zur Triebkraft für unsere Sehnsucht und unser Streben nach Ewigkeit wird.“ Johan de Mylius: 
Der Preis der Verwandlung. Hans Christian Andersen und seine Märchen. Aus dem Dänischen 
übersetzt v. Peter Urban-Halle. Würzburg 2010, S. 174 f.
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Während bei Fouqué erst durch die Hochzeitsnacht die Verwandlung in eine 
liebende Frau vollzogen ist37, reicht hier die christliche Trauung als Vollzugsbe-
dingung für die Menschwerdung. Auch in dem, was nun folgt, gibt es keine Pa-
rallele zu Fouqué: Andersen fügt eine entscheidende Episode ein, die auch nicht 
in Paracelsus’ Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris 
spiritibus, der ursprünglichen Quelle des Stoffes, zu fi nden ist. Die Meerjungfrau 
geht zur „Meerhexe“ (KM 129), um sich durch deren Zauberkräfte in eine Jung-
frau verwandeln zu lassen; nur so kann sie dem Prinzen in menschlicher Gestalt 
begegnen. Während das bei Fouqué Undines Oheim Kühleborn auf unspekta-
kuläre Weise erledigt und die Nixe eben eines Tages als Menschenkind bei den 
Fischern auftauchen lässt, setzt hier ein dramatisches Geschehen ein: Der Gang 
zur Hexe ist einer, den die Protagonistin, von Grauen geschüttelt, bewältigen 
muss; verfolgt von „Polypen“:

[...] sie sahen aus wie hundertköpfi ge Schlangen, [...] alle Äste waren lange, schlei-
mige Arme mit Fingern wie sich schlängelnde Würmer [...]. Alles, was sie im Meer 
erwischen konnten, umschlangen sie und ließen es nie wieder los. (KM 129)

Die Hexe gibt ihr einen Zaubertrunk, der an die Stelle des Fischschwanzes schöne 
Beine treten lässt, allerdings mit furchtbarer Nebenwirkung:

[...] keine Tänzerin kann schweben wie du, aber bei jedem Schritt [...] ist es, als 
trätest du auf ein scharfes Messer, sodass dein Blut fl ießen muss. (KM 131)

Und schließlich verlangt die Zauberin noch einen Lohn für ihre Dienste:

Du hast die herrlichste Stimme von allen [...], aber diese Stimme musst du mir ge-
ben. Das beste, was du besitzt, will ich für meinen Trank haben! (KM 132)

Diese Aufeinanderfolge von drei Aufgaben, die die Protagonistin bewältigen 
muss, ist ein charakteristisches Element des Volksmärchens; der Held ist gezwun-
gen, seine außerordentliche Bewährung in Gefahren unter Beweis zu stellen, um 

37  Matthias Vogel hebt hervor: In keiner anderen Gestaltung des Stoffes wird „die maßgeb-
liche Bedeutung des männlichen Samens für die Übertragung der Seele vom Mann auf die Frau 
in ähnlicher Weise dargestellt“. Matthias Vogel: „Melusine [...] das lässt tief blicken.“ Studien 
zur Gestalt der Wasserfrau in dichterischen und künstlerischen Zeugnissen des 19. Jahrhunderts. 
Bern, Frankfurt a. M. u. a. 1989, S. 163.
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sich des am Ende winkenden Lohnes würdig zu erweisen. Doch Andersen stellt 
das Märchenmuster auf den Kopf, denn die Hexe prophezeit richtig, dass die 
Prinzessin „ins Unglück stürzen“ (KM 130) wird. Sie schneidet ihr die Zunge 
ab, „und nun war sie stumm, konnte weder singen noch sprechen“ (KM 132). 
Damit aber ist ein entscheidender Schritt getan, denn die Schönheit der jungen 
Frau – ihre „liebreizende Gestalt“, ihr „schwebender Gang“, ihre „sprechenden 
Augen“ (KM 132) und ihre wundervollen „Tänze“ (KM 134) – geben ihr nicht 
das zurück, was sie verloren hat: ihre Identität; sie kann dem Prinzen nicht sagen, 
wer sie ist und was sie für ihn getan hat. Ihre Liebe bleibt stumm. So wie im 
Dasein als Wasserfrau kann sie auch jetzt keinen menschlichen Zugang zu ihm 
fi nden, und es ist nun für sie auch nicht mehr möglich, sich in den ursprünglichen 
Zustand des mädchenhaften Verliebtseins, quasi der Unschuld und des Vorwis-
sens zurück zu versetzen. Hier bricht die Moderne in Andersens Märchenwelt 
ein, wie sie Jürgen Habermas auf den Punkt bringt:

[...] die Moderne kann und will ihre orientierenden Maßstäbe nicht mehr Vorbil-
dern einer anderen Epoche entlehnen, sie muß ihre Normativität aus sich selber 
schöpfen. Die Moderne sieht sich, ohne Möglichkeit der Ausfl ucht, an sich selbst 
verwiesen.38 

Die Existenz der Meerjungfrau in der Märchenwelt ist ausgelöscht, und in der 
menschlichen Gesellschaft, die hier für die Realität steht, kann sie nicht exis-
tieren. Sie vermag sich nicht mitzuteilen; Vereinzelung und Entfremdung sind 
die Folge. In ihrer Einsamkeit bleibt ihre Sehnsucht nach Liebe auf sich selbst 
verwiesen. Damit korrespondiert ein Pygmalion-Motiv, das Andersen eingefügt 
hat: Die Heldin hat in ihrem Meeresgarten eine wunderschöne Jünglingsstatue in 
ihrem Besitz, die sie sehnsuchtsvoll umschlingt, bis diese für sie in Gestalt des 
Prinzen gewissermaßen lebendig wird.

In der Welt des deutschen Volksmärchens der Romantik ist das gute Ende 
– wie man weiß – vorher festgelegt, denn der Handlungsstruktur liegt die Erfül-
lung einer Bestimmung39 zugrunde. In der fi ktionalen Realität aber geht es um 
einen offenen Ausgang, der sichere Boden der Mythologie trägt nicht mehr. Mär-

38  Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen. 3. Aufl . 
Frankfurt a. M. 1986, S. 16. Hervorhebung im Original.

39  Vgl. Heinrich Detering, Heike Depenbrock: Der Tod der Dryade und die Geburt der neuen 
Muse. In: Kurt Braunmüller, Mogens Brønsted (Hgg.): Deutsch-Nordische Begegnungen. Odense 
1991, S. 366–390. Diesem wertvollen Beitrag verdanke ich vielfältige Anregungen.
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chenwelt versus fi ktive gesellschaftliche Wirklichkeit; diese strukturbildende 
Zweiteilung zeigt die Unvereinbarkeit beider Teile. Sie stehen sich in oppositio-
neller Kontrastierung nicht nur in den Schauplätzen gegenüber, sondern auch in 
der Zeitkonzeption der Handlung. Die heranwachsenden Wasserfrauen erleben 
im heimischen Meer ein Kindheitsparadies, das gleichsam zeitlose Züge trägt. 
Dieses Leben in sicherer Gewissheit ist zugleich das Leben in der Natur, das in 
seiner zyklischen Abfolge, seiner ständigen Wiederkehr Sicherheit schafft und 
auf diese Weise die Zeit stehen bleiben lässt. Ganz anders dagegen verläuft die 
Zeit auf der Ebene der fi ktionalen Wirklichkeit auf ein Ende zu, sie hat eine 
lineare Qualität. In dieser Sphäre muss die Prinzessin als ein Naturgeist schei-
tern – ein sicherer Hinweis auf ihr Fremdsein und Fremdbleiben in der Welt der 
Menschen. Daran ändert auch der Schluss des Märchens nichts: Die Protago-
nistin erlebt die Hochzeit des Prinzen mit einer menschlichen Prinzessin nach 
christlichem Ritual – „Braut und Bräutigam reichten einander die Hände und 
erhielten den Segen des Bischofs“ (KM 139) –, sie muss sterben. Dieser Tod am 
Morgen nach der Hochzeitsnacht ist ein Zurückgleiten ins Meer, in „eine ewige 
Nacht ohne Gedanken und Traum“ für sie, „die keine Seele besaß, keine erlangen 
konnte“ (KM 140).

An dieser Stelle hätte das Märchen zu Ende sein können, die Prophezei-
ung der Hexe ist erfüllt. Doch Andersen fügt als retardierendes Moment eine 
inhaltsschwere Episode ein: Die Schwestern der Protagonistin haben der Hexe 
ihr schönes Haar geschenkt und dafür ein Messer bekommen, mit dem diese den 
Prinzen bei Sonnenaufgang töten muss, wenn sie überleben will; das vermag 
sie aber nicht und wird nun zu „todeskalte[m] Meerschaum“ (KM 142). Aber 
dabei bleibt es nicht, wieder greift eine höhere Macht ein, nur diesmal eine zwar 
märchenhaft eingeleitete, aber dann in christliche Mythologie mündende: Die 
Meerjungfrau wird von den „Töchter[n] der Luft“, die sich eine „ewige Seele 
[...] durch gute Taten [...] schaffen“ (KM 142) können, in den Himmel erhoben, 
um durch Wohltaten an den Menschen in dreihundert Jahren „eine unsterbliche 
Seele“ erhalten zu können und damit „teil am ewigen Glück der Menschen“ 
(KM 143) zu haben:

Und die kleine Meerjungfrau hob ihre hellen Arme zu Gottes Sonne empor und 
zum ersten Mal spürte sie Tränen [...]. „In dreihundert Jahren schweben wir so in 
Gottes Reich hinein!“ (KM 143)
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Mit der Geste, die in Gottes Reich führt, das bekanntlich ein Reich des Lichtes 
ist, wird der religiöse Kern des Märchens offen gelegt.40 Die Protagonistin erhält 
ihre Stimme zurück, beseelt wird sie sie als Künderin von Gottes Allmacht bei 
den Menschen einsetzen können; der Weg zu Gott überwindet alle Entfrem-
dung und lässt sie eine höhere Identität fi nden. Bezeichnenderweise ist die Zeit-
Konzeption also in einem Dreischritt angelegt: Stillstand der Märchenzeit, ihr 
lineares und damit auch fi nales Vergehen in der fi ktionalen Realität, und nun 
erscheint eine Zeit, die jenseits der realen, gewissermaßen hinter dem mensch-
lichen Horizont aufscheint und nur als Verheißung erlebbar ist. Heinrich Detering 
und Heike Depenbrock urteilen daher generell über die Anlage von Andersens 
Erzählen zu Recht: „Die Vorstellung von einer in der Zukunft liegenden Vollen-
dung wird bekräftigt durch den Rekurs auf biblische teleologische Modelle“ des 
Offenbarwerdens der Gottheit; am Ende „dieses messianischen Prozesses steht 
[...] die Verwandlung der Welt“ im Sinne des „apokalyptischen Modells vom 
letzten Gericht und der Heraufkunft des Neuen Jerusalem“41. Und mit Bezug 
auf Andersens Der Tod der Dryade: „[...] mit der visionären Verheißung der im 
Verborgenen schon anbrechenden Apokalypse evoziert der Text die Position des 
Johannes von Patmos.“42 An anderer Stelle – bei der Untersuchung von Ander-
sens poetologischen Schriften – verallgemeinert Heinrich Detering in folgender 
Weise: „Was hier sichtbar wird, ist [...] die Grundfi gur des gesamten Textcorpus, 
[Andersens, R. H.] ‘Phoenix-Prinzip’“43, und meint damit, dass das Ende immer 
als die Voraussetzung für Erneuerung gedeutet wird, freilich nach christlichem 
Muster: „Andersens ästhetische Versuche lesen sich [...] als poetologische Adap-
tionen eines christlichen Modells.“44 

Spätestens hier wird klar, dass Andersen ein gänzlich anderes Märchen 
erzählt als Fouqué: Dessen Undine erfüllt die Bedingungen der Verwandlung in 
Menschengestalt, scheitert aber tragisch in dem zentralen Konfl ikt der Dreiecks-
konstellation. Andersens Geschichte ist eine von Nichterfüllung des Begehrens; 
die menschliche Geliebte des Prinzen ist nicht mit Fouqués Berthalda vergleich-

40  Vgl. Mylius: Von Fouqué über Oehlenschläger, S. 147. 
41  Detering, Depenbrock: Der Tod, S. 383.
42  Ebd., S. 384.
43  Heinrich Detering: „Zukunftspoesie“. Zu Andersens poetologischen Schriften. In: Anne-

gret Heitmann, Karin Hoff (Hgg.): Ästhetik der skandinavischen Moderne. Frankfurt a. M. 1998, 
S. 17–34, hier S. 23.

44  Ebd.
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bar. Das hat weitreichende Konsequenzen: Im Bild der Reinheit von Undines 
Seele, mit der sie der Verdorbenheit der menschlichen Gesellschaft gegenüber-
tritt und die letztendlich ihre Unterlegenheit besiegelt, liegt eine scharfe Gesell-
schaftskritik des Dichters. Dies fehlt bei Andersen völlig; auch die Meerjungfrau 
beweist in ihrer Weigerung, den Prinzen zu töten und das eigene Leben zu retten, 
zwar ihre Seelenreinheit, aber hier leitet das zentrale Motiv von aufopfernder 
Liebe funktional eine ganz andere Schluss-Apotheose ein: „Aus dieser Rein-
heit und Freiheit heraus kann der Dichter einen Schluss entwickeln“, wie er im 
Undine-Stoff „nicht vorgegeben war“45.

V.

Was heißt das nun in der Lesart, die nach kulturellem Fundamentalismus 
oder der Möglichkeit einer Pluralität der Identitäten fragt? Die Grenzgängerinnen 
zwischen Fluss und Haus, Meer und Ufer versuchen den Brückenschlag zwischen 
ihrer – hier märchenhaften – Herkunft und der Realität, einer fremden Kultur, für 
deren Verständnis ihnen nicht zuletzt auch die soziale Wirklichkeitserfahrung 
fehlt. Dieser fundamentale Mangel an einem beiden Sphären gemeinsamen Wis-
sensvorrat macht Verständigung unmöglich, verhindert das interkulturelle Agie-
ren. Stattdessen treten die Protagonistinnen als schemenhafte Doppelgänger auf: 
Als Abspaltungen ihrer selbst kommt es zur Aufl ösung ihres selbstidentischen 
Ichs; sie verlöschen quasi im Wasser, im konturlosen Fließen. Die Dichtung aus 
der deutschen Romantik und die aus der Bruchzone zur Moderne halten an der 
Dominanz der Wurzel-Metapher des kulturellen Herkommens fest und geben 
einer Netzwerk-Vorstellung, die Einmischungen unterschiedlicher kultureller 
Teilmengen in einer Kultur ins Bild setzt, keine Chance. Ein Plädoyer für kul-
turellen Fundamentalismus also. Für Andersen insbesondere – angesichts seines 
Kosmopolitismus und seiner absichtsvollen Entscheidung für eine dänisch-deut-
sche Doppelexistenz – ein bemerkenswertes Ergebnis. Dennoch erweist sich der 
Dichter als Kind der Moderne: Erst eine grundlegende Verwandlung der Welt 
nach einem christlich-apokalyptischen Denkmodell schafft die Voraussetzungen 
für eine Überwindung von kulturellen Grenzen und Ich-Verlust. In der expres-

45  Kurt Stiasny: Was Andersens Märchen erzählen. Original und Deutung. Schaffhausen 
1996, S. 119. Vgl. auch Jacob Bøggild: Genre- und Stimmenvielfalt in den Erzählungen von Hans-
Christian Andersen. In: Klaus Müller-Wille (Hg.): Hans-Christian Andersen und die Heterogeni-
tät der Moderne. Tübingen, Basel 2009, S. 199–213. 
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sionistischen Dichtergeneration um 1910 ist diese Utopie der Wandlung zu einer 
neuen Welt und die damit verbundene Suche nach dem neuen Menschen bekannt-
lich prägendes Element ihrer Programmatik. Hierin liegt auch der Unterschied 
zu Fouqués Undine, die uneingeschränkt dem zeitgenössischen Mainstream 
eines Nationalismus romantischer Provenienz (Fichte u. a.) verpfl ichtet ist; wie 
schrieb Joseph von Eichendorff:

O Täler weit, o Höhen,
O schöner, grüner Wald,
[...]
Bald werd ich dich verlassen,
Fremd in der Fremde gehen. [...]46 

„FUNDAMENTALIZM KULTUROWY” 
CZY „PLURALIZM TOŻSAMOŚCI”? 

ODPOWIEDZI W FORMIE FIKCJI LITERACKIEJ 
U FRIEDRICHA DE LA MOTTE FOUQUÉ 

I HANSA CHRISTIANA ANDERSENA

Streszczenie

Prowadzona aktualnie dyskusja nad „fundamentalizmem kulturowym” i „plura-
lizmem tożsamości” oraz związane z nią kontrowersje stały się w niniejszym artykule 
przyczynkiem do dość specyfi cznej interpretacji dwóch utworów: Undine (1811) autor-
stwa Friedricha de la Motte Fouqué oraz Mała syrenka (1837) Hansa Christiana Ander-
sena. Okazuje się przy tym, iż obydwa teksty udzielają własnych odpowiedzi na ową 
dyskusję – o ile ich baśniową fi kcję odczytamy jako swoiste ‘zderzenie kulturowe’.

46  Joseph von Eichendorff: Eichendorffs Werke in einem Band. Bibliothek Deutscher Klas-
siker. Hg. v. Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der Klassischen Deutschen Literatur 
in Weimar. Berlin, Weimar 1967, S. 16 f. (Herv. von mir, R. H.). 
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“CULTURAL FUNDAMENTALISM” OR “PLURALITY OF IDENTITIES”? 
ANSWERS IN FICTION BY FRIEDRICH DE LA MOTTE FOUQUÉ

AND HANS-CHRISTIAN ANDERSEN

Summary

The author takes the current discussion about „Cultural Fundamentalism“ on the 
one hand and a „Plurality of Identities“ on the other hand as a starting point of an un -
usual interpretation. Thereby, she focuses on two fi ctional texts: Friedrich de la Motte 
Fouqué’s Undine (1811) and Hans-Christian Andersen’s The Little Mermaid (1837), and 
fi nds that both poets have a clear opinion about the above mentioned discourse – if one 
reads the texts as a clash of two different cultures.
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ZWISCHEN ‘FEMME FRAGILE’ UND ‘FEMME FATALE’: 
DAS WEIBLICHE ELEMENT ALS ZUKUNFTSWEISENDE KRAFT

FÜR DIE POMMERSCHE GESELLSCHAFT UM 1900 
IN DEN GESCHICHTEN AUS HINTERPOMMERN HANS HOFFMANNS

Im Zuge des 19. Jahrhunderts vollzog sich ein großer wirtschaftstech-
nischer und gesellschaftspolitischer Wandel, der sich auf die soziale Rolle des 
Mannes und der Frau maßgebend auswirkte. Nicht alle seine zivilisatorischen 
Folgen führten jedoch die Gleichstellung beider Geschlechter herbei, die einen 
zunehmenden gesellschaftlichen Einfl uss der Frauen bedeutet hätte.1 Insofern 
blieb Jean-Jacques Rousseaus berüchtigte Wahrnehmung der Rolle der Frau 
weitgehend auch noch im 19. Jahrhundert aktuell2, als der sich im Laufe des 

1  Roger Stein nennt einige Merkmale des 19. Jahrhunderts, die seiner Meinung nach zum fort-
schreitenden Ausschluss der Frau aus dem öffentlichen Teil des bürgerlichen Daseins und ihrer 
Verbannung in den Privatbereich führten. Zu solchen zählten nach ihm u. a. das 1850 erlassene 
„Preussische Vereinsgesetz“, das Frauen grundsätzlich die Teilnahme an politischen Versamm-
lungen untersagt hat, bzw. die praktisch vollzogene Trennung von Arbeits- und Wohnbereich, 
indem der Arbeitsbereich der Männer nicht mehr die Werkstätte im eigenen Haus war, sondern 
meistens ein mehr oder wenig entfernter Betrieb. Dessen Folge stellte eine starke Privatisierung 
des Wohnbereichs dar, die wiederum die Rolle der Frau defi nierte, ihrem Mann „ein wohliges 
häusliches Refugium“ zu bieten. Roger Stein: Bürgerlicher Moralcodex und Frauenbild. Verfüg-
bar über: http://www.dirnenlied.de/page20/page23/page23.html (Zugriff am 22.08.2012).

2  „Sie [die Frauen, B. W.] müssen viel lernen, aber nur das, was zu wissen ihnen gemäss 
ist. [...] die Frauen hängen von den Männern durch ihre Begierden und ihre Bedürfnisse ab; wir 
könnten eher ohne sie bestehen als sie ohne uns [...]. So muss sich die ganze Erziehung der Frauen 
im Hinblick auf die Männer vollziehen. Ihnen gefallen, ihnen nützlich sein [...], für sie sorgen, 
sie beraten, sie trösten, ihnen ein angenehmes und süsses Dasein bereiten: Das sind die Pfl ichten 



Bartosz Wójcik50

19. Jahrhunderts vollziehende Prozess der Frauenemanzipation, der sich doch 
langsam und stark beschränkt, anbahnte. Selbst die Defi nition der Emanzipation 
der Frau stellte im Brockhaus von 1844 fest, sie zielte auf die „Befreiung des 
weiblichen Geschlechts von den Schranken, mit welchen es Naturverhältnisse 
und gesellschaftliche Einrichtungen umgeben“3. Ähnlich beschränkt – und doch 
beinahe revolutionär – blieben die Forderungen der sich in Deutschland bilden-
den Vereine, die sich für Frauenrechte einsetzten.4 Auch sie betrachteten Ehe und 
Mutterschaft als „natürliche“ Bestimmung der Frau.5 

Ähnlich langsam änderten sich Bildungs-, Berufs- und gesellschaftsbezo-
gene Entwicklungsmöglichkeiten für das Frauengeschlecht. Erst 1893 wurden 
die Frauen zum Abitur6 und um 1900 an den Universitäten zugelassen. Erst nach 
1900 begann die Diskussion über die Vereinbarkeit von Ehe und Beruf, 1911 
fand ein erster internationaler politisch ausgerichteter Frauentag7 statt, und das 
Wahlrecht wurde den Frauen in Deutschland erst 1918 zuerkannt.

In Pommern war es nicht anders. Mädchen hatten geringe Bildungsmög-
lichkeiten. Die Schulen, prinzipiell nur Kindern und Jugendlichen aus größeren 
Städten zugänglich, wurden für Jungs und Mädchen getrennt betrieben8; selbst 
die Tatsache, dass die Schulen für Mädchen im 19. Jahrhundert entstanden, ist 

der Frauen zu allen Zeiten, das ist es, was man sie von Kindheit an lehren muss.“ Jean-Jacques 
Rousseau: Emile – oder über die Erziehung (1762). Stuttgart 1963, S. 732 f.

3  Stichwort „Emanzipation“ im Brockhaus. Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die 
gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. Bd. 4. Leipzig 1844. 

4  Zu den wichtigsten zählten der 1865 von Luise Otto-Peters (1819–1895) gegründete „All-
gemeine deutsche Frauenverein“, der ihre Aufgabe im Einsatz „für die erhöhte Bildung des 
weiblichen Geschlechts und die Befreiung der weiblichen Arbeit von all ihrer Entfaltung entge-
genstehenden Hindernissen mit vereinten Kräften zu wirken“ sah, wie auch der ein Jahr später ins 
Leben gerufene „Lette-Verein“ zur Vermittlung weiblicher Arbeit, um den Frauen „bisher ver-
schlossene oder noch nicht entdeckte Berufswege zu öffnen“ (Erwin J. Haeberle: Die Sexualität 
des Menschen. Handbuch und Atlas. Berlin 2003. Deutsche Übersetzung unter Mitwirkung von 
Ilse Drews. Verfügbar über: http://www2.hu-berlin.de/sexology/ATLAS_DE/html/die_ emanzi-
pation_der_frau.html [Zugriff am 15.08.2012]), als auch der größte Dachverband „Bund deut-
scher Frauenvereine“, in dem sich 1894 mehrere Frauenvereine zusammenschlossen.

5  Haeberle: Die Sexualität des Menschen.
6  In Preußen 1908. Vgl. Kläre Schmitz: Die Rolle der Frau um 1900 in Deutschland/Gymnich 

– insbesondere die Rolle der alleinerziehenden Frau. Katharina Kentenich war eine von ihnen. 
Verfügbar über: http://www.emsms.schoenstatt.dedeuploads2010-news11Die%20Rolle%20der%
Frau.pdf (Zugriff am 16.08.2012). 

7  Noch nicht am 8., sondern am 19. März. 
8  Edward Włodarczyk: Wielkomiejski rozwój Szczecina w latach 1871–1918. In: Bogdan Wa-

chowiak (Hg.): Dzieje Szczecina 1806–1945. Szczecin 1994, S. 279–520, hier S. 483.
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als Effekt des gesellschaftlichen Drucks auszulegen.9 Eine hitzige Diskussion zu 
deren Profi l entbrannte in Stettin in den 1860er und 1870er Jahren.10 Dieses war 
anders als das für die Jungs: Mathematik an Gymnasien war auf die Fähigkeit 
begrenzt, Rechnungswesen im Bereich des privaten Haushalts und des eigenen 
Familiensparprogramms zu führen, relativ viel Platz wurde dagegen solchen 
Fächern wie Singen und Handarbeiten eingeräumt.11 Der soziale Aufstieg war 
dadurch deutlich erschwert. 

Dementsprechend spielten die Frauen in der regionalen Wirtschaft und 
Politik auch eine zweitrangige Rolle. Von den pommerschen Gutswirtschaften 
– die „im ostelbischen Deutschland traditionell die entscheidende Grundlage der 
wirtschaftlichen und politischen Macht des Adels“12 bildeten und „maßgeblich 
seine gesellschaftliche Position“ bestimmten – befanden sich 1910 weniger als 
10 % in den Händen der Frauen.13 Viele Berufe, die die Zugehörigkeit zur Stadt-
elite gewährten, blieben den Frauen verschlossen. Sie waren praktisch abwesend 
unter den Direktoren der Stettiner Theater und Museen, unter den pommerschen 
Journalisten und Historikern. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts bildeten die 
Frauen einen minimalen Prozentsatz unter den Stettiner Lehrern. Die weiblichen 
Lehrkräfte konnten auch keinen Einfl uss auf Bildungsprozesse haben, und waren 
für Handarbeitsunterricht zuständig.14 Trotz sichtbarer Anzeichen eines sozialen 
Umbruchs lebten Frauen um 1900, wie Kläre Schmitz es plakativ formuliert, „in 
allen sozialen Schichten [...] weniger als individuelle Personen als vielmehr in 
tradierten Beziehungssystemen zu Eltern, Ehemann, Familien und Kindern“15.

Der bei anderen liegende Bezugspunkt der weiblichen Identität und der 
daraus resultierende Mangel an Selbstdefi nition der Frau wurde im Begriff der 

9  Ebd., S. 488.
10  Ebd. 
11  Ebd., S. 484.
12  Ilona Buchsteiner: Adlige Gutswirtschaften an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Eine 

Momentaufnahme für Pommern. In: Włodzimierz Stępiński, Zygmunt Szultka (Hgg.): Pomorze 
– Brandenburgia – Prusy (państwo i społeczeństwo). Księga pamiątkowa dedykowana Profe-
sorowi Bogdanowi Wachowakowi z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej. Szczecin 
1999, S. 271–288, hier S. 271.

13  „Von den 551 Einzelpersonen gehörten 467 dem männlichen und 84 dem weiblichen Ge-
schlecht an. Bei den Frauen handelte es sich in 45,2 % der Fälle um Witwen. Sie nahmen meistens 
als Treuhänderinnen für ihre noch nicht volljährigen Kinder übergangsweise das Gutseigentum 
wahr.“ Ebd., S. 275. 

14  Włodarczyk: Wielkomiejski rozwój Szczecina, S. 482.
15  Schmitz: Die Rolle der Frau um 1900. 
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‘Femme fragile’ widergespiegelt. Dieser Frauentypus, von ca. 1880 bis 1905 in 
der Literatur präsent16, bildete das begriffl iche Gegenstück zur selbstsicher auf-
tretenden ‘Femme fatale’17. Zum Zeitpunkt, als Frauen langsam und dennoch 
allmählich an öffentlicher Bedeutung, wirtschaftlicher Unabhängigkeit und 
politischer Kraft gewannen, gestalteten vorwiegend männliche Autoren „eine 
morbide kulturelle Repräsentation der schwachen, hilfl osen und kränklichen 
‘Femme fragile’“18. Die zerbrechliche Frau steht somit in Opposition zu männ-
lichen Attributen wie Aktivität, Energie, Willenskraft und Stärke. Sie hingegen, 
als treusorgende Ehefrau und Mutter geltend, ist meistens durch solche Merkmale 
wie Passivität, Schwäche, Bescheidenheit, Geduld und Nachgiebigkeit gekenn-
zeichnet. Eine solche zartgliedrige Gestalt bedarf des männlichen Schutzes. Das 
Bild der „Anti-Amazonen“ ist jedoch nicht ganz einseitig. Eine solche Beschrei-
bung schließt nämlich viele Eigenschaften – wie etwa Intelligenz, Fantasie, Ide-
enreichtum – nicht aus, die ‘Femmes fragiles’ setzen jedoch ihre Vorhaben als 
Intrigen im Geheimen durch.19 

Die ‘Femme fatale’ agiert anders.20 Die eigensinnig auftretende Frau handelt 
mehr als emanzipatorisch21: Sie kann nicht nur entschlossen und unabhängig vor-
gehen, sie kann auch ihrem Partner zum Verhängnis werden. Dieses Konstrukt, 
vom Ursprung her eine männliche Fantasie und als solche eine Dämonisierung 
der fraulichen Sexualität, stellt das weibliche Element als eine destruktive Kraft 
jenseits von Moral und Recht dar, mit ihrem – meistens doch latenten – Ein-

16  Vgl. Emil Brix: Die Frauen der Wiener Moderne. München 1997. Dieser Typus ist beson-
ders bei den Autoren der Wiener Moderne zu fi nden, z. B. in Hugo von Hofmannsthals Die Frau 
im Fenster bzw. in Arthur Schnitzlers Liebelei. Zum Werk Hugo von Hofmannsthals vgl. weiter-
führend Michela Cessari: „Imaginierende Weiblichkeit“ oder Die ‘ femme fragile’ entgeht ihrem 
Schicksal: Hofmannsthals „Der Abenteurer und die Sängerin oder Die Geschenke des Lebens“ 
und die ‘ femme fragile’ als moderne Heldin. In: dies.: Mona Lisas Enkelinnen: Refl exionen über 
die femme fragile. Würzburg 2008, S. 43–58.

17  Ariane Thomalla: Die „femme fragile“. Düsseldorf 1972. Der vorliegende Text lässt wegen 
seiner Kapazität bestimmte gesellschaftliche Rollen der Frau unbehandelt, wie z. B. die Prostitu-
tion oder die Situation der Frauen auf dem Lande, nuanciert auch viele soziale Bilder nicht. 

18  Friederike B. Emonds: femme fragile. In: Friederike Eigler, Susanne Kord: The Feminist 
Encyklopedia of German Literature. Westport 1997. Übersetzt von mir, B. W.

19  Vgl. http://www.abiunity.de/download.php?id=15326&sid= (Zugriff am 10.08.2012). 
20  Zum Begriff siehe u. a. Claudia Bork: Femme Fatale und Don Juan: Ein Beitrag zur Motiv-

geschichte der literarischen Verführergestalt. Hamburg 1992; Carola Hilmes: Die Femme fatale: 
Ein Weiblichkeitstypus in der nachromantischen Literatur. Stuttgart 1990.

21  Vgl. Sabine Hake: femme fatale. In: Eigler/Kord: The Feminist Encyklopedia of German 
Literature.
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satz für die Freiheitlichkeit, unabhängige Kraft oder gar Vergeltung, somit eine 
komplette Opposition zu den ‘natürlichen’ Realisierungswegen der Weiblichkeit 
durch Ehe und Mutterschaft bildend. 

Diese gemischte Eigenschaft, hilfl os zu erscheinen und dennoch mit der 
Energie ausgestattet zu sein, im latenten Bereich wie öffentlich wirkungsvoll zu 
agieren, scheint das weibliche Element in den Geschichten aus Hinterpommern 
Hans Hoffmanns22 zu durchziehen. Seine Frauengestalten sind jedoch keine 
schablonenhaften Epigonen der europäischen Muster, sondern glaubwürdig 
auftretende Personen mit klar gezeichneten Charakterzügen, die die enzyklo-
pädischen Frauentypen bereichern, modulieren und nuancieren. Mehr noch, es 
scheint angebracht zu sein, dieses Element im breiteren Kontext als zukunftswei-
send für die Sozialgeschichte der Region auszulegen. 

Hoffmann, ein im Jahre 1848 geborener Stettiner, war Sohn eines Predigers 
und relativ früh Schüler des bekannten regionalen Dichters Heinrich Ludwig 
Theodor Giesebrecht.23 Bereits während seiner Studienzeit weilte er in verschie-
denen Regionen Deutschlands – in Berlin, Halle und Bonn. Nach seiner Promo-
tion zum Dr. phil. im Jahre 1871 unterrichtete er sieben Jahre lang als Lehrer an 
Gymnasien in Stettin, Stolp, Danzig24 und Berlin. Er unternahm Reisen nach 
Italien, Griechenland und in den Norden, lebte auch eine Zeit lang in Rom, wo 
er als Hauslehrer arbeitete. Im Laufe der Zeit wuchs seine Bedeutung für das 
deutsche Schrifttum: In den Jahren 1884–1886 redigierte er die „Deutsche Illus-
trierte Zeitung“, und wenige Jahre später, 1902, wurde er zum Generalsekretär 
der Schiller-Gedächtnis-Stiftung in Weimar. 

Seine unterhaltsamen Texte zu Pommern, die vor allem für den regionalen 
Leser aus seinem Heimatgebiet bestimmt waren, lassen sich womöglich nicht 
nur im Kontext der damals besonders populären Heimatliteratur25 lesen – auch 
wenn sie von diesem keinesfalls gelöst gesehen werden sollen –, sondern lassen 

22  Hans Hoffmann: Geschichten aus Hinterpommern. Berlin 1905. Im Folgenden zitiert als 
GHP mit der Seitennummer. Das Buch wurde ursprünglich im Jahre 1891 veröffentlicht. Vgl. 
dazu: Fritz Raeck: Pommersche Literatur. Proben und Daten. Nach dem Tode von Fritz Raeck 
zum Druck bereitet durch Rüdiger Bliß. Hamburg 1969, S. 335.

23  Informationen zum Lebenslauf Hans Hoffmanns stützen sich auf Raeck: Pommersche Lite-
ratur, S. 335. 

24  Heute entsprechend: Szczecin, Słupsk, Gdańsk. 
25  Gemeint ist die Heimatliteratur in der Tradition Walter Scotts. Hierzu vgl. u. a. Michael 

Limlei: Geschichte als Ort der Bewährung. Menschenbild und Gesellschaftsverständnis in den 
deutschen historischen Romanen 1820–1890. Frankfurt a. M. 1988; Raimund Borgmeier, Bern-
hard Reitz (Hgg.): Der historische Roman I: 19. Jahrhundert. Heidelberg 1984. 
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durch das Prisma seines erfolgreichen berufl ichen Werdegangs in der Skala ganz 
Deutschlands auch literaturgeschichtliche Erwägungen zu seinem erkenntnis-
theoretischen Beitrag zur Wahrnehmung der gesellschaftlichen Rolle der Frau 
um 1900 in Pommern anstellen. Im Folgenden sollen drei Erzählungen von den 
insgesamt vier Geschichten aus Hinterpommern unter dem Aspekt des so begrif-
fenen weiblichen Elements im Spannungsfeld zwischen den damaligen extremen 
Bildern der ‘Femme fragile’ und der ‘Femme fatale’, wenn auch leicht modifi -
ziert und mit erwähnungswürdigen Sondereigenschaften ausgestattet, untersucht 
werden.26 

Wie selbst der Titel des Buches ahnen lässt, handelt es sich im genannten 
Band um Erzählungen, die nicht wirkliche Vorgänge vor dem Hintergrund wah-
rer geschichtlicher Ereignisse aus der Geschichte Pommerns in der Zeitspanne 
vom 15. zum 17. Jahrhundert schildern. Die Politik und die individuelle Identität 
wurden zu diesem Zeitpunkt durch das männliche Element getragen. Dynastisch 
regierende pommersche Herzöge waren Männer. Frauen wurden von ihnen aus 
politischen Zwecken geheiratet – genannt seien zwei Frauen Bogislaws X.27, eines 
regionalen Spitzenpolitikers, des Herzogs über Pommern an der Wende vom 15. 
zum 16. Jahrhundert.28 Beide Ehen verfolgten politische Ziele, und seine Frauen 
bildeten das Instrument zur Ergreifung des politischen Einfl usses durch den 
Mann.29 Umso interessanter ist die Ausstattung der Frauengestalten durch den 

26  Es wurde die Erzählung Der Teufel vom Sande ausgelassen. Dies erfolgt wegen der Kapa-
zität des vorliegenden Textes wie auch aus der Überzeugung, die These in den drei analysierten 
Texten ausreichend belegt zu haben. 

27  Da zwei der vier Erzählungen höchstwahrscheinlich zur Zeit Bogislaws X. handeln – Der 
falsche Bogislaw im Jahre 1480, Der grobe Pommer zur Zeit „eines der pommerschen Herzöge 
Bugslaw“. Dies ist insofern wahrscheinlich, als Bogislaw X. – dessen Denkmal auch heute am 
Stettiner Schloss steht – als der ausgezeichnetste Herzog des ganzen, etwa fünf Jahrhunderte lang 
herrschenden Greifengeschlechts fungiert. 

28  1474, nach dem Tod seines Vaters Erichs II. und seines Onkels Wartislaws X., übernahm er 
Pommern zwischen Leba (heute: Łeba) und Rügen. Selten in der gesamten Geschichte der Region 
wurde das Gebiet von einem Verwaltungsapparat als ein Land administriert.

29  Seine erste Frau war Margarete von Hohenzollern, die Tochter des brandenburgischen Kur-
fürsten Friedrichs II. Dadurch konnte der Konfl ikt mit Brandenburg – und die Gefährdung der 
Unabhängigkeit Pommerns – beseitigt werden. In der Folge wurden die friedliche Vereinbarung 
1478 und der Friedensvertrag 1479 unterzeichnet (vgl. Cecylia Judek u. a.: Wybitni szczecinianie. 
Katalog wystawy ze zbiorów Książnicy Pomorskiej. Szczecin 1993, S. 19). Verwitwet, heiratete 
Bogislaw zwei Jahre später Anna Jagiellonin im Jahre 1491, wodurch dieser sich diesmal die 
Obhut ihres Vaters, des polnischen Königs Kasimir des Jagiellonen, sicherte. Nach Zygmunt Bo-
ras sollte Bogislaw X. 1461 auch mit der mecklenburgischen Fürstin, der Tochter Heinrichs IV., 
vermählt gewesen sein, die jedoch frühzeitig verstarb (Zygmunt Boras: Książęta Pomorza Za-
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Autor mit zeitgenössischen – und in der Zeit um 1900 nicht selbstverständlichen 
– Charakterzügen, und die dadurch erzielte ästhetische und in der Konsequenz 
gesellschaftskritische Einstellung: 

Das in der (rezeptiven, produktiven und kommunikativen) ästhetischen Einstellung 
eröffnete und sich vollziehende distanziertere, gelöstere, möglichkeitsoffenere und 
kreativere Sich-Verhalten zu Welt, Leben und Selbst ist aber nicht nur ein anderes 
gegenüber den kognitiv, pragmatisch, moralisch und auch ethisch-existentiell ge-
bundenen oder sich bindenden Verhaltensweisen, sondern es rückt diese in ihrer 
Realitäts- und Idealitätsbindung auch in ein kritisches, zumindest korrektiv-kriti-
sches und -relativierendes Licht.30

Die Darstellung der Frau als Auslöser für die Ausstrahlung des pommerschen 
„korrektiv-kritischen und -relativierenden Lichts“ um 1900, bei Schilderung der 
Vorgänge aus ferner Vergangenheit, scheint kaum möglich zu sein. Die anschlie-
ßende Analyse soll jedoch veranschaulichen, dass dies in den Geschichten aus 
Hinterpommern tatsächlich geschieht. 

In der Erzählung Der grobe Pommer erhält das weibliche Element schein-
bar lediglich eine Zusatzfunktion, die das männliche Element im Vordergrund 
erscheinen lässt. Knuz von Poggendorf wird an den Hof des deutschen Kaisers 
gesandt, nachdem „einer der pommerischen Herzöge, Bugslaw, der sich einstmals 
bei der kaiserlichen Hofstatt aufgehalten, im Scherz ersucht, er möge ihm doch 
einmal so einen rechten groben Pommer überschicken, davon in der ganzen Welt 
zu hören sei, welches der Herzog bereitwillig Kaiserlicher Majestät versprochen“ 
(GHP 75). Die Beschreibungen aller folgenden Fehltritte von Poggendorfs am 
Hof nehmen einen geraumen Platz im Text ein. Dadurch wird der Effekt – beson-
ders bei einem sich mit Pommern identifi zierenden Leser – erzielt, Pommern sei 
vor Augen anderer deutscher Länder blamiert und so für mehrere Jahrhunderte 
gebrandmarkt worden. Der formale Eingriff des Autors in die Schilderung der 
Handlung führt eine zusätzliche Wirkung herbei, die Situation habe wirklich 
stattgefunden, die „gesamtdeutsche“ Empörung über Pommern hervorrufend: 
Als Fußnote zum Text wird Folgendes angeführt: 

chodniego. Poznań 1996, S. 161). Die Schwester Bogislaws, Zofi a, war wiederum aus ähnlichen 
Gründen mit dem mecklenburgischen Fürsten Magnus verheiratet (ebd., S. 170).

30  Helmut Fahrenbach: Anthropologische Grundlagen und Sinnperspektiven ästhetischer und 
ethischer Existenzverhältnisse. In: Thomas Koebner (Hg.): Ästhetische Existenz – Ethische Exis-
tenz. Ein zeitgenössisches Entweder – Oder? München 2008, S. 13–44, hier S. 27.
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Auch etwas andres wird von seinen Aufführungen berichtet, das sich jedoch um 
der zarten Verletzlichkeit unserer heutigen Leser willen nur in einer Anmerkung 
für Gelehrte hinsetzen läßt. (GHP 78)31

Die wundersame Veränderung des pommerschen Gesandten verläuft anschlie-
ßend parallel zu der immer deutlicher charakterisierten Gestalt der Kaisertochter 
Luitgart. Diese, angetan von Knuz, setzt sich zum Ziel, „etwas zu seiner Sitti-
gung und Klärung zu tun“ (GHP 93 f.), besonders angesichts der Tatsache, dass 
er „der luthergläubige Wildling“ (GHP 100) und somit „der schlimmgelehrte 
Ketzer“ (GHP 103) – wie alle Pommern – sei. Im Zuge langer Gespräche mit 
dem Prior wird sie von seinem Bibelwissen und seiner Beredsamkeit überrascht. 
Schließlich inspiriert sie ihn zu der Überlegung, ob „er nicht selber wünsche, 
solchen Unrat pommerischer Rohheit von sich abzuwaschen“ (GHP 105), und 
schlägt ihm ihre Unterstützung bei dem Vorhaben vor, „zuvörderst sein pomme-
risch Bärenhäuterkleid abzutun und höfi sch aufzuziehen“ (GHP 106). Sie bringt 
ihm auch Manieren und Hofgebärden bei (GHP 105 f.). Die Verwandlung des 
Grobians in den „wohlerzogensten und geschliffensten Edelmann“ (GHP 106) 
vollzieht sich bis zum so extremen wie erwarteten Ende – der provinzielle Roh-
ling heiratet die kaiserliche Tochter, und die Heirat wird vom Kaiser (wenn auch 
nicht sofort) begrüßt (vgl. GHP 109 ff.). 

Die Handlung der Erzählung Der falsche Bogislaw schildert scheinbar 
historische Vorfälle im Jahre 1480 (vgl. GHP 13 f.). Der verarmte Herzog von 
Pommern überfällt mit seiner Truppe Kaufl eute zwischen Cammin und Köslin.32 
In einer voreiligen Vergeltungsaktion nehmen die Kösliner alle Raubritter fest. 
In Köslin entschuldigen sie sich jedoch beim Herzog, der für eine Zeit lang in 
der Stadt in Privatquartieren bleibt. Einer seiner Ritter, Bernd Heydebreck, beim 
Bürgermeister einquartiert, wird von seiner Tochter irrtümlicherweise für den 
Herzog gehalten. Als ihr Vater sie anlügt, er würde hingerichtet werden, ver-
hilft sie ihm zur Flucht. Außerhalb der Stadt erfährt sie ihren Irrtum und den 
Betrug Heydebrecks, der ihr die Wahrheit vorenthalten hat. Anschließend lockt 
sie den Betrüger in die Falle. Gefangen genommen von den Kösliner Rittern, 

31  Diese Hervorhebung der peinlichen Vorgänge soll sowohl die Glaubwürdigkeit des unter-
haltsamen Textes unterstreichen, als auch die erzählte Geschichte nicht etwa als eine interessante 
Story für einen unprätentiösen Literaturabend klingen lassen, sondern sie mit einem Wahrheits-
gehalt ausstatten und ihr so einen Hauch „des Beitrags zur Regionalgeschichte“ verleihen. 

32  Heute entsprechend: Kamień Pomorski und Koszalin. 
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wird er vom Herzog zum Tode verurteilt. Die Tochter des Bürgermeisters rettet 
ihn jedoch kurz vor der Hinrichtung, indem sie ihn zum Mann nimmt. 

Die einzelnen Protagonisten stellen unterschiedliche gesellschaftliche 
Typen dar. Den Bezugspunkt für sie alle bildet der Herzog, der entpersonifi ziert 
die Tugenden schlechthin – wenn auch vom Autor teilweise wohl etwas satirisch 
gemeint – verkörpert: Er verkehrt „im Gebiete des Bistums Cammin“ (GHP 
13 f.), wo sich „eine berühmte Wallfahrtsstätte“ für Christen befand; auch wenn 
seine Truppe Kaufl eute beraubt, meint einer seiner Leute: 

[...] um vieles schlimmer würde es ihnen ohne Zweifel ergangen sein, wenn sie 
etwa irgendwo in die Hände unchristlicher Türken gefallen wären: so müsse es 
ihnen ein freundlicher Trost sein, dass ihr Gut in ehrlichen und obendrein pom-
merschen Händen verbleibe. (GHP 16)

Als der Herzog in einer ethischen Frage entscheidet, zeigt er sich fern von per-
sönlichen Gefühlen, auch wenn er seinen Freund, der sein Leben in der Schlacht 
am Vortag gerettet hat, zum Tode verurteilt:

[...] daß du einem unschuldigen Weiblein an die Ehre gingst [...] – kann ich ihrer 
Ehre die Sühnung nicht weigern, die ihr einzig kann gegeben werden durch deinen 
Tod. Täte ich anders, so dürfte ich mich nicht mit Fug mehr Herzog nennen in die-
sem Lande. Weil ich aber Herzog bin, weiß ich nichts von Freundschaft und nichts 
von Dank und nichts von Mitleid, sondern einzig von Gerechtigkeit und von dem, 
was ich meinem Volke schuldig bin. (GHP 66 f.)33

Der obersten Instanz, objektiv gerecht und gefühlskalt dargestellt, folgen weitere 
Mustertypen der hierarchischen Gesellschaft. Frederick Schulte, der Bürgermeis-
ter von Köslin, vertritt die pommerschen Eliten. Angesichts der Heißblütigkeit 
der Durchschnittsbürger zeigt er sich gefühlsmäßig gelassen und politisch erfah-
ren: Als die Kösliner feststellen, „die Räuber sind von des Herzogs Gesinde“, 
verlangen sie, „am liebsten alle umzubringen“ (GHP 17). Nur Schulte rät ab, und 
zwar angesichts der Tatsache, Köslin sei nicht stark genug, um gegen Verbündete 
des Herzogs zu agieren. Politisch ist er tatsächlich gewandt: Als die gefangen 
genommenen Männer des Herzogs nach Quartieren suchen, beherbergt er den 
herzoglichen Favoriten, in der Hoffnung auf seine spätere Fürsprache. In gesell-

33  Der Verurteilte bestätigt selbst die gerechte Behandlung: „Dein Spruch ist recht und wür-
dig, und ich mag auch gern sterben.“ (GHP 67)
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schaftlichen Fragen handelt er traditionell patriarchalisch: Seine achtzehnjährige 
Tochter nimmt er nicht partnerschaftlich wahr. Er belügt und manipuliert sie, um 
sich selbst zu überzeugen, der Herr des Hauses zu sein.34

Anna Maria, seine Tochter, wird als Gegensatz zu ihrem Vater vorgestellt. 
Sie wird als „eine kluge Hauswirtin, besonnen und tätig“ (GHP 20) charakte-
risiert, „aber in den großen Wettläufen gänzlich unerfahren und töricht“.35 Die 
am Anfang angegebene Aufl istung ihrer weiteren, äußeren und charakterlichen 
Merkmale – „ein hübsches Mädchen, jung und neugierig“ (GHP 19) – wird spä-
ter um den Vorfall ergänzt, in dem sie sich als schlau und eigenständig erweist: 
Sie ist imstande, den sie betrügenden herzoglichen Ritter einen falschen Weg 
durch den Wald zur Falle zu leiten, obwohl er die richtige Richtung der geplanten 
Route erkennen kann.36 

Bernd Heydebreck, einer der Begleiter des pommerschen Herzogs, „unter 
diesen Rittern einer der jüngsten zwar, aber vor allem der Stärkste und Schönste 
und allezeit bei kecken Unternehmungen der Vorderste“ (GHP 15), vertritt ein 
Modell des gesellschaftlichen Handelns eines neuen Typus. Stark und tüchtig, 
kämpft er für Pommern in der ersten Reihe – er ist derjenige, der dem Herzog 
das Leben gerettet hat. Er ist Kämpfer und Vorkämpfer, die symbolische Ver-
körperung der Zukunft der Region. Er hat jedoch seine „dunkle Seite“, seine 
Neigung zum Negativen. Nicht nur nimmt er an Raubaktionen des Herzogs aktiv 
teil – ist „allezeit bei kecken Unternehmungen der Vorderste“ –; er ist derjenige, 
der zivile Personen physisch misshandelt37; er schließlich nutzt die Situation, für 
den Herzog gehalten zu werden, um Anna Maria zu verführen (vgl. GHP 23, 
31 u. a.), was in der Folge der Ereignisse ihre soziale Würde ernsthaft gefährdet.

34  „Nun hatte Herr Frederick Schulte die Angewohnheit, vor seinen Weibsleuten sich etwas 
grimmig und bärbeißig, ja manchmal fast grausam zu zeigen: denn er war von Natur ein äußerst 
gutmütiger Mann, wusste aber aus Erfahrung, dass diese Eigenschaft allemal von den Frauen 
gemissbraucht wird, ihre eigene Herrschaft klüglich auszubreiten; darum stellte er sich vor ihnen 
anders als er war. Besonders aber, wenn er eine Angst im Herzen trug, hielt er es für schicklich, 
diese vor dem Weibsvolk sorgsam zu verbergen und ein recht hartköpfi ges Gebaren sich vorzu-
halten, wie einen Schild, der ihn vor ihrer Aufsässigkeit schützte.“ (GHP 20 f.)

35  Ob diese Beschreibung die Sicht des Vaters charakterisieren soll, oder aber die typisierte 
Wahrnehmung junger Frauen in jener Zeit darzustellen meint, sei dahingestellt. 

36  Als er die Himmelsrichtungen erkannte, hat sie ihn überredet, Blindekuh zu spielen, und 
verlegte den Stein an der Kreuzung, der den richtigen Weg markierte. Vgl. GHP 57 f.

37  „[...] nahm den Fuhrknecht beim Kragen, hob ihn vom Strohsacke und walkte ihn mit der 
fl achen Klinge nach allen Kräften durch. Der Knecht aber, welcher ein Kassube war, spürte 
sogleich die ritterliche Faust und blickte nur treuherzig klagend zu ihm auf.“ (GHP 52 f.) 
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Zum Zeitpunkt, in dem die aktuelle Machtgewalt geschwächt ist38 und in 
dem die Eliten nicht imstande sind, Kompromisse und Handlungsstrategien 
auszuarbeiten39, ist eine neue Kraft notwendig. Diese kann der junge, unter-
nehmerische und brave Ritter verkörpern – unter der Bedingung, dass er durch 
das weibliche Element gesteuert wird. In dieser Erzählung ist dieses Weibliche 
nebenbei bemerkt auch nicht mild und friedlich – Anna Maria übernimmt ent-
schlossen die Initiative und handelt eigenständig. Sie macht das auf typisch pom-
mersche, rohe Art: 

Sie machte das alles nicht gerade mit einer weichen Zierlichkeit der Bewegungen, 
die unter dem schweren Himmel der Ostseeküste nicht gedeiht, aber dafür mit 
einer stillen und doch behenden Kraft, die auch ihre Anmut hat. (GHP 30)

Als sie Heydebreck in die Falle tappen lässt, ist er der Passive: Er erkennt seine 
Schuld und beichtet (vgl. GHP 60–63). Ihre Handlungsweise führt die Ereignisse 
und deren Konsequenzen herbei; er nutzt seine innere Kraft, um mitzumachen. 

Die vorletzte Erzählung im Band, Der Tribuliersoldat, lässt sich relativ kurz 
beschreiben und unter dem Aspekt des weiblichen Elements und seiner zukunfts-
weisenden Rolle für Pommern und seine Gesellschaft um 1900 analysieren, doch 
sind die Schlussfolgerungen am prägnantesten. Eine Geschichte aus der Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges wird in den Kontext militärischer Unruhen und Plünde-
rungswellen gesetzt (vgl. GHP 125 f.). In dem vom Autor geschilderten Moment, 
„als schon fast alles glatt ausgesogen schien, und die Silberstücke in den Händen 
der Bürger so selten geworden waren wie sonst kaum Diamanten“ (GHP 116), 
wurde eine wohlhabende Frau Käthe, „eine ansehnliche Witib“, bemerkt, die 
jedoch „leider sehr bockbeinig [sei] und durchaus nichts hingeben [wolle] von 
dem Ihren“. Mit einer besonderen Aufgabe wird ein „Wallensteiner“40, Loseke 

38  Die Schwäche des Herrschers und so die Notwendigkeit eines neuen Aufbruchs ist mögli-
cherweise auch im Text indirekt angemerkt oder sogar unterstrichen: Es scheint der Indiz wichtig 
zu sein, der Herzog selbst sei damals nicht wohlhabend gewesen: „Das blanke Geld war ein 
seltener Saft in seinen Truhen.“ (GHP 11) Auf der folgenden Seite wird ausgeführt, dass er die 
Gastfreundschaft der Klöster und anderer ähnlicher Stätten wahrnehmen musste (vgl. GHP 12), 
und sein Leben war durch mehrere Probleme gekennzeichnet (vgl. GHP 21 f.).

39  Es wird eine Szene geschildert, in der im Hause Frederick Schultes sich Landjunker und 
Städter betrunken und anschließend gestritten haben (vgl. GHP 32).

40  D. h. ein Söldner im Dienste Albrecht Wenzel Eusebius von Wallensteins (Valdštejn), eines 
umstrittenen böhmischen Feldherrn und Politikers. Seine Truppen, die im Dreißigjährigen Krieg 
an der Seite des Kaisers gegen die Schweden kämpften, fungieren in den Texten Hoffmanns als 
Verkörperung des imaginär schlechtesten Kriegsgeschehens, voll Raub, Mord und Gewalt.
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Muckerwitz, in ihr Haus entsandt. Er, „ein Mordskerl“ (GHP 122), scheitert 
jedoch genauso wie seine Vorgänger.41 Durch Geschicktheit schafft sie es, seine 
latenten Minderwertigkeitskomplexe und die daraus resultierende Wut für sich 
zu gewinnen: Am ersten Abend wird er königlich bewirtet (vgl. GHP 125 f.), an 
einem anderen, als er seine Frustration mit Gewalt austoben will, legt sie ihm ihr 
kleines weinendes Kind auf die ausgestreckten Arme, so dass er es nolens volens 
schaukelt und ein Kinderlied summt, bis das Kind besänftigt wird (vgl. GHP 
129). Unseligerweise für sich selbst verliebt sich Muckerwitz in die ansehnliche 
Dame. Sie weiß die Situation zu nutzen, indem sie ihn zu immer neuen Hausar-
beiten heranzieht: 

[...] viel wunderlichere Dinge, die er von Haus aus nicht kannte: Kinderwiegen, 
Garnhalten, Stichezählen, Spinnrad treten, Leinwand falten, ja fl echten und stri-
cken ... bat nur mit ihren lockenden Augen, die sein Unglück waren. (GHP 132) 

Die Situation wird so weit getrieben, dass er sie zur Kirche begleitet, hinter ihr 
hergehend, was zu einer blutigen Auseinandersetzung mit seinen Kameraden 
führt.42 Als er die Witwe in seiner Ratlosigkeit endgültig vernichten will, schlägt 
sie ihm vor, in der kommenden Nacht gemeinsam mit ihm zu fl üchten. Nach 
berauschenden intimen Momenten in der Kutsche stellte er am Morgen fest, dass 
die vom Kopf bis zu den Füßen verkleidete Frau die Kammermagd Bärbele war, 
längst in ihn verliebt. Der gedemütigte Loseke Muckerwitz schlug sie in Ver-
zweifl ung tot (vgl. GHP 139 f.). Für diese Tat wurde er zum Tode verurteilt und 
erhängt (vgl. GHP 143).

In dieser Erzählung spinnt Hans Hoffmann jedoch keine erbauliche 
Geschichte mehr; die Warnung wird dem Happy End vorgezogen. Die pommer-
sche Frau ist eigenständig, innerlich stark und entschlossen zur riskanten Hand-
lung. Sie hilft dem Mann diesmal nicht – wie etwa Anna Maria dem falschen 
Bogislaw. Sein letzter Wunsch, das kleine Kind der „Tribulierwitib“ noch einmal 
auf den Armen zu halten (vgl. GHP 142), zeugt eindeutig von seinem friedlichen 
Traum, der nicht in der Kriegsrealität verwirklicht werden kann. Dazu mangelt 

41  Muckerwitz war nicht der erste: „Man hat ihr einen Tribuliersoldaten um den andern ins 
Haus gelegt, dass ihrer schon zwei Dutzend geworden sind, und haben doch insgesamt nicht einen 
roten Dreier aus ihrer herausdrangsaliert; nicht einmal gut Essen und Wein haben sie gekriegt.“ 
(GHP 117) 

42  Als andere Soldaten mit Musketen während des Gottesdienstes herumschossen, „ging er 
hin, prügelte die Störenfriede durch, das Blut fl oss, und schmiss sie hinaus“ (GHP 134). 
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es am weiblichen Element, das in dieser Erzählung die entscheidende, aber doch 
unerreichbar symbolische Rolle bis zum Ende spielt: Sie küsst ihn, so dass er sich 
glücklich auf den Galgen wirft (vgl. GHP 143). Sie kann ihn nicht retten, denn 
er vertritt Unruhe, Gewalt, die dunkle Seite. Nachdem Loseke Muckerwitz unter 
tragischen Umständen ums Leben gekommen ist, treibt Käthe ihr Spiel weiter: 
Sie heiratet den in sie verliebten Obristen und verursacht, dass er innerhalb von 
einigen Wochen alles Gut, dass er in Pommern gestohlen hat, wieder verliert. 
Zum Schluss zieht er symbolisch ab (vgl. GHP 144) – aus dem weiblich gekenn-
zeichneten Pommern, über dessen Schicksal Käthe entschied. Düster und tra-
gisch, soll die Aussage der Geschichte für die Pommern doch tröstend sein: Über 
das weibliche Element darf in Pommern nicht hinweggesehen werden, wenn die 
Zukunft glücklich sein soll. 

Die Geschichtserzählungen Hoffmanns sind ein Panorama der gesellschaft-
lichen Ordnung in Pommern. Es scheint, dass die von ihm dargestellten sozialen 
Beziehungen und Abläufe nicht gravierend von deren traditioneller Vorstellung 
um 1900 abweichen. Trost und zukunftsweisende Funktion der Gesellschaft 
wurden Ende des 19. Jahrhunderts häufi g in Zweifel gezogen. Wegweisend für 
die Denker und Dichter der ausgehenden Epoche – gestärkt durch die Gefühle 
der Décadence und des Fin de siècle – waren die Worte Friedrich Nietzsches: 
„Die ‘Herren’ sind abgetan; die Moral des gemeinen Mannes hat gesiegt. Man 
mag diesen Sieg zugleich als eine Blutvergiftung nehmen.“43 Der Wandel an der 
Schwelle des 20. Jahrhunderts sei demnach als Epoche des Versagens alter Werte 
bei gleichzeitiger Ersetzung dieser durch neue auszulegen, die „minderwertig“ 
seien. Die Angst vor der kommenden Zukunft ließ Nihilismus in der Überzeu-
gung blühen, die Triebkraft der Gesellschaft – der Mensch, historisch mit dem 
männlichen Geschlecht identifi zierbar – habe endgültig versagt.

Und dennoch sind die Ausführungen Hans Hoffmanns nicht durch mit 
düsterer Weltanschauung geprägtem Pessimismus gekennzeichnet, sondern mit 
einer Hoffnung auf die Möglichkeit ausgestattet, gesellschaftliche Prozesse im 
positiven Lichte zu sehen.44 Auf der anderen Seite sprechen die analysierten Texte 

43  Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. Bd. 2. München 1955, S. 781.
44  Wegen Platzmangel soll weiter weder die tröstende Idee Nietzsches vom „Übermenschen“ 

noch seine Überzeugung, die Dichter ließen sich allzu einfach trösten, ausgeführt werden. Vgl. 
Andrzej Skrendo: Die Poesie nach dem ‘Tod Gottes‘. Różewicz und Nietzsche. In: Andreas La-
waty, Marek Zybura (Hgg.): Tadeusz Różewicz und die Deutschen. Wiesbaden 2003, S. 173–187, 
besonders S. 175 f., 178; übers. v. Bartosz Wójcik.
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Hoffmanns auch nicht den damals geläufi gen Glauben an den Menschen an, der 
sich zu „einem die Wirklichkeit beherrschenden Wesen“ etabliert haben soll, „als 
homo sapiens und als homo faber das Ganze des Seienden“45 begreifend. Viele 
der damals in der Literatur populären Themen – wie die wegweisende Rolle der 
Technik, die Entwicklung der Wissenschaft oder die kulturbezogene Erkundung 
der menschlichen Psyche – werden von ihm nicht diskutiert. Die Möglichkeit 
der Beobachtung gesellschaftlicher Prozesse im positiven Lichte wird in seiner 
„tragischen Dichterkunst“46 auch verhüllt vorgeführt. Zum einen, sie wird in das 
historische – und dadurch abstrakt wirkende – Gewand gehüllt. Zum zweiten, sie 
erscheint unterhaltsam ausgeschmückt – und dadurch weniger seriös. Zum drit-
ten, sie scheint  keineswegs als unabdingbar porträtiert zu sein. Der Nihilismus 
kann gewinnen – dies muss aber nicht der Fall sein. 

Auch wenn die Geschichtswahrnehmung und die Vorstellung über die anste-
hende Weltentwicklung unter den Denkern des 19. Jahrhunderts kein hoffnungs-
volles Bild erscheinen ließ47, wurde die Geschichte nicht etwa als eine endlose 
Kette von Niederlagen verstanden. Wenn auch die pommersche Bevölkerung 
relativ wenig über die eigene Regionalgeschichte wusste48, durfte sie durch die 
Elite – hier durch Hoffmann verkörpert – auch als tröstend und zukunftswei-
send begriffen werden. So gesehen, dürfen Hoffmanns Erzählungen sogar als 
solche angesehen werden, die einen Beitrag zum geschichtsorientierten Diskurs 
des 19. Jahrhunderts leisten. Die Geschichten aus Hinterpommern sind nicht als 
sozialpolitisch engagierte Literatur zu lesen; und dennoch lassen sie im – bei 
Autoren der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts häufi g bemerkbaren – „Bewusstsein 
der ‘Zeitlichkeit’ allen Lebens, der historischen Bewegung zwischen dem Ver-
fallenden und dem Werdenden, zwischen dem Alten und dem Neuen, zwischen 

45  Jürgen Petersen: Der deutsche Roman der Moderne. Stuttgart 1991, S. 8 f.
46  Um bei den Nietzscheanischen Begriffen zu bleiben, offenbart sich – wie in der Götzen-

Dämmerung dargelegt – die Kunst des „tragischen Dichters“ im „Jasagen zum Leben selbst noch 
in seinen fremdesten und härtesten Problemen“. Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. 
Bd. 3. Köln 1994, S. 383.

47  Wolfram Krömer: Pessimismus und Ausweglosigkeit im 19. Jahrhundert. In: ders.: Dich-
tung und Weltsicht des 19. Jahrhunderts. Wiesbaden 1982, S. 5–48, besonders Geschichte und 
Weltentwicklung, S. 26–33.

48  Geschichte wurde an den Schulen in kleinem Ausmaß unterrichtet: an den Schulen für 
Jungs nur in höheren Klassen, sie befand sich nicht unter den Fächern, die die Abiturprüfung aus-
machten. In den Mädchenschulen wurde der Geschichtsunterricht „in einem minimalen Umfang“ 
angeboten (Włodarczyk: Wielkomiejski rozwój Szczecina, S. 484, übers. von mir, B. W.).
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dem, was Vergangenheit und was ‘an der Zeit’ war“49, neue Ansätze feststellen. 
In der im rapiden Wandel begriffenen Welt war der Verfall der bisherigen Wert-
stellungen und der Aufstieg der neuen vor allem innerhalb der gesellschaftlichen 
Beziehungen sichtbar. Die soziale Umgebung der Menschen und die Rollen der 
einzelnen Vertreter der Gesellschaft wurden zum Messgerät der Veränderung. 
Die Wechselbeziehung zwischen Mann und Frau und die Ummodellierung ihrer 
sozialen Machtverhältnisse und Zuständigkeitsbereiche konnte gleichzeitig sym-
bolisch für den gesellschaftlichen Umbruch in der Makroskala der Auseinan-
dersetzung des Alten mit dem Neuen stehen. Bereits in der ersten Erzählung 
wird die pommersche Identität durch das Weibliche moduliert, sublimiert und 
schlussendlich determiniert. Der Prozess verläuft stufenweise. Allmählich rückt 
das weibliche Element beim gleichzeitig geschilderten Wandel des männlichen 
Hauptprotagonisten immer mehr in den Vordergrund. Dieser Prozess verläuft so 
fl ießend und mehrpolig, dass im Endeffekt Zweifel aufkommen mögen, ob die 
Veränderung Knuz’ von Poggendorf planmäßig Schritt für Schritt realisiert wer-
den konnte, wobei nachfolgende Stationen noch vor der Ankunft am Kaiserhof 
sorgfältig vorbereitet worden waren, oder aber, ob der endgültige Ausklang der 
Geschichte nur durch die Person der jungen Kaisertochter Luitgart ihren Lauf zu 
nehmen vermochte. Die entscheidende Rolle der Frau wird jedoch zum Schluss 
bestätigt: Es steht fest, dass der literarisch ausdrucksstarke Effekt durch die Hei-
rat erzielt wurde, die keinesfalls zuvor hätte geplant werden können. 

Ähnlich wird im ausklingenden Happy End noch mal betont, dass das 
männliche pommersche Element nicht endgültig mit dem – durch das kaiserliche 
Geschlecht verkörperte – globalisierenden Element assimiliert wird, wodurch 
seine Identität letztendlich gefährdet werden würde: In einem ersten Brief an 
den Kaiser, in dem das Paar gesteht, geheiratet zu haben, bemerkt die junge 
Dame, der lutherische Glaube sei „in manchem Betracht vielleicht sogar um eine 
Kleinigkeit besser“ als der Glaube des Kaiserhofs (GHP 110).50 Knuz von Pog-
gendorf gewinnt eine Frau und überzeugt sie, seinen Glauben anzunehmen. Die 

49  Fritz Martini: Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus 1848–1898. Stuttgart 1964, 
S. 21.

50  Im ausgehenden Mittelalter war das Bekenntnis ein wesentliches Identitätsattribut. Dieses 
kann auch politisch ausgelegt werden: Nach der Spaltung der Kirche im 16. Jh. wurde die Konfes-
sion nach dem Prinzip cuius regio, eius religio angenommen. So gesehen, würde die Konversion 
Knuz’ bedeuten, in Abhängigkeit vom Kaiser gefallen zu sein. Und umgekehrt, die Überzeugung 
Luitgarts, ihre Konfession zu wechseln, hatte die Überlegenheit des pommerschen Landes gegen-
über der deutschen Krone zur symbolischen Folge. 
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männlich-politische Beute ist gravierend, doch soll der nicht minder wichtige 
Ausgang der Geschichte nicht übersehen werden. Die Beziehung, die Liebe und 
die Heirat mit Luitgart haben für den pommerschen Mann weitreichende Fol-
gen. Er erscheint am kaiserlichen Hofe, um das traditionelle, von den Männern 
geschaffene und gefestigte Bild über das modernisierungswidrige Pommerland 
zu bestätigen. Der Lauf der Dinge ist jedoch anders. Zum einen, Luitgart gönnt 
Poggendorf einen gesellschaftlichen Aufstieg – der so Anfang des 16. wie im 
ausgehenden 19. Jahrhundert ein Traum für viele – und eine Hürde für die mei-
sten – war. Zum anderen, er wird zu einem anderen Menschen: aus einem pro-
vinziellen Vertreter des niederen Adels zu einem höfi schen Kavalier, begabten 
Redner und gewagten Politiker, der mit dem Kaiser auf Augenhöhe diskutieren 
kann. Längerfristig gesehen bleibt die Bewährung der bloßen Geschicktheit Pog-
gendorfs am Hof des Kaisers nicht entscheidend, sondern wird die zukunftswei-
sende Ehe mit dem Herrschaftshaus bei gleichzeitiger Bewahrung der Identität 
(durch Glauben) zum Merkmal von äußerster Bedeutung. So gesehen lautet die 
Aussage des Textes etwa folgendermaßen: Pommern kann und soll modern wer-
den, und dieser Prozess muss nicht die Aufgabe seiner Identität zur Folge haben. 
Dazu benötigt es lediglich eines sensiblen weiblichen Elements. Die erbauliche 
Geschichte, von Hoffmann seinen Landsleuten erzählt, lässt männliche Träume 
durch weibliche Gestalten wahr werden.

Dabei verschwindet die bisherige Weltordnung. Als Gegenpol zur altbür-
gerlichen Idyllenwelt, das „das Gepräge des Abseitigen, Lebensfremden, Ver-
kapselten und Sonderlinghaften“ erhalten hatte, entwickelte sich der „neue Typus 
des Erwerbs, Besitz- und Bildungsbürgers, der [...] in überstürzter Expansion die 
alte Bürgerethik übersprang und sich vom Kleinbürger in den Typus der keiner 
Tradition mehr verpfl ichteten ‘Bourgeois’ verwandelte“51. 

Die sozialen Prozesse gingen mit der literarischen Entwicklung einher. 
Auf der einen Seite beeinfl usste die Wirklichkeit das künstlerische Schaffen, 
wodurch die Autoren zu scharfsinnigen Beobachtern und Chronisten der Sozi-
algeschichte wurden. Auf der anderen Seite konnte das literarische Schaffen 
sich auf gesellschaftliche Prozesse auswirken, so zum Medium des öffentlichen 
Diskurses werdend. Diesen Glauben vertraten manche Schriftsteller des aus-
gehenden 19. Jahrhunderts. Nicht anders scheint es im Falle Hans Hoffmanns 

51  Beide Zitate: Martini: Deutsche Literatur im bürgerlichen Realismus, S. 21 f., hier ohne 
Wirtschaftsgesinnung gemeint.



Zwischen ‘Femme fragile‘ und ‘Femme fatale‘ ... 65

und seiner Geschichten aus Hinterpommern zu sein. Der Autor und die von ihm 
geschaffenen Gestalten der alten und neuen Elite – die Tochter des Kaisers bzw. 
des Bürgermeisters oder die wohlhabende alleinstehende (verwitwete) Frau52 
– bringen die neue Funktion der Literatur zum Vorschein: „Literatur als Reser-
voir von Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen der Schicht des Volkes, 
aus der Direktiven, Weisungen und Entscheidungen kommen“53, so dass sie 
– die Literatur! – dadurch „zur politischen und sozialen Geschichte beitragen“ 
kann. So ist es im Falle Anna Marias in der Erzählung Der falsche Bogislaw: 
Bald nach der Einführung ihrer Gestalt in die Handlung stellt sich heraus, dass 
sie zur entschlossenen, durch die Achtung gegenüber dem Herzog bedingten 
Handlung fähig ist. Diese Handlungsfähigkeit – und diese Achtung – kann sie 
sogar zum Ungehorsam gegenüber ihrem Vater treiben. Als sie beschließt, den 
Herzog aus den Händen ihres Vaters und der Kösliner zu befreien und ihm die 
Flucht zu ermöglichen, wird sie zu einer außergewöhnlichen Person. Bis zum 
Ende der Erzählung handelt sie eigenartig: Sie ist die Triebkraft des Plots, und 
ihre Entscheidungen, weit vom einfachen Mustertypus eines naiven Dorfmädels 
entfernt, haben weitreichende Konsequenzen. Dazu zählen sowohl die ergrif-
fene Flucht mit dem vermeintlichen Herzog, die Flucht des Mädchens mit einem 
fremden Mann, das Arrangieren der Falle, um seine Festnahme zu bewerkstelli-
gen. Obwohl sie eine Neigung zu Bernd Heydebreck – dem sie betrügenden her-
zoglichen Ritter – empfi ndet, und obwohl er auch von ihr fasziniert ist, weigert 
sie sich keinen Augenblick, ihn an den Bürgermeister von Köslin auszuliefern, 
nachdem sie seinen Betrug entdeckt hat. So handelt sie nach herzoglichen Prin-
zipien: Gerechtigkeit, Ehre und Treue.54 Die Übertragung solcher Tugenden auf 
eine Frauengestalt, verbunden mit der Darstellung ihrer Handlungsentschlossen-
heit, bedeutet die Anbahnung einer Diskussion über die Rolle der Frau in der 
pommerschen Gesellschaft mit gleichzeitigem Hinweis auf die zu erwartende 
Entwicklung der sozialen Prozesse in der nahen Zukunft. 

Auf der Folie der Typen-Gestaltung scheint bei Hoffmann gleichzeitig sein 
literarisch gesinnter Regionalismus von beträchtlicher Bedeutung zu sein. Das 

52  Es dürfte sich um eine ein Gut verwaltende Witwe handeln. Vgl. Anm. 13. 
53  Herbert Lehnert: Alternative Orientierungen: Literatur als Quelle für die deutsche Ge-

schichte des zwanzigsten Jahrhunderts. In: Helmut Koopmann, Clark Muenzer (Hgg.): Wegbe-
reiter der Moderne. Studien zu Schnitzler, Hauptmann, Th. Mann, Hesse, Kaiser, Traven, Kafka, 
Broch, von Unruh und Brecht. Festschrift für Klaus Jonas. Tübingen 1990, S. 1–16, hier S. 16.

54  Das ändert sich auch nicht in der Schlussszene, als sie im letzten Augenblick Heydebreck 
das Leben rettet, indem sie ihn heiratet.
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Stereotyp des „Pommerschen“, häufi g in den Geschichten aus Hinterpommern 
aufgegriffen und bearbeitet, wirkt sich auf den literarischen Stoff maßgebend 
aus – darunter auch die sprachliche und dadurch ästhetische Konstruktion sei-
ner Personengestalten. Sein Verhältnis zum pommerschen Element ist nicht 
leicht entzifferbar, da Hoffmann reichlich mit ironischer Distanz und sarkasti-
schem Humor arbeitet. Das ist in der Verwendung des Begriffs des „Hinter-
pommerschen“ sichtbar, eines historisch relativ unpräzisen Begriffs55, der als 
administrativtechnische Einheit neben „Vorpommern“ erst 1815 – nach der Ver-
waltungsreform im preußischen Staat – entstand. So scheint Hoffmann, das tra-
ditionsbasierte Bild zu unterlaufen. Er tut dies jedoch auf gezielt distanzierte Art 
und Weise, die sein Vorhaben nicht zu bestätigen scheinen. Dadurch werden die 
Texte zusätzlich abgeschirmt – jeder Leser kann sie nach seinem Belieben ver-
stehen: als Karikatur oder Bestätigung des „Pommerschen“. Ähnlich verhält sich 
die Sache mit den Frauenfi guren: Sie werden auf der einen Seite in die Handlung 
schemenhaft eingeführt und charakterisiert, auf der anderen Seite übernehmen 
sie im tradierten historischen Erzählen die zeitgenössische Führungsrolle – als 
Katalysator oder gar Movens der Handlung.  

Die Texte Hoffmanns bieten jedoch keine fertigen Rezepturen eines gesell-
schaftlichen Umbruchs. Die Neigung zur ‘dunklen Seite’ der menschlichen Psy-
che, deren negative Auswirkungen in den Katastrophen der ‘großen’ Geschichte 
beobachtet werden können, sind in ihnen als Memento und reale Gefahr zugleich 
enthalten. Über die Geschichte wird vorsichtig und indirekt erzählt – über das 
Mittelalter bzw. die Renaissance –, um das Risiko einer Auseinandersetzung mit 
dem preußischen Staat zu minimieren. Insofern sind auch Hoffmanns Frauen aus 
der pommerschen Geschichte stark in das Korsett der gesellschaftlichen Ord-
nung des (16., 17. und) 19. Jahrhunderts verwickelt und ihr emanzipatorischer 
Ansatz in die unterhaltsame Handlung gehüllt. Angeboten wird keine Revolu-
tion, sondern ein scharfsinniger und leise ausgesprochener Denkansatz.56 Der 
Mann wird bei Hoffmann zwar nicht endgültig – wie bei anderen Autoren des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts – durch die neu gesellschaftlich etablierte Frau 

55  Bis 16. Jh. bezeichnete man manchmal so das Gebiet östlich des Gollenbergs (heute: Góra 
Chełmska) bei Köslin, später den Teil Pommerns östlich der Oder. Eine scharfe Abgrenzung nach 
Westen – z. B. die Lage Stettins – erfolgte niemals.  

56  In Anlehnung an die Parole Sigmund Freuds „Die Stimme des Intellekts ist leise, aber sie 
ruht nicht, ehe sie sich Gehör verschafft hat“. 
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„vom sexuellen Leistungszwang“ befreit, um dadurch „zum höheren Ich“57 zu 
gelangen. Nichtsdestoweniger offerieren die Elemente und Teileigenschaften der 
weiblichen Mustergestalten von ‘Femme fragile’ und ‘Femme fatale’ ein neues 
Vorbild einer entschlossenen, aber sensiblen, und eigensinnigen, aber nicht 
eigennützig agierenden Frau.

Deswegen, von den drei Typen der „bejahenden Geschichtsbetrachtung“58, 
von Paul Bénichou in seinem Werk Le temps des prophètes 1977 dargestellt, 
wäre dementsprechend der Typus der liberalen Einstellung anzunehmen, nach 
dem an „eine mögliche, nicht notwendige, sondern in die Freiheit des Menschen 
gestellte Aufwärtsentwicklung der Menschheit“59 geglaubt wurde. Diese Mög-
lichkeit, gesellschaftliche Prozesse im positiven Lichte zu sehen, und den Weg 
zur „bejahenden Geschichtsbetrachtung“ als zukunftsweisende Weisheit wahr-
zunehmen, scheint für Hofmann in der starken gesellschaftlichen Einbeziehung 
des „milden“ weiblichen Elements zu liegen. Die Erlösung kann – muss aber 
nicht – erfolgen. Was als sicher gelten kann: Soll sie kommen, wird dies nicht von 
der männlichen Seite geschehen. 

MIĘDZY ‘FEMME FRAGILE’ A ‘FEMME FATALE’: 
PIERWIASTEK ŻEŃSKI JAKO ZALĄŻEK PRZEMIAN 

SPOŁECZEŃSTWA POMORSKIEGO OKOŁO ROKU 1900
W OPOWIADANIACH Z POMORZA ZACHODNIEGO 

[GESCHICHTEN AUS HINTERPOMMERN] HANSA HOFFMANNA

Streszczenie

Niniejszy artykuł podejmuje wątek wizerunku społecznego kobiety u zarania 
XX wieku w regionie Pomorza Zachodniego w utworach literackich Hansa Hoffmanna, 
powstałych w owym czasie. Analizując trzy z czterech tekstów zawartych w Opowia-
daniach z Pomorza Zachodniego, autor artykułu podkreśla rolę pierwiastka żeńskiego 
jako potencjalnej siły społecznej, zdolnej wpłynąć na dalszą historię regionu. Wskazuje 
na to analiza postaci kobiecych, przeprowadzona w kontekście ówczesnej sytuacji spo-
łecznej i pozwalająca na poznanie stanowiska Hansa Hoffmanna wobec potencjalnego 
społecznego oddziaływania pierwiastka żeńskiego.

57  Wolfgang Beutin, Klaus Ehlert: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Stuttgart, Weimar 2008, S. 364 f. 

58  Paul Bénichou: Le temps des prophètes. Paris 1977, zit. nach: Krömer: Dichtung und Welt-
sicht des 19. Jahrhunderts, S. 26.

59  Ebd.
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BETWEEN ‘FEMME FRAGILE’ AND ‘FEMME FATALE’: 
THE FEMININE ELEMENT AS FUTURE INDICATOR 

FOR THE POMERANIAN SOCIETY AROUND 1900 
IN HANS HOFFMANNS STORIES FROM FARTHER POMERANIA 

[GESCHICHTEN AUS HINTERPOMMERN]

Summary

This article tackles the topic of the social image of women at the turn of the 20th 
century in the Pomeranian region as found in literary works written by Hans Hoffmann 
at the time. By analyzing three of four short stories enclosed in Stories From Farther 
Pomerania, the author of the article states that the feminine element is a potential social 
power for future history of the region as the book‘s author seemed to believe. In the arti-
cle, features of this element, personalized by female literary fi gures, are described and 
analyzed in the context of the stories and the social situation of that era. 
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BEOBACHTUNG UND PROJEKTION: 
ZUR MÄNNLICHEN SCHAULUST IN DEN NOVELLEN 

FERDINAND VON SAARS

Mit der zunehmenden Diskursivierung der Sexualität im 19. Jahrhundert 
rückte der weibliche Körper in den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion, die 
ihn zum Gegenstand anatomischer, philosophischer und künstlerischer Betrach-
tungen machte.1 Die primäre Rolle bei jener Vivisektion des Frauenleibes kam 
dem Auge zu, das seit dem Aufstieg der Wissenschaften sukzessive „zum Hüter 
und zur Quelle der Wahrheit“2 avancierte. Doch das Vertrauen auf die Zuver-
lässigkeit des Auges als Erkenntnisorgan und Medium der Wahrheitsstiftung3 
stützte sich auf brüchiges Fundament, denn „[d]ie Wahrnehmung des Körpers 
durch das Auge“, so Rita Morien:

ist zwangsläufi g selektiv, es wird niemals der ‘ganze‘ Körper gesehen, vielmehr 
sind immer nur Ausschnitte im Blickfeld. Das, was sich in unserem Kopf als Bild 
eines ganzheitlichen Körpers formiert, ist tatsächlich das Produkt diskursiv ge-
steuerter Projektionen. Der Blick ist sowohl bewußt als auch unbewußt selektiv, 

1  Vgl. Barbara Duden: Der Frauenleib als öffentlicher Ort. Vom Mißbrauch des Begriffs 
Leben. München 1994, S. 119–120. 

2  Michel Foucault: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. München 
1973, S. 11.

3  Vgl. Claudia Öhlschläger: Unsägliche Lust des Schauens: Die Konstruktion der Geschlech-
ter im voyeuristischen Text. Freiburg i. Br. 1996, S. 21.
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das Auge kann gezielt auf bestimmte Körperregionen gerichtet werden, doch auch 
diese werden nicht ‘unverfälscht’ wahrgenommen.4

Darüber hinaus ist das Auge eine leicht zu täuschende Einrichtung, die die äußere 
Hülle des Sichtbaren zu durchdringen versucht, die häufi g allerdings nur an der 
Oberfl äche driftet, ohne des Inneren habhaft werden zu können. Dabei läuft der 
Sehsinn Gefahr, das Wahrgenommene in die nach Wünschen, Vorstellungen oder 
Ängsten einer überlegenen Gruppe maßgeschneiderten Schemata umzusetzen. 
Im 19. Jahrhundert war es die hysterische Frau, deren Körper den männlichen 
Blick (also den Blick einer überlegenen Gruppe) fokussierte, um infolge der 
Betrachtung pathologisiert zu werden. So brachte man zwischen 1863 und 1893 
in der Salpêtrière ein pseudowissenschaftliches Spektakel auf die Bühne, wo der 
Regisseur, der französische Neurologe Jean-Martin Charcot, seine Patientinnen 
in vorgetäuschten Hysterieanfällen ihre von Ekstase, Spasmen und Konvulsi-
onen befallenen Körper präsentieren ließ.5 In den unendlichen erotisch gefärb-
ten, exhibitionistische Lust der Schauobjekte verratenden Inszenierungen fand 
die These von dem Rätselwesen Weib immer wieder aufs Neue ihre Bestätigung. 
Die bedenkliche Form, welche das Interesse an der Erforschung der weiblichen 
Natur annahm, warf aber auch ein neues Licht auf die Empfänger der exzessiven 
Aufführungen. Das heimliche Behagen, mit dem sie die sich mit spielerischer 
Überhöhung in ekstatischen Posen windenden Körper visuell penetrierten, kann 
mit wissenschaftlichem Eifer nur ungenügend erklärt werden. Alain Corbin 
zufolge handelt es sich bei der theatralischen Zurschaustellung der Hysterie um 

nichts anderes als simple Taktik in der subtilen Ökonomie männlichen Begehrens; 
es war vor allem Symptom – und vielleicht unbewußte Therapie – männlichen 
Unglücklichseins. Das komplexe Wechselspiel von Exhibitionismus und Voyeu-
rismus auf der Bühne der Salpêtrière verriet auf beiden Seiten Defi zite im Verhält-
nis zum eigenen sexuellen Wunsch.6 

4  Rita Morien: Sinn und Sinnlichkeit: Der weibliche Körper in der deutschen Literatur der 
Bürgerzeit. Köln, Weimar, Wien 2001, S. 17.

5  Vgl. Alain Corbin: Kulissen. In: Michelle Perrot (Hg.): Geschichte des privaten Lebens. Von 
der Revolution zum Großen Krieg. Augsburg 1999, Bd. 4, S. 593–594.

6  Ebd., S. 594.
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Wie Ludmilla Jordanova beweist7, entsteht zwischen dem Forscher und 
seinem Forschungsobjekt ein Verhältnis, das nicht sachlich-objektiv, sondern 
stellenweise eindeutig erotisiert und phantasmatisch besetzt ist. Das Augenmerk 
des Forschenden, also des männlichen Betrachters, gilt der Natur, als deren 
Verkörperung die Frau fungiert. In dem Drang des Wissenschaftlers nach der 
Enträtselung der Natur kommt somit das Begehren des Mannes nach dem Ver- 
und Enthüllen der Frau zum Ausdruck. Die Erotisierung des männlichen Blicks 
beraubt ihn allerdings seiner Objektivität. Er unterwirft sich der Dominanz über-
lieferter Geschlechterfi xierungen und verliert sich in tradierten Vorstellungen, 
Projektionen oder Mythen. Stefan Neuhaus sieht in ihm

eine Optik, die sich in eine Topik spezifi sch männlicher Verhaltens und Beurtei-
lungsmuster einfügt. Er konstituiert sich durch die Darstellung der Frau als Sexu-
alobjekt, und dies geschieht zum Zweck der Stabilisierung bestehender Geschlech-
ter-Codes und -Rollen.8 

Dieses Funktionieren des männlichen Blicks wird in den Novellen Ferdinand 
von Saars9, des mit seinem Erzählwerk an der Schwelle zur Moderne stehenden 
österreichischen Schriftstellers, besonders sichtbar. Für diesen scharfsinnigen 
Beobachter und nüchternen Analytiker seiner Zeit, der mit seismographischer 
Feinheit die unabwendbaren Veränderungs- und Modernisierungsprozesse 
registrierte, stellte das Schauen ein konstitutives Merkmal seines Schaffens dar. 
Doch bei der Schaulust seiner Protagonisten handelt es sich weniger um ein stets 
wiederkehrendes Motiv seiner Texte, als vielmehr um eine Strategie zur Ver-
sprachlichung des Körpers, oder – wie Claudia Öhlschläger es explizite formu-

7  Auf die Ansichten von Ludmilla Jordanova verweist Rita Morien in: Sinn und Sinnlichkeit, 
S. 14.

8  Stefan Neuhaus: Sexualität im Diskurs der Literatur. Tübingen, Basel 2002, S. 67.
9  In dem Beitrag werden folgende Novellen angesprochen: Marianne (erschien 1872 mit 

der Jahreszahl 1873; 1877 in die erste Aufl age der Novellen aus Österreich aufgenommen), Die 
Steinklopfer (erschien 1873 mit der Jahreszahl 1874; 1877 in die erste Aufl age der Novellen aus 
Österreich aufgenommen), Ginevra (erschien 1890; 1892 in den Novellenband Frauenbilder 
aufgenommen), Geschichte eines Wienerkindes (erschien 1891; 1892 in den Novellenband Frau-
enbilder aufgenommen), Schloß Kostenitz (erschien 1892; 1897 in den zweiten Band von Saars 
Sammlung Novellen aus Österreich aufgenommen), Herr Fridolin und sein Glück (erschien 1894; 
erste Buchausgabe mit der Jahreszahl 1897 in der Sammlung Herbstreigen), Requiem der Liebe 
(erschien 1896; erste Buchausgabe mit der Jahreszahl 1897 in der Sammlung Herbstreigen).
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lierte – um „Schreibverfahren, die sich des voyeuristischen Blicks bedienen, um 
Geschlechterordnungen zu entwerfen, zu widerrufen und festzuschreiben“10.

Kennzeichnend für das voyeuristische Betrachten bei Saar ist die Teilnahme 
seiner Figuren an einer Art Spiel, wo die Rollen von vornherein klar defi niert 
sind: Der Mann als Initiator des Spektakels, Betrachter und zugleich Subjekt 
des Schauspiels und die Frau als ein den männlichen Blick fesselndes Objekt. 
In dieser manndominierten und -orientierten Konstellation funktionieren die 
beiden Geschlechter nach Maßstäben, auf die Pierre Bourdieu in seiner Arbeit 
Die männliche Herrschaft hingewiesen hat:

Die männliche Herrschaft konstituiert die Frauen als symbolische Objekte, de-
ren Sein (esse) ein Wahrgenommenwerden (percipi) ist. Das hat zur Folge, daß 
die Frauen in einen andauernden Zustand körperlicher Verunsicherung oder, bes-
ser, symbolischer Anhänglichkeit versetzt werden: Sie existieren zuallererst für 
und durch die Blicke der anderen, d. h. als liebenswürdige, attraktive, verfügbare 
Objekte. Man erwartet von ihnen, daß sie „weiblich“, d. h. freundlich, sympa-
thisch, aufmerksam, ergeben, diskret, zurückhaltend, ja unscheinbar sind. Und die 
angebliche „Weiblichkeit“ ist vielfach nichts anderes als eine Form des Entgegen-
kommens gegenüber tatsächlichen oder maßgeblichen männlichen Erwartungen, 
insbesondere hinsichtlich der Vergrößerung des männlichen Ego. Demgemäß wird 
tendenziell das Abhängigkeitsverhältnis, in dem sie zu den anderen (und nicht nur 
den Männern) stehen, für ihr Sein konstitutiv.11

Der männliche Blick kreiert die Frau so, wie er sie haben möchte. Er reduziert ihr 
Bild auf eigene Bedürfnisse und gestaltet es nach seinen Vorstellungen. Diesem 
Mechanismus, dessen Saar sich immer wieder in seinen Novellen bediente, liegt 
der Wunsch nach „jenem Ideal der Ungeteiltheit zugrunde, wie es die Frau ver-
körpert, in das der Mann die Hoffnung seines eigenen geteilten Daseins setzte“12. 
Ein Wunsch, der nur vor dem soziokulturell-geschichtlichen Hintergrund zu ver-
stehen ist. Die Reorganisation der Produktionsverhältnisse leitete im 16. Jahrhun-
dert die Trennung von häuslichem und vom Arbeitsbereich, also von Wohnstätte 
und Erwerbsort, ein. Mit der Aufspaltung innerhalb des bisher integrierten Fami-
lien- und Arbeitslebens kristallisierte sich die Neuordnung der Geschlechterver-

10  Öhlschläger: Unsägliche Lust, S. 14.
11  Pierre Bourdieu: Die männliche Herrschaft. Frankfurt a. M. 2005, S. 117.
12  Alyth F. Grant: Das Gebot der Unschuld. Ein Lackmustest der idealen Weiblichkeit? 

In: Karin Tebben (Hg.): Frauen – Körper – Kunst: Literarische Inszenierungen weiblicher Sexu-
alität. Göttingen 2000, S. 76.
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hältnisse heraus, die in der fortschreitenden Entfremdung zwischen weiblichem 
und männlichem Wirkungskreis ihren Ausdruck fand. Während die durch die 
Französische Revolution ausgelöste Dynamisierung der gesellschaftlichen Pro-
zesse eine grundlegende Transformation des öffentlichen Bereiches zur Folge 
hatte, blieb das private Leben von den Beschleunigungstendenzen grundsätzlich 
unberührt, was die Distanz zwischen den beiden Sphären nur noch vertiefte.13 
Je mehr sich der Mann als Repräsentant der Öffentlichkeit verstand, umso schwä-
cher wurde seine Verbindung zum häuslich-familiären Bereich. Dieses Ausein-
andergeraten der Lebenssphären blieb Ute Frevert zufolge nicht unbemerkt:

Eben dieser Ausdifferenzierungs- und Trennungsprozeß, der in der Umbruchphase 
unmittelbar vor und nach der Jahrhundertwende den bürgerlichen Lebenszusam-
menhang entscheidend umgestaltete, stand im Hintergrund der Refl exionen, die 
Philosophen und Schriftsteller über das Geschlechterverhältnis und seinen Ort 
in der bürgerlichen Gesellschaft zu Papier brachten.14 

Die immer enger werdende Verquickung mit dem öffentlichen Leben ging aller-
dings bei vielen Männern mit dem Gefühl der wachsenden Unsicherheit und 
Gefährdung einher. Die neuen Umstände – wie die Aufl ösung der tradierten 
Wertevorstellungen, der ökonomische Druck in Form von Konkurrenzdenken 
und Gewinnorientierung, die entfremdenden Arbeits- und Produktionsweisen, 
Disziplinierungsmaßnahmen sowie die sozialen Emanzipationsbestrebungen – 
forderten von dem männlichen Individuum die ständige Bereitschaft zur Bewäh-

13  Vgl. Ute Frevert: Bürgerliche Meisterdenker und das Geschlechterverhältnis. Konzepte, 
Erfahrungen, Visionen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. In: dies. (Hg.): Bürgerinnen 
und Bürger: Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert. Göttingen 1988, S. 32. Das Modell der 
getrennten Sphären von Privatheit und Öffentlichkeit sowie die Versuche, die Geschlechter auf 
seiner Basis dem jeweiligen Bereich zuzuordnen, bedürfen Walter Erhart zufolge allerdings einer 
Korrektur. Seine kritische Einstellung gegenüber der binären Lokalisierung der Geschlechter ar-
gumentiert der Forscher folgendermaßen: „Statt dessen sind die Grenzen zwischen Öffentlichkeit 
und Privatheit im 19. Jahrhundert äußerst unklar und durchlässig, und die Demarkationslinien 
zwischen männlich und weiblich verlaufen nicht unbedingt nur zwischen Männern und Frauen, 
sondern sind inhärenter Teil jeder geschlechtlichen Identität. [...] Die Zuschreibung der Männ-
lichkeit auf Öffentlichkeit wiederum täuscht darüber hinweg, daß männliche Identität keines-
wegs ohne den privaten Raum entsteht, daß sich Männer vielmehr in beiden Sphären aufhalten 
– eine keineswegs triviale Feststellung, denn genau diese permanente Bewegung zwischen den 
Bereichen der Privatheit und der Öffentlichkeit zeichnet Männlichkeit aus und setzt die Kons-
truktion männlicher Identität fortlaufend in Gang.“ Walter Erhart: Familienmänner: über den 
literarischen Ursprung moderner Männlichkeit. München 2001, S. 47.

14   Frevert: Bürgerliche Meisterdenker, S. 32.
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rung in der Konfrontation mit der sich fortwährend wandelnden Außenwelt. Der 
im Umbruch begriffene Alltag erzeugte Ängste, auf die man freilich eine Ant-
wort fand: die Stilisierung des Weiblichen. In der auf die Sphäre des Privaten 
reduzierten Frau nahm der Mann ein nicht-entfremdetes, ganzheitliches, Natur-
einheit verkörperndes Wesen wahr, in ihr glaubte er die Überwindung seiner 
Gespaltenheit15 zu fi nden, in ihr schuf er endlich „ein Reich der eigenen, nicht 
erfüllbaren und deshalb zu projizierenden Ich-Ideale“16. 

Eine auffällige Komponente der Frauenverklärung stellte die männliche 
Besessenheit von der weiblichen Unschuld dar. In der Unberührtheit der Frau sah 
der Mann seinen Wunsch nach der „Wiederherstellung der eigenen Reinheit“17 
in Erfüllung gehen. Der Macht des Sinnlichen bewusst, versuchte er mittels 
Projektionen Herr seiner erotischen Sehnsüchte zu werden. In dem Modell der 
jungfräulichen Vollkommenheit materialisierte sich für ihn eine von äußerem 
Übel, körperlicher Bezogenheit und moralischer Zweideutigkeit befreite Welt. 
Die Imaginationen von weiblicher Fragilität implizierten darüber hinaus Beherr-
schungsversuche männlicher Angst vor Machtverlust. Die unschuldige Frau 
ist ungefährlich und – im Gegensatz zu einer anderen Stilisierung männlicher 
Phantasie, nämlich der femme fatale – unfähig, die Autonomie des Mannes zu 
bedrohen. Ihre disziplinierte Sexualität ist ein Konstrukt, das die bestehenden 
patriarchalischen Strukturen festigt und somit als Garant der bürgerlichen Ord-
nung fungiert.

An mehreren Stellen ist bei Saar zu beobachten, mit welch magnetischer 
Kraft die unschuldige Idealfrau den männlichen Blick anlockt. Die Aufmerk-
samkeit des Voyeurs wird mit einer Reihe von Attributen gefesselt, mit denen 
sich die „liebliche Erscheinung“18 vor dem Hintergrund der reizlos wirkenden 
Umgebung heraushebt. Ihre einfachen Kleider – in Weiß oder Blau – erinnern 
an das Gewand der Mutter Gottes, langes blondes Haar und blaue Augen wecken 
Assoziationen mit einem engelhaften Wesen, und als Schmuck dienen oft Blu-
men wie weiße Rosen oder Lilien, die die körperliche Unberührtheit der Frau 

15  Vgl. Grant: Das Gebot der Unschuld, S. 81.
16  Frevert: Bürgerliche Meisterdenker, S. 36.
17  Grant: Das Gebot der Unschuld, S. 81.
18  Ferdinand von Saar: Ginevra. In: ders.: Das erzählerische Werk. Wien 1959, Bd. 2, S. 47–91, 

hier S. 54. Im Folgenden zitiert als G mit der Seitenzahl.
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signalisieren sollen. Den voyeuristischen Blick locken die „makellosen Reize“19 
ihres Äußeren: ihr Körper in „knospender Entwicklung“ (GW 94), die kindliche 
Frische, das Erröten, die „zarten Büste“ (GW 95), ihre „zierlichen Füße“ (G 54) 
oder die „weichen und doch mit feinster Bestimmtheit geschnittenen Züge“20. 
Doch der visuelle Genuss des weiblichen Körpers unterliegt einer strengen 
Reglementierung: Hochgeschlossene Kleider, Schleier, breite Sonnenhüte oder 
-schirme schaffen Barrieren, mit denen sich der Körper der Inspektion des Auges 
entzieht. Paradoxal erzielt die Panzerung der Frau jedoch eine entgegengesetzte 
Wirkung, worauf auch Sigmund Freud in seinen Drei Abhandlungen zur Sexual-
theorie hingewiesen hat: 

Die mit der Kultur fortschreitende Verhüllung des Körpers hält die sexuelle Neu-
gierde wach, welche danach strebt, sich das Sexualobjekt durch Enthüllung der 
verborgenen Teile zu ergänzen [...].21

Das ursprüngliche Ziel, das männliche Begehren einzudämmen, schlägt somit 
in sein Gegenteil um. Der Verhüllung des Körpers wohnt nämlich eine stimu-
lierende Funktion inne, ein Reiz, der die Phantasie des Mannes nicht erlahmen 
lässt. Und die Einbildungskraft stellt ein wichtiges Instrument dar, mit des-
sen Hilfe der Mann sein heimliches Verlangen erfüllt, die Frau in ein seinem 
Ich-Ideal genügendes Objekt zu verwandeln. So sieht man in der 1873 erschie-
nenen Novelle Marianne genau, wie der männliche Blick das Wahrgenommene 
nach seinem eigenen Wunsch modifi ziert, um die von der Frau ausgestrahlte 
Aura der Unschuld noch zu potenzieren.22 Der Eingriff, mit dem die bereits seit 
einigen Jahren verheiratete Protagonistin aus dem alltäglichen Kontext gelöst 
und in die biedermeierliche Idylle der Gartenszenerie installiert wird – was auf 
die Verdrängung ihres Geschlechtslebens hindeuten kann –, erlaubt dem Mann, 
sich der Illusion von der Asexualität der begehrten Frau hinzugeben. 

19  Ferdinand von Saar: Geschichte eines Wienerkindes. In: ders.: Das erzählerische Werk, 
Bd. 2, S. 93–155, hier S. 94. Im Folgenden zitiert als GW mit der Seitenzahl.

20  Ferdinand von Saar: Schloß Kostenitz. In: ders.: Requiem der Liebe und andere Novellen. 
Leipzig 1958, S. 393–470, hier S. 399. Im Folgenden zitiert als SK mit der Seitenzahl.

21  Sigmund Freud: Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie und verwandte Schriften. Frankfurt 
a. M. 1976, S. 33.

22  Vgl. Ferdinand von Saar: Marianne. In: ders.: Requiem der Liebe und andere Novellen, 
S. 123–159, hier S. 129–130. Im Folgenden zitiert als M mit der Seitenzahl.
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Die gleiche Funktion erfüllt auch die Einbettung der Frau in den sakralen 
Bereich. Der Anblick der Betenden ruft bei dem Mann zweierlei Reaktionen 
hervor: Die mystisch-gehobene Atmosphäre der Kirche stimmt den Betrachten-
den andächtig, lässt ihn aber – wie Georg aus der Novelle Die Steinklopfer – am 
Gebet nicht teilnehmen:

Es wurde ihm ganz eigentümlich zumute in dem stillen Raume. Durch die hohen 
schmalen Bogenfenster fi el das Licht sanft und mild herein; er hörte das Gemur-
mel des Priesters, das Klingeln des Ministrantenglöckleins, und Andacht durch-
schauerte ihn. Aber beten konnte er nicht [...].23

Die religiöse Praxis kapituliert angesichts der Möglichkeit, seiner Schaulust 
freien Lauf zu lassen. Die Kirche büßt somit ihre Funktion als Ort frommer 
Versenkung ein und wird zu einem Raum, wo das Begehren des Mannes reale 
Gestalt annimmt:

Der Sakralraum wird so zu einem paradoxen Ort der Doppelmoral: Obwohl hier 
gerade ein Ort der Trieblosigkeit und Asexualität sein sollte, verkehrt er sich in 
einen Ort der ungezügelten Lust des Schauens. Hier werden Begierden geweckt, 
hier werden Beziehungen geknüpft.24 

Auf der anderen Seite bewirkt die in der Kirche herrschende Stimmung, dass die 
von einem transzendentalen Begehren erfüllte oder solchen Schein erzeugende 
Frau im männlichen Bewusstsein zu einem reinen, von jeglichen sexuellen Kon-
notationen freien Wesen emporgehoben wird:

Er stand unweit von ihr und betrachtete sie. Durch die Glasmalerei eines Voti-
vfensters fi el magischer Lichtschimmer aus ihr feines blasses Gesicht. Die langen 
Wimpern gesenkt, das zarte Kinn auf die gefalteten schmalen Hände gestützt, war 

23  Ferdinand von Saar: Die Steinklopfer. In: ders.: Requiem der Liebe und andere Novellen, 
S. 160–205, hier S. 184.

24  Giselheid Wagner: Harmoniezwang und Verstörung. Voyeurismus, Weiblichkeit und Stadt 
bei Ferdinand von Saar. Tübingen 2005, S. 148. In ihrer umfangreich angelegten Arbeit unter-
zieht Wagner unterschiedliche Aspekte des Voyeurismus bei Saar einer grundlegenden Analyse. 
In der vorliegenden Arbeit wurden zusätzliche theoretische Aspekte des Voyeurismus berück-
sichtigt und auch die von Wagner nicht besprochenen Novellen als Beispiele herangezogen. 
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sie ein ergreifendes – aber auch entzückendes Bild, das sich immer tiefer in seine 
Seele prägte.25 

Da solche Vision der entsexualisierten Geliebten das Begehren des Mannes subli-
miert, drängt es ihn immer wieder dazu, die Frau aus der realen Sphäre zu entrü-
cken, was sich in der Eliminierung ihrer erotischen Bedürfnisse niederschlägt.

So sehr sich der männliche Blick allerdings auch bemüht, das angeblickte 
Objekt zu einem Wunschbild zu transformieren, das Konstrukt der Unschulds-
frau erweist sich als labil und brüchig, was bei Saar eine andere Perspektive des 
voyeuristischen Schauens, nämlich der Fensterblick, suggeriert. Claudia Öhl-
schläger zufolge fördert das heimliche Fensterschauen soziale und geschlecht-
liche Ausdifferenzierung zutage:

Zum einen avanciert der Fensterblick zu einem Faszinosum, weil er die einförmi-
ge, anonyme Sphäre der Öffentlichkeit hinter sich läßt und sich Eingang in einen 
von außen abgeschirmten, tabuisierten Innenraum verschafft, zum anderen erhält 
diese soziale Grenzüberschreitung sexuelle Relevanz, weil Außen- und Innenraum 
geschlechtsspezifi sch besetzt sind.26 

Der Versuch, die geheimnisumwobene weibliche Innenwelt von außen zu explo-
rieren, regt den Mann jedoch zur Produktion phantasmagorischer Bilder an, die 
demnächst auf die Frau projiziert werden. Seinen Blick zieht somit weniger eine 
reale Gestalt an, als vielmehr ein Geschöpf seiner Einbildungskraft, dessen Habi-
tus dem männlichen Wunschschema entgegenkommt. Der Fensterblick verrät 
aber zugleich, wie schwer es der Betrachteten fällt, jene Vorstellungen auf die 
Dauer aufrechtzuerhalten.27 Den männlichen Imaginationen von der Frau als 

25  Ferdinand von Saar: Requiem der Liebe. In: ders.: Requiem der Liebe und andere Novellen, 
S. 471–535, hier S. 506–507. Im Folgenden zitiert als RL mit der Seitenzahl.

26  Öhlschläger: Unsägliche Lust, S. 42.
27  Wie wenig kompatibel die männlichen Vorstellungen von weiblicher Unschuld mit den 

Wünschen der Frau sind, zeigt Saars vielleicht berühmteste Fensterblickepisode, in der Klothil-
de, die Protagonistin der 1892 erschienenen Novelle Schloß Kostenitz, vom Fenster aus der von 
ihrem Verehrer arrangierten Pferdebändigungsszene zusieht: „Der Graf aber winkte unwillig ab 
und ließ dem Pferde seinen Willen. In dem Augenblick jedoch, als er in Gefahr kam, an die Mauer 
gedrückt zu werden, versetzte er ihm, nach rückwärts ausholend, solch wuchtige Gertenhiebe, 
daß es mit einem Male einige rasche Sätze nach vorwärts tat [...]. Dort aber riß er es – sich weit 
zurücklehnend – so mächtig herum, peitschte ihm derart die Flanke, daß es unwillkürlich in den 
gebahnten Weg einbog, wo es, am ganzen Leibe zitternd, stillestand. [...] Nun erhielt es leichten 
Schenkeldruck und schmeichelnden Zuruf; noch widerstrebte es – aber allmählich setzte es sich 
in Gang, immer williger, immer freier, immer leichter, bis es zuletzt mit fl üchtigen, weitaus-
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Inbegriff von Unschuld und Reinheit widerspricht in Saars Novellen die Tatsa-
che, dass der Fensterblick nur durch die aktive Teilnahme des weiblichen Gegen-
übers zustande kommt. In diesem Prozedere wird die Frau durch ihre stumme 
Einwilligung zur Komplizin des Mannes, zur Mitspielerin an einem Spektakel, 
in dem die Rollen festgeschrieben sind und von beiden Schauspielern akzeptiert 
werden:

An einem Fenster des ersten Stockwerkes [...] gewahrte ich nun öfter das reizende 
Profi l eines Mädchens, das hinter einer Reihe wohlgepfl egter Blumentöpfe saß. Die 
noch sehr jugendliche Schöne wendete natürlicherweise den Kopf bisweilen nach 
der Straße, und so kam es, daß sich eines Tages unsere Blicke begegneten, wobei 
mir ihre hellen Goldaugen besonders auffi elen. Seitdem stellte sich zwischen uns 
eine Art stillen Einverständnisses her, so zwar, daß sie mich jetzt immer zu erwar-
ten schien und sich, wenn sie mich kommen sah, hinter den Blumen erhob, mir auf 
diese Art auch den Anblick ihrer zarten Büste zuteil werden lassend. (GW 95)

Auch Paula, die Protagonistin der Novelle Requiem der Liebe präsentiert sich als 
Provokateurin, die – die Fassade der Anständigkeit bewahrend – ihre weiblichen 
Reize bewusst zur Schau zu stellen weiß:

Auch das junge Mädchen schien ihm gegenüber nicht ganz gleichgültig geblieben 
zu sein. Denn sie zeigte sich öfter, als sie es vielleicht sonst getan haben würde, am 
offenen Fenster [...]. Auch konnte er wahrnehmen, daß sie sich, nicht ohne Verlan-
gen, von ihm gesehen zu werden, vormittags allein im Hausgarten aufhielt, in den 
er von seinem Arbeitszimmer sehr bequem hineinblicken konnte. (RL 477–478)

Das Spiel funktioniert reibungslos, solange es sich in dem von dem Mann 
festgesetzten Rahmen eines „kleinen Romans“ hält, der über die Grenzen der 
„anmutigen Träume“ (GW 95) nicht hinauskommt. Sobald die Frau aber aus der 
vorgeschriebenen Rolle ausbricht und ihr Szenario zu realisieren beginnt, das 
auf Befriedigung eigener erotischer Sehnsüchte hinzielt, droht das voyeuristi-
sche Begehren zu erlahmen. Dass der Mann am liebsten in der Sphäre reinen 
Phantasierens bleiben möchte, verdeutlicht die Szene aus der Geschichte eines 

greifenden Hufen, den Kopf anmutig auf und nieder bewegend, in der Runde dahinfl og.“ (SK 
426–427) Die Reaktion der Frau – Angst gemischt mit Neugierde und Erregung – verrät ihr durch 
die Wirkung strenger gesellschaftlicher Normen verdrängtes erotisches Interesse. Unter der Fas-
sade der Unschuld brodeln heimliche sexuelle Obsessionen, deren Inhalt ihre Sehnsüchte nach 
brutaler Zärtlichkeit, gewaltsamer Intimität und Unterordnung unter die Herrschaftsansprüche 
des anderen enthüllt.
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Wienerkindes. Das Abtreten der Frau vom Fenster und ihr plötzliches Erscheinen 
auf der Straße, mit anderen Worten also: ihr Eindringen in den von dem Mann 
besetzten und für ihn zuständigen Bereich des Öffentlichen, reißt den Protago-
nisten aus seiner hermetisch-sicheren Welt der Täuschung, in der er kraft seiner 
Einbildungskraft befangen lebt. Schwebte er bislang im passiven Abwarten der 
Dinge, so zwingt ihn das Verhalten der Frau zum Handeln, das dem Voyeur nicht 
eigen ist. Sein Element ist nämlich ein kontemplatives Beobachten aus der Ferne, 
das von ihm kein direktes Eingreifen in das Geschehen verlangt, und nicht eine 
unmittelbare objektbezogene Aktivität. Ein „freudiger Schreck“ (GW 95), der 
ihn dabei überkommt, ist somit Ausdruck seiner ambivalenten Gefühle, was sich 
in der aus zwei gegenteiligen Komponenten (Freude und Schreck) bestehenden 
Phrase widerspiegelt. Sein ursprüngliches Selbstbewusstsein weicht einem Unsi-
cherheitsgefühl, weil die von der Frau beim Verlassen ihrer Sphäre ergriffene 
Initiative den Status quo des durch den Fensterblick hergestellten Verhältnisses 
ins Schwanken bringt. So reagiert er mit Stammeln, einem „Gewirr von Worten“ 
sowie einer „gewissen mutlosen Befangenheit“ (GW 96) auf das provozierende 
Gebären der Angeblickten. Die Erkenntnis, dass die Frau mit sinnlicher Natur 
ausgestattet ist, die sie auch auszuleben versucht, und dass sie dadurch das „Bild 
der Jungfräulichkeit“ (GW 98) destruiert, als das sie dem Mann bisher erschien, 
erfüllt ihn mit „niederdrückenden Empfi ndungen“ (GW 97). Die frühere Entzü-
ckung verkehrt sich in Enttäuschung und Ernüchterung, da offensives Drängen 
der Geliebten auf die Annäherung eine wichtige Komponente des voyeuristischen 
Schauens verletzt, nämlich die räumliche Trennung zwischen dem Betrachten-
den und dem Gegenstand seiner Betrachtung.28

Das Begehren des Schaulustigen nährt sich von der Spannung, die die Atmo-
sphäre der Erotik auf Distanz erzeugt. Nicht die Nähe, sondern eben die Trennung 
schürt die Phantasie des Voyeurs und lässt das Verlangen nach dem betrachteten 
Objekt nicht dahinschwinden. Dass dieses Balancieren zwischen Sich-Nähern 
und Sich-Entfernen die voyeuristische Beziehung strukturiert, wird in der bereits 
erwähnten Novelle Marianne sichtbar. In der ersten Begegnungsszene zwischen 
der Titelfi gur und dem Ich-Erzähler A. versetzt der heimlich begehrende Blick 
des begeisterten „Späher[s]“ (M 130) die Frau in Angst und zwingt sie zur fast 
panischen Flucht aus dem Garten. Zwar werden dem Mann in der darauffol-
genden Episode zwei Möglichkeiten in Aussicht gestellt, die räumliche Distanz 

28  Vgl. Wagner: Harmoniezwang, S. 140.
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zwischen den beiden zu reduzieren, aber jedes Mal bleibt die Hoffnung auf eine 
intimere Gestaltung des Verhältnisses unerfüllt: Weder kann sich A. während 
der gemeinsamen Mahlzeit zu Marianne hinsetzen, noch kommt beim Blinde-
Kuh-Spiel die ersehnte körperliche Berührung zustande. Eine Kompensation 
bietet der visuelle Genuss, doch auch der wird nach dem Ohnmachtsanfall der 
Frau durch ihre Eliminierung aus der Sichtweite des Protagonisten unterbrochen. 
Das Ausbleiben der Annäherung wirkt sich auf den Voyeur allerdings keines-
falls entmutigend aus. Im Gegensatz: Er kostet es aus, fi ndet Befriedigung darin, 
„entsagend zu genießen“ (M 141). Als in einer Szene der Novelle Marianne von 
einer Wespe gestochen wird und es somit zur Aufhebung der körperlichen Ent-
fernung zwischen den Figuren und in der Folge zur Erweckung der erotischen 
Natur Mariannes kommt, droht die Erfüllung der Sehnsüchte dem Phantasieren 
des Schaulustigen zwangsläufi g ein Ende zu setzen. Das Schweben in Träumen, 
und nicht deren Verwirklichung erhält nämlich das voyeuristische Begehren auf-
recht. Um also in jener illusorischen Welt bleiben zu können, muss die Distanz 
– diesmal durch endgültige Trennung – neu hergestellt werden:

Dadurch war sie mir etwas ferner gerückt worden, und wenn ich an sie dachte, 
geschah es mit einer Art von schmerzlicher Genugtuung und mit dem Gefühl, daß 
die Erinnerung an sie mein ganzes künftiges Dasein begleiten und verschönen 
würde. Ihre Zukunft – so eigensüchtig ist das menschliche Herz – erwog ich nicht; 
vielleicht war es eine geheime Angst, was mich davon abhielt. – Nun aber wollte 
ich noch einmal den Zauber ihres Wesens ganz und voll in mich aufnehmen – und 
dann scheiden für immer. (M 153)

Den Zusammenhang von einem Lavieren zwischen Nähe und Distanz einer-
seits und dem voyeuristischen Begehren andererseits hat Saar mit aller Schärfe in 
Requiem der Liebe dargestellt. Der Protagonist, ein alternder Komponist namens 
Bruchfeld, entdeckt während eines Spaziergangs durch die Stadt in einer vorü-
bergehenden Frauengestalt seine Jugendgeliebte Paula, die er jahrelang sehnsüch-
tig wieder zu fi nden wünschte. Die Annäherung des Paars erfolgt stufenweise, 
wobei sich die Frau als Meisterin in dem Bereich geschickter Steigerung voyeu-
ristischen Verlangens erweist. Ihr „unergründliche[s] Etwas“ (RL 498) bewirkt, 
dass sie Thomas Lautwein zufolge stets als „Objekt des männlichen Blicks und 
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der männlichen Begierde“29 fungiert. Ihre bewusste Mitwirkung an der Stimu-
lierung des Mannes ist dabei aber unleugbar. Sobald sie sich beobachtet fühlt, 
strahlt sie gekonnt Signale aus, um das erotische Interesse des Mannes an sich zu 
entfachen. Ihr Blick ist ihre Macht und zugleich ihre Waffe, deren Anwendung 
sie bis zur Perfektion beherrschte. Von vornherein nimmt Bruchfeld daher an 
einem Experiment teil, dessen Inhalt ein Wechselspiel zwischen Herankommen 
und Distanzhalten ausmacht. Bei der ersten Fahrt mit dem Stellwagen sitzt er 
durch eine Glaswand von Paula getrennt, und doch „war es ihm, als spüre er ihre 
Körperlichkeit warm an der seinen – und auch sie schien leicht durchschauert 
zu werden“ (RL 474). Auch folgt er ihr später in „angemessener Entfernung“ 
(RL 475), angetrieben durch ihren scheuen, schüchternen Blick. Bei dem zweiten 
Treffen signalisiert er der Frau seine Bereitschaft, ins Spiel einzusteigen, auch 
wenn er die gemeinsame Fahrt auslässt: 

Sie sollte erkennen, daß er gekommen war, sie zu sehen, daß er aber nicht die 
Absicht habe, sich aufzudrängen; nur in zartester, rücksichtsvollster Weise wollte 
er vorgehen. (RL 488) 

Zwar bringt die nächste Begegnung eine sichtbare Distanzverringerung mit sich, 
doch sie ist für Bruchfeld auch eine Quelle der zum einen durch einwilligende 
Untertöne in dem Verhalten der Frau und zum anderen durch ihre Unnahbar-
keit ausgelösten Verwirrung. Die Tatsache allerdings, dass sich Paula trotz ihrer 
Reserviertheit von ihm ansehen lässt, enthüllt ihm die geltenden Spielregeln:

Abweisen konnte sie ihn ja, wenn sie ihn aber schon neben sich hergehen ließ, dann 
mußte sie auch, nach und nach wenigstens, einen wärmeren Ton fi nden. Sie hatte 
ihn behandelt wie einen völlig Fremden – kein Wort, daß sie die ganze Zeit über 
auch nur einmal an ihn gedacht! Sein Herz zog sich zusammen. Aber wenn er ihr 
so vollständig gleichgültig war, warum hatte sie ihm zugestanden, daß er sie se-
hen – daß er mitfahren könne? Das hieß doch nur, die angeknüpften Beziehungen 
fortsetzen. (RL 497)

Der wachsende Grad ihrer Zutraulichkeit – Paula reagiert auf die Begrüßung des 
Mannes mit „einer gewissen zurückhaltenden Freundlichkeit“ (RL 499), dann 

29  Thomas Lautwein: Die Ambivalenz des Weiblichen – Zur Gestalt der Paula in Ferdinand 
von Saars Novelle „Requiem der Liebe“. In: Kurt Bergel (Hg.): Ferdinand von Saar: zehn Studien. 
Riverside 1995, S. 131–152 hier S. 132.
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mit „reizendem Lächeln“ (RL 503), schließlich gewährt sie ihm während eines 
intimen Beisammenseins einen Kuss – verschärft Bruchfelds Blick und macht 
ihn auf die Dinge aufmerksam, die –  der direkten Kontrolle des Auges ausge-
liefert – nicht mehr maskiert, verdrängt oder ausgeklammert werden können. 
Immer häufi ger weicht die reale Geliebte von dem in seiner Phantasie kreierten 
Wunschbild ab. So entgeht nicht seinem Augenmerk, dass Paula nicht nur das 
Objekt seiner Betrachtung darstellt, sondern auch Blicke anderer Männer fokus-
siert. Es berührt ihn unangenehm, als ihm ein älterer, begehrlicher „Lebemann“ 
auffällt, der Paula „fortwährend ins Auge“ (RL 493) fasst, oder zwei an ihr vor-
übergehende Männer, die ihr „ziemlich unverschämt unter den Hut“ (RL 518) 
sehen und sie dabei zu einer willigen Kopfwendung provozieren. Trotz ihrer 
Anmut und des sie umgebenden Reizes fi ndet sich in ihrem Verhalten immer 
wieder etwas, was Bruchfeld befremdet, schmerzlich enttäuscht, weh tut, zum 
Schweigen bringt oder sogar mit Grauen erfüllt. Die ans Tageslicht tretenden 
Dissonanzen sind nicht zu vereinbaren, was auch Paulas Worte beweisen:

Sie sind so überspannt, so romantisch. Sie haben, wie alle Künstler, ganz sonder-
bare Ideen. Ich bin eine hausbackene Natur und verstehe solche Männer gar nicht. 
(RL 519) 

Ihr Blick richtet sich nicht nach innen, bleibt nüchtern an der Oberfl äche haf-
ten. Was für sie zählt, ist das Äußere, Flüchtige, Unverbindliche. Mit einem 
einfachen Wesen ausgestattet, fügt sie sich in das Schema gängiger Geschlech-
tervorstellungen ein, in denen der Mann im Bereich des Geistigen verortet ist, 
die Frau dagegen in der Sphäre des Emotionalen, Natürlichen, Sexuellen. Im 
Gegensatz zu dem Mann soll sie auch unfähig sein, ihre körperlichen Bedürf-
nisse zu sublimieren. 

Die Erkenntnis, dass Paula die Männer lediglich nach deren physischer 
Potenz bewertet und die Liebe auf das rein Physische reduziert30, lässt Bruchfeld 
sein Verhältnis zu seiner Geliebten neu defi nieren:

Was machte er sich aus einem Weibe, in dem er sich so sehr getäuscht – in des-
sen Brust nicht ein Funken edlerer Empfi ndung glomm! Aus einem Weibe, das 
nichts anders war als eine herzlose Kokette – wenn nicht noch Schlimmeres [...]. 
(RL 522) 

30  Vgl. ebd., S. 136–137.
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Und doch erweist sich das voyeuristische Begehren mächtiger als das 
Bewusstsein, von der Frau in ein moralisch bedenkliches Spiel einbezogen wor-
den zu sein. Die ferne Geliebte beschäftigt nicht nur die Gedanken, sondern 
provoziert auch ununterbrochen das Auge. So „lugte er beständig nach ihr aus“, 
„blickte in jeden Wagen“ (RL 522), um ihr Gesicht darin zu gewahren, selbst 
beim Dirigieren im Konzertsaal „forschte er mit scheuen Augen“ nach ihrer 
Gestalt im Publikum. Der Voyeur wird allmählich zur Geisel eigener Sehnsüchte. 
Dem drohenden Autonomieverlust ist dann nur durch die radikale Maßnahme in 
Form der Flucht nach Italien entgegenzuwirken. Nicht zufällig spürt Bruchfeld 
aber eine tiefe Abneigung, sich in Venedig aufzuhalten. Die Reise in die Stadt, 
wo „die Frauen [...] ihn mit den großen dunklen Augen Paulas anblicken würden“ 
(RL 523) und die in seinem Bewusstsein als Synonym für die Hingabe an das 
Lasterhafte funktioniert, würde die erneute Sexualisierung seines Blicks und 
somit seine Gefangenschaft bedeuten. Lediglich das „lichte, sonnige“ (RL 523) 
Florenz mit seinen „erhabenen“, „unschuldsvollen“ Skulpturen und Bildern kann 
Bruchfelds erotische Blick-Obsessionen verscheuchen und bietet somit die Mög-
lichkeit, sein körperliches Verlangen zur Kunst zu sublimieren. 

Jene männliche Angst vor der Verfallenheit an das Betrachtungsobjekt wird 
bei Saar in immer neueren Varianten ausgespielt. Das Gefühl der Bedrohung, 
durch den fremden Blick entmachtet zu werden, nimmt bei seinen Protagonisten 
nahezu obsessive Züge an. Dabei handelt es sich um eine Art des Angeschaut-
werdens, das Hartmut Böhme als Erfahrung des ‘Bösen Blicks’ gekennzeichnet 
hat:

Die optische Ordnung der Welt täuscht. Unter dem Firnis der Sehgewohnheiten 
schlafen die Dinge. Ein Zusammenhang reißt, und aus den Fugen quillt die verges-
sene Dämonie der Dinge hervor. Mit dem gewohnten Blick hält man sie in Schach, 
fügt sie in Bedeutungszusammenhänge, Funktionen, glatte Oberfl ächen. Das Auge 
hält die Dinge vom Leib. Der Abstand macht sie zu Gegenständen, glättet ihr Ant-
litz und gibt die Gewißheit der Grenze zwischen ihnen und mir. Ein kurzes Ver-
sehen stört das Gleichgewicht, der Blick irrt ab, verliert Halt, die Dinge reißen an 
den Nähten, brechen hervor und blicken in entsetzlicher Fremdheit zurück. Das ist 
der Böse Blick. Unvermittelt stürzt man durch die Zeitschächte zurück in älteste 
Kindheit und noch weiter bis zur ursprünglichen Wildheit der Dinge und erstarrt, 
zerfällt unter der dämonischen Macht fremdartigster Augen.31

31  Hartmut Böhme: Natur und Subjekt. Frankfurt a. M. 1980, S. 230.
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Der ‘Böse Blick’ bedeutet Desintegration, Lähmung und Unterwerfung unter 
fremden Willen. Für das rationale männliche Auge ist es die dämonische Anzie-
hungskraft der Frau, die den Betrachtenden im sexuellen Begehren untergehen 
lässt. Will der Mann sein Subjekt-Sein bewahren, so muss er der bannenden 
Macht weiblichen Blicks widerstehen: „Der Blick, der zu beherrschen gelernt 
werden muß, ist der sexualisierte Blick.“32

In Herr Fridolin und sein Glück kommt ausdrücklich zum Vorschein, wie 
das Auge das männliche Subjekt auf Irrwege führt und wie der Drang zum 
Anschauen seinen Machtanspruch in Machtlosigkeit umwandelt. Die Bezie-
hung zwischen Fridolin und seiner Geliebten Milada spiegelt die im Prozess der 
Geschlechterpolarisierung festgelegte Konstellation wider: rationales männ-
liches Wesen contra irrationales weibliches Element, Vernunft contra Natur, 
Ordnung contra Chaos. Gleich zu Beginn der Bekanntschaft wird Milada 
wegen ihrer unbewussten Fähigkeit, männliches Begehren zu wecken, als eine 
„gefährliche Person“33 klassifi ziert, was den Protagonisten von ihr abschreckt. 
Im Gegensatz zu der Geliebten, die sich bald in eine sexuelle Affäre mit einem 
Fremden einlässt, bleibt Fridolin von jeglichen erotischen Versuchungen unbe-
rührt. Einerseits stellt sein dienstliches Abhängigkeitsverhältnis ein Hindernis 
dar, sich an die Frauen körperlich anzunähern, andererseits aber empfi ndet er 
seine sexuelle Unberührtheit keinesfalls als einen unangenehmen Zustand. Im 
Gegensatz: Er „befand [s]ich ganz wohl dabei“ (HF 266). Doch der Vorsatz des 
Protagonisten, nach der zweijährigen Trennung von Milada deren Annäherungs-
versuche abzuweisen, schlägt an der erotischen Attraktivität der Frau fehl. Seine 
demonstrative Abneigung, die sich in dem barschen Ton seiner Stimme, dem 
unsanften Zurückstoßen der Geliebten, der weigernden Haltung sowie in seinen 
Anstrengungen, „sich unerschütterlich zu zeigen“ (HF 261), äußert, dient zum 
einen der Aufrechterhaltung seiner Machtposition und zum anderen der Mas-
kierung seiner libidinösen Sehnsüchte. So sehr er sich aber auch bemüht, seinen 
Körper zu disziplinieren, er steht dem Willen fremden Blicks wehrlos gegenüber. 
Die Forderung der Frau, sie anzuschauen, beraubt ihn seiner früheren Selbstsi-
cherheit. Eine physische Schwäche überkommt ihn: Seine Kräfte schwinden, es 
wird ihm „wirblig im Kopfe“ (HF 258) oder „eine Art Taumel“ (HF 262) erfasst 
ihn. Zu den Anfällen körperlichen Versagens gesellt sich die geistige Ohnmacht: 

32  Ebd., S. 236.
33  Ferdinand von Saar: Herr Fridolin und sein Glück. In: ders.: Das erzählerische Werk, 

S. 229–279, hier S. 251. Im Folgenden zitiert als HF mit der Seitenzahl.
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Er beginnt auf einmal gegen seinen Willen zu handeln, antwortet der Frau 
„unwillkürlich“ (HF 261) und folgt ihr, von einer äußeren Macht34 getrieben 
und wider der früheren Überzeugung, umkehren zu sollen. Auf den lähmenden, 
betäubenden Blick Miladas reagiert der Mann mit Verlust der rationalen Selbst-
kontrolle und dem Hinabgleiten in die rauschhafte Welt der Triebe:

Sie zog mich plötzlich mit aller Kraft an sich, preßte ihre halb geöffneten Lippen 
auf die meinen und küßte mich, als wollte sie mir die Seele aussaugen. Die Sinne 
vergingen mir; ich wußte nicht mehr, was ich tat [...]. (HF265) 

Es ist der Triumph des ‘Bösen Blicks’, dem das männliche Subjekt widerstands-
los erliegt. Um ihm standzuhalten, müsste der Betrachtende „frei von Begehren 
und frei von Verführung“35 sein, woran Saar aber angesichts der überkommene 
Vorstellungsmuster abschüttelnden Wirklichkeit nicht zu glauben scheint. Zwar 
ermöglicht die Eliminierung der gefährlichen Geliebten dem Mann die Wieder-
herstellung der Subjektautonomie, doch es liefert ein lesbares Signal, wie brüchig 
der männliche Traum von seinen Herrschaftsansprüchen über die Umwelt ist.

In Saars Novellen wimmelt es von voyeuristischen Szenen, Beobach-
tungszwang, Sich-zur-Schau-Stellen-Aktionen und Blickverfolgungen. Von den 
zahlreichen Aspekten der Schaulust wurde in dem Beitrag nur einer analysiert, 
nämlich die Rolle von Beobachten und Beobachtetwerden in der Kreation der 
Geschlechtsidentität. Es handelt sich also nicht um das Motiv des Blicks, das sich 
übrigens durch das ganze Werk Saars hindurchzieht, sondern um das Betrachten 
als Verfahren, mit dem die Bilder des Weiblichen/Männlichen entworfen und 
festgelegt werden. Was das männliche Auge sieht oder zu sehen wünscht, sind 
seine Stilisierungen, Projektionen latenter Sehnsüchte, Produkte kollektiver 
Wünsche. So entfl ammt der Voyeur in dem unerfüllbaren Begehren nach einer 
unschuldigen und reinen Idealfrau, oder droht beim Anblick eines dämonischen 
Weibes durch Verlust der Kontrolle über sein Sehobjekt unterzugehen. In der Zeit 
tiefgreifender Umwandlungen in allen Lebensbereichen braucht das bedrohte 
männliche Subjekt klare Bilder, um sich in der unübersichtlich gewordenen Welt 
bewegen zu können. Sein Auge schafft daher Mythen, die durch Vereinfachung 
und Schablonisierung der Zusammenhänge die Wirklichkeit überschaubar und 
kontrollierbar machen sollen.

34  Die äußere Macht kommt durch den Gebrauch des unpersönlichen Es angedeutet: „Wieder-
holt dachte ich daran, umzukehren – aber es zog mich immer wieder vorwärts.“ (HF 261)

35  Böhme: Natur und Subjekt, S. 236.
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OBSERWOWANIE I PROJEKCJA: 
O MĘSKIEJ ŻĄDZY PATRZENIA 

W NOWELACH FERDYNANDA VON SAARA

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza wybranych nowel austriackiego pisarza Ferdynanda 
von Saara pod kątem wojeryzmu jako sposobu kreowania i utrwalania wizerunku płci. 
To, co u Saara dostrzega oko wojerysty, jest stylizacją, projekcją skrywanych męskich 
pragnień. W okresie przełomowych zmian, które w drugiej połowie XIX wieku wstrząs-
nęły fundamentem dotychczasowego porządku rzeczy i uczyniły świat nieprzejrzy-
stym, wojerysta potrzebuje klarownych obrazów, które umożliwią mu funkcjonowanie 
w coraz bardziej nieuporządkowanej rzeczywistości. Spojrzenie obserwującego kreuje 
swój obiekt tak, aby odpowiadał on jego wyobrażeniom i nie stanowił zagrożenia dla 
jego autonomii jako podmiotu w procesie patrzenia. 

OBSERVATION AND PROJECTION:
THE MALE DESIRE FOR VOYEURISM 

IN SHORT STORIES BY FERDINAND VON SAAR

Summary

The aim of the article is to analyse some of the short stories by the Austrian writer 
Ferdinand von Saar paying special attention on the way of creation and consolidation 
of the gender image. What is observed by Saar’s voyeur is the stylization and projec-
tion of secret male desires. At the times of crucial changes in the second half of the 
19th century which shook the foundation of natural order of things and made the world 
unpredictable, the voyeur needs the clear images which would enable him to function 
in the reality becoming more and more chaotic. The voyeur’s look creates the object 
in the way it fulfi ls his conception and is not threatening to his autonomy in the process 
of observation.
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MAX HODANN – EIN LEHRER DES GANZHEITLICHEN BLICKS: 
ZUR HISTORISCHEN PERSON DES REFORMERS DER 1920ER JAHRE 
UND SEINER DARSTELLUNG IN DER ÄSTHETIK DES WIDERSTANDS 

VON PETER WEISS1

Max Hodann ist eine der Hauptfi guren im Roman Die Ästhetik des Wider-
stands2 von Peter Weiss, der zwischen 1975 und 1981 in drei Bänden erschien. 
Allerdings kann schon dieser Satz bei Lesern, die den Roman nicht kennen, 
einen falschen Eindruck hervorrufen. Denn die markantesten Protagonisten des 
Romans sind keine Personen, sondern Kunstwerke, vor allem Werke der bil-
denden Kunst wie der Pergamonfries, die Sagrada Familia von Gaudi, Guer-
nica von Pablo Picasso oder Das Floß der Medusa von Gericault, aber auch 
Werke der Literatur wie Dantes Divina Commedia oder Franz Kafkas Schloß. 
Der Roman besteht zu großen Teilen aus Gesprächen über diese Werke, ihre 
Entstehung, ihre historischen Kontexte und die Möglichkeiten, sie zu deuten. 
Er schließt an die Tradition des Bildungsromans, aber auch an den historischen 
Roman an. Denn er deutet die Werke im Zusammenhang mit der Geschichte des 
deutschen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Erzählt wird vor allem 
aus der Perspektive von Mitgliedern der „Roten Kapelle“, einer weitverzweigten 
Berliner Widerstandsgruppe, der sowohl Kommunisten als auch Sozialdemo-
kraten, Künstler und Handwerker sowie hohe Regierungsbeamte angehörten. Die 

1  Angeregt wurde dieser Beitrag durch ein deutsch-polnisches Kolloquium, zu dem Dr. Mał-
gorzata Marciniak (Uniwersytet Szczeciński) am 16. Mai 2012 in die Książnica Pomorska (Szcze-
cin) eingeladen hatte und in dem ganzheitliche Gestaltungen in der Literatur diskutiert wurden.

2  Peter Weiss: Die Ästhetik des Widerstands. Frankfurt a. M. 1975 (1. Bd.), 1978 (2. Bd.), 1981 
(3. Bd.). Im Folgenden zitiert als ÄdW mit Angabe des Bandes und der Seitennummer.
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Hauptschauplätze sind neben Berlin die Orte des Exils, Paris und Stockholm, und 
Orte des Spanischen Bürgerkriegs, wo um 1937 die Anhänger des faschistischen 
Franco-Regimes und ihre Gegner, spanische Republikaner, unterstützt von einer 
internationalen Freiwilligenarmee, aufeinandertrafen. 

Man kann auch – wie Alfred Andersch – von einem Romanessay sprechen, 
um auf die genreüberschreitende Form des Romans aufmerksam zu machen. 
Refl exionen über die emanzipatorische Kraft von Kunsterlebnissen und über die 
künstlerische Freiheit des Widerstehens werden oft lebendiger und fesselnder 
geschildert als die handelnden und sprechenden Personen, die als Charaktere nur 
kurz beleuchtet werden. Gleichzeitig lässt der Roman keinen Zweifel daran, dass 
die Refl exionen und historischen Ereignisse an bestimmte Personen gebunden 
sind, dass es Urheber und Initiatoren der sprachlichen Gedankenketten gibt. Als 
Leser nimmt man teil am ausgreifenden Bildungsprozess, den auch die Figuren 
durchlaufen.

Im Roman treten Figuren mit historisch verbürgten Vorbildern neben fi kti-
ven Figuren auf. Für die Darstellung der historisch verbürgten Figuren leistete der 
Autor Peter Weiss teilweise ausgiebige Recherchen, allen voran für vergessene 
oder bisher einseitig porträtierte Mitglieder des Widerstands gegen den National-
sozialismus wie Hans Coppi, Horst Heilmann oder Lotte Bischoff. Max Hodann 
gehört zu den historisch verbürgten Personen, die auch den meisten Experten vor 
Erscheinen des Romans unbekannt waren.3 Wilfried Wolff, der Autor der ersten 
Biographie über Max Hodann, die 1993 erschien, wurde entscheidend durch die 
Ästhetik des Widerstands zu seiner Auseinandersetzung mit Max Hodann und 
dessen Lebenswerk angeregt.4

DER HISTORISCHE MAX HODANN

Der historische Max Hodann wurde 1894 im schlesischen Neisse (heute 
Nysa in Polen) geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters zog die Familie 
zunächst nach Tirol und später nach Berlin. Max Hodann zeigte bereits als Schü-
ler ein großes naturwissenschaftliches Interesse, besonders an Biologie, war aber 

3  Vgl. Martin Rector: Fünfundzwanzig Jahre „Die Ästhetik des Widerstands“. Prolegomena 
zu einem Forschungsbericht. In: Arnd Beise, Jens Birkmeyer, Michael Hofmann (Hgg.): Diese 
bebende kühne zähe Hoffnung. 25 Jahre Peter Weiss’ „Die Ästhetik des Widerstands“. St. Ingbert 
2008, S. 38.

4  Vgl. Wilfried Wolff: Max Hodann (1894–1946). Sozialist und Sexualreformer. Hamburg 
1993, S. 9.
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auch ein extensiver Leser und Theatergänger. Er studierte schließlich Medizin 
und engagierte sich gleichzeitig in der Jugendbewegung, später in sozialisti-
schen Zirkeln.5 Bereits in seiner Dissertation beschäftigte er sich mit dem Thema 
Geschlechtskrankheiten und plädierte für sexuelle Aufklärung der Bevölkerung 
und für eine Verbindung von Beratung und Therapie.6 1922 wurde Hodann Lei-
ter des Gesundheitsamtes in Berlin-Reinickendorf. Er war zeitweise Mitglied der 
SPD, gehörte dem Verein „Sozialistischer Ärzte“ an und war in der politischen 
Bildungsarbeit aktiv. Besonders engagierte sich Hodann gegen die strafrecht-
liche Verfolgung der Abtreibung, für die Akzeptanz Homosexueller und für die 
Rechte von Frauen. Schon der junge Max Hodann hatte enge Kontakte zu füh-
renden Frauenrechtlerinnen seiner Zeit, unter ihnen die Pädagogin Minna Cauer 
(1841–1922), die zu einer „mütterlichen Freundin“7 wurde, und die Philosophin 
Helene Stöcker (1869–1943), in deren Zeitschrift „Die neue Generation“ Hodann 
1916 einen seiner ersten Aufsätze veröffentlichte. Mit Helene Stöcker arbeitete er 
nach dem Ersten Weltkrieg gemeinsam im von Stöcker bereits 1905 gegründeten 
„Bund für Mutterschutz“.8  

Seit Mitte der 1920er Jahre war Hodann Mitarbeiter am weltweit ersten 
Institut für Sexualwissenschaft, dem Magnus-Hirschfeld-Institut9, dessen Sexu-
alberatungsstelle er ab 1927 leitete. Bekannt wurde Max Hodann in den 1920er 
Jahren vor allem durch seine sexualaufklärerischen Publikationen. Für Kinder 
und Jugendliche veröffentlichte er Woher die Kinder kommen. Ein Lehrbuch für 
Kinder lesbar (1926) und Bub und Mädel (1924). Bub und Mädel erreichte bereits 
im ersten Jahr seines Erscheinens die 6. Aufl age.10 Für Erwachsene erschien 
1927 Geschlecht und Liebe in biologischer und gesellschaftlicher Beziehung. 
Das Buch enthält vor allem Aufklärendes über das unterschiedliche sexuelle 
Erleben von Männern und Frauen sowie Informationen über Verhütungsmetho-

5  Vgl. ebd., S. 13–28.
6  Vgl. ebd., S. 33.
7  Ebd., S. 92.
8  Vgl. ebd., S. 95.
9  Das Magnus-Hirschfeld-Institut wurde 1919 von dem Arzt Magnus Hirschfeld gegründet, 

es wurde 1924 in eine Stiftung überführt und sollte nach dem Tod Hirschfelds Teil der Berliner 
Universität werden, was durch den Machtantritt der Nationalsozialisten verhindert wurde. Das 
Institut diente vor allem der Forschung und der Beratung in allen sexuellen Fragen.

10  Vgl. Wolff: Max Hodann, S. 8.
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den.11 Auch dieses Buch erreichte bis 1932 mehrere Aufl agen. Max Hodann kann 
als der bekannteste deutsche Sexualreformer der Weimarer Republik bezeichnet 
werden. Unumstritten war er gleichwohl nicht. Es gab vor allem von kirchlicher 
Seite Versuche, seine Bücher zu verbieten, sowie Kritik an seiner sozialisti-
schen Einstellung von Seiten dezidiert nationalistisch auftretender deutscher 
Ärztevereinigungen.12 Aus heutiger Sicht sind eher seine Ansichten zur Eugenik 
problematisch. Hodann war der Auffassung, dass man die Verbreitung schwerer 
Erbkrankheiten verhindern sollte, was in der Weimarer Republik verbreitetes 
Denken war. Zwar grenzt er sich von den rassistischen Positionen der National-
sozialisten ab, aber nicht immer ausreichend von sozialdarwinistischen.13 Unter 
Hodanns zahlreichen Publikationen fi ndet man neben medizinischen und sexu-
alwissenschaftlichen Büchern und Aufsätzen immer wieder auch Aufsätze über 
Erziehung und „Arbeiterbildung“, historisch-politische Beiträge und vereinzelt 
Literaturkritiken.14

1933 wird das Magnus-Hirschfeld-Institut von den Nationalsozialisten 
geschlossen, das Archiv geplündert und zerstört. Von seinem Posten am Reini-
ckendorfer Gesundheitsamt wird Hodann enthoben. Er wird kurze Zeit inhaftiert 
und entschließt sich nach seiner Freilassung zur Emigration. Seine Flucht führt 
ihn zunächst in die Schweiz, später nach Norwegen. 1937 geht er als einer der 
europäischen Freiwilligen, unter ihnen viele Exilanten aus bereits faschistischen 
Ländern, nach Spanien, um die junge Republik gegen den drohenden Militär-
putsch Francos zu verteidigen. Hodann arbeitet als Arzt in einem Hospital für 
Bürgerkriegsopfer in der Nähe von Albacete, später in einem Rekonvaleszenten-
heim. Nach dem Sieg der Franco-Armee fi ndet Hodann Zufl ucht in Schweden. In 
Schweden hat er große Schwierigkeiten als Emigrant, eine seiner Qualifi kation 
angemessene Arbeit zu fi nden. Er gründet gleichwohl einen parteienübergreifen-

11  Erstaunlich modern für die Zeit ist die Bemühung, insbesondere den männlichen Patienten 
(in fi ktiven Dialogen zwischen Arzt und Patient) mehr Kenntnisse über die weibliche Sexualität 
zu vermitteln, wenngleich diese Gespräche unter Männern aus heutiger Sicht an manchen Stellen 
etwas paternalistisch anmuten. Als Hinweis für das fortschrittliche Denken Hodanns sei hier nur 
das dem ersten Kapitel vorangestellte Zitat von Sir Galahad wiedergegeben: „Jeder Defekt an der 
Frau ist nur Gradmesser des erotischen Tiefstandes ihrer männlichen Umwelt.“ In: Max Hodann: 
Geschlecht und Liebe in biologischer und gesellschaftlicher Beziehung. Berlin 1932, S. 9.

12  Vgl. Wolff: Max Hodann, S. 36–37.
13  Ebd., S. 223.
14  Vgl. Bibliographie der Schriften Max Hodanns. In: ebd., S. 268–279.



Max Hodann – ein Lehrer des ganzheitlichen Blicks ... 91

den Kulturbund und hält Kontakte zum Widerstand in Nazi-Deutschland. 1946 
stirbt Max Hodann nach einem Asthmaanfall. Er wurde 52 Jahre alt.

DIE DARSTELLUNG MAX HODANNS
IN DER ÄSTHETIK DES WIDERSTANDS

Peter Weiss begegnete Max Hodann 1940 im schwedischen Exil. Weiss war 
gemeinsam mit seinen Eltern nach verschiedenen Stationen des Exils 1939 in 
Schweden angekommen. Sein Vater ist Textilfabrikant, dem es gelungen ist, auch 
in Schweden die Leitung einer kleinen Fabrik zu übernehmen. Peter Weiss ist zu 
dieser Zeit ein junger Mann Anfang 20, der versucht, sich eine eigene Existenz 
als Maler aufzubauen. Zwischen Ende 1940 und April 1941 verkehrt Weiss bei 
Max Hodann in Stockholm, wo er auch andere Exilanten trifft. Ein kurzer Brief-
wechsel dokumentiert außerdem den Wunsch von Weiss, bei Max Hodann eine 
psychoanalytische Therapie zu machen. Auslöser sind Probleme in Liebesbezie-
hungen. Hodann aber lehnt ab, wahrscheinlich weil er Sozialpsychologe, aber 
kein Individualpsychologe war, und vermittelt Peter Weiss an einen Kollegen.15

Im autobiographischen Roman Fluchtpunkt hat Weiss die Begegnung mit 
Max Hodann dargestellt. Hodann trägt hier den Namen Hoderer. Sich selbst 
beschreibt Weiss im Roman als wenig politisch interessiert. Trotz Krieg und Exil 
ist der junge Mann vor allem mit seiner individuellen Entwicklung als Künstler 
und als Liebender beschäftigt. Hoderer missfällt diese Haltung: „Das Zweck-
lose meiner Arbeit, und daß ich kaum das Bedürfnis hatte, sie zu zeigen, stieß 
Hoderer ab.“16 Hoderer fordert ihn auf, seine gesellschaftliche Rolle als Künstler 
zu überdenken und den „Ballast“ der „bürgerlichen Herkunft“17 abzustreifen.

Die Ästhetik des Widerstands entsteht etwa 15 Jahre nach dem Roman Flucht-
punkt und mehr als 30 Jahre nach den persönlichen Begegnungen. In diesem 
Roman führt ein junger Ich-Erzähler ohne Namen ein fortdauerndes Gespräch 
mit einer Figur namens Max Hodann. Der Ich-Erzähler ist ein Arbeitersohn, 
der sich im Berlin der 1930er Jahre auf Abendschulen und im Selbststudium 
weiterbildet und sich früh dem politischen Widerstand gegen die Nationalsozia-

15  Vgl. Peter Weiss: Zwei Briefe an Max Hodann. Hg. u. kommentiert von Hannes Bajohr. 
In: Peter Weiss Jahrbuch. Hg. v. Arnd Beise u. Michael Hofmann. Bd. 19. St. Ingbert 2010, 
S. 10.

16  Peter Weiss: Fluchtpunkt. Frankfurt a. M. 1965, S. 68.
17  Ebd., S. 59.
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listen anschließt: es ist also ein junger Mann, der mit dem jungen Peter Weiss 
nur wenig gemeinsam hatte, der aber Hoderer aus dem Roman Fluchtpunkt gut 
gefallen hätte.

Die Darstellung Max Hodanns in der Ästhetik des Widerstands stimmt in 
großen Teilen mit der Biographie des historischen Max Hodann überein.18 Es 
gibt kleine Abweichungen: So wird Hodann als „Chef des Instituts für Sexual-
wissenschaft“ (ÄdW 1, 16) eingeführt. Man kann diese Abweichung als Zeichen 
– im Sinne einer Leseanweisung – für den (historisch informierten) Leser deuten, 
dass der Roman zwar nahe an der historischen Wirklichkeit erzählt wird, aber 
nicht deckungsgleich mit ihr ist.19 Neben kleinen Abweichungen von den histo-
rischen Fakten gibt es im Roman besondere Gewichtungen in der Darstellung 
der Person, die von der erzählten Zeit 1937 bis 1945 und von der Gesamtkonzep-
tion abhängen. So spielt der Sexualreformer Hodann im Roman nur eine geringe 
Rolle. Von deutlich größerer Bedeutung ist der Pädagoge und Vermittler Hodann, 
der für den Ich-Erzähler zu einem Lehrer und Mentor wird. Dieser Lehrer vereint 
psychologische und medizinische Kenntnisse, historisch-politisches Wissen und 
literarisch-künstlerische Bildung zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Men-
schen, die im Roman idealtypisch wirken mag, aber in der historischen Person 
Max Hodann tatsächlich begründet ist. 

Hodann lernt den Ich-Erzähler und seine Freunde Heilmann und Coppi an 
deren Berliner Schule kennen, wohin er zu „Frageabenden“ eingeladen worden ist. 
Später nehmen die Freunde teil „an den Gesprächen über Psychologie, Literatur 
und Politik, die regelmäßig jede zweite Woche in seinem Haus an der Wiesener 
Straße, in einer Siedlung in Tempelhof, stattfanden.“ (ÄdW 1, 16) Hodann macht 
die jungen Männer auf den Zusammenhang von psychischen Krankheiten wie 
Neurosen, Depressionen und Zwangsvorstellungen mit sozialen Verhältnissen 
aufmerksam. Außerdem weckt er die Neugierde der Freunde für die Freudsche 

18  Peter Weiss lagen die Tagebuchaufzeichnungen und autobiographische Aufzeichnungen 
Hodanns in Stockholm vor. Außerdem konnte er sich in persönlichen Gesprächen mit Bekannten 
Hodanns informieren. Vgl. Wolff: Max Hodann, S. 57.

19  Anders nimmt Achim Kessler an, dass auf diese Weise der Name Magnus Hirschfeld, der 
wahre Chef des Instituts, weggelassen wird, um nicht auf das Thema Homosexualität eingehen 
zu müssen, das eng mit diesem Namen verbunden ist. Dieses Thema aber hätte den Rahmen des 
Romans gesprengt (vgl. Achim Kessler: Dichtung und Wahrheit. Die allegorische Konstruktion 
der Hodann-Figur im Hinblick auf die Entwicklung des Ich-Erzählers in der „Ästhetik des Wi-
derstands“. In: Peter Weiss Jahrbuch. Hg. v. Michael Hofmann, Martin Rector u. Jochen Vogt. 
Bd. 7. Opladen, Wiesbaden 1998, S. 52). Allerdings wird auf Homo- bzw. Bisexualität im Zusam-
menhang mit der Schriftstellerin Karin Boye im Roman durchaus eingegangen.



Max Hodann – ein Lehrer des ganzheitlichen Blicks ... 93

Traumdeutung und thematisiert ihre Auswirkung auf die Kunst der Moderne 
(vgl. ÄdW 1, 57). Denn die jungen Männer interessieren sich zwar für Werke, 
die sich durch ihre klare Parteilichkeit im politischen Kampf gegen die Nazis 
verwenden lassen (vgl. ÄdW 1, 56), aber sie interessieren sich ebenso für Texte 
und Bilder, die beunruhigend sind, weil sie Unbekanntes enthalten, das sich einer 
leicht zugänglichen Erklärung entzieht: 

Eine solche Ausdrucksart, die sich über die Logik hinwegsetzte, die alles Fremd-
artige, Erschreckende gelten ließ, um vorzustoßen zu den Anlässen des eignen 
Verhaltens, mußte uns, auf unserer Suche nach Selbsterkenntnis, entsprechen. 
(ÄdW 1, 57)

So beeindruckt sie der Surrealismus, aber auch die spöttischen Provokationen 
des Dadaismus, die visuell innovativen Bilder von Max Ernst, Klee, Kandinsky, 
Schwitters, Dali und Magritte genau so wie die sachliche Darstellung einer zer-
fallenden Gesellschaft bei Dix und Grosz oder die expressiven Werke von Nolde, 
Kokoschka und Beckmann. Dass die politische und ästhetische Zensur der Nazis 
den Blick auf diese Bilder verbietet, macht sie für die politisch wachen Freunde 
nur umso anziehender.

Hodann bleibt auch ein Lehrer im Spanischen Bürgerkrieg. Neben seiner 
Tätigkeit als Arzt in der Krankenstation nutzt er die Zeit, die Soldaten weiter-
zubilden, nicht vorrangig im Sinne politischer Schulung, sondern aus der Über-
zeugung, dass die Kranken intellektuelle Anregungen brauchen, um gesund zu 
werden (vgl. ÄdW 1, 265). Noch grundsätzlicher stellt sich die Notwendigkeit der 
Weiterbildung dar, wenn deutlich wird, dass vielen der Soldaten aus einfachen 
Verhältnissen und mit geringer Schulbildung die Worte fehlen, ihren Schmerz 
auszudrücken, was den Heilungsprozess verzögert. Außerdem möchte Hodann 
das Vertrauen der jungen Männer in ihre Fähigkeiten stärken: 

So wie sie sich an der Front aufeinander hatten verlassen können, so sollten sie 
jetzt mit organisierten Gesprächen, Diskussionen zur gegenseitigen Stärkung 
beitragen. (ÄdW 1, 221)

Fehlen Dozenten oder Vortragende, ermutigt Hodann die rekonvaleszenten 
Kämpfer, selbst mit dem Unterricht zu beginnen, „denn jeder, der etwas gelernt 
habe, solle auch imstande sein, sein Wissen mitzuteilen, jeder sei potentieller 
Lehrer“ (ÄdW 1, 221). Aber die Männer reagieren verlegen auf Hodanns fort-
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schrittliche Bildungsideale. Einerseits fehlt vielen gerade dieses Vertrauen in 
den Wert der eigenen Kenntnisse, andererseits bestärken die ständigen Bevor-
mundungen und Drohungen mit dem Vorwurf mangelnder Linientreue durch die 
politischen Kommissare ihre Unsicherheit:

Jedem lag daran zu beweisen, daß er seine Pfl ichten erfüllte, daß er sich strikt an 
die geltenden Parolen hielt. Man konnte noch so sehr von seiner eignen Treue über-
zeugt sein, die Furcht, verdächtig zu wirken, wollte einen manchmal zerreißen. 
(ÄdW 1, 224) 

Hodanns reformpädagogische Ideale passen nicht zu den Parolen vom unbe-
dingten Zusammenhalt und Gleichklang der Ansichten, wie sie die parteikon-
formen Genossen ausgeben.

Max Hodann vertritt im Roman immer wieder einen ganzheitlichen Ansatz, 
er sieht das Zusammenwirken von Körper und Geist, er bezieht die sozialen 
Ursachen für körperliche und geistige Benachteiligungen in seine Überlegungen 
ein, er besitzt umfassende Kenntnisse in Kunst und Literatur und ist in der Lage, 
bei sozialen und psychologischen Erörterungen Vergleiche mit künstlerischen 
Werken anzustellen:

Für Hodann hatte der Mensch, der sozial tauglich genannt werden konnte, ein 
Ganzes darzustellen, und dieses Ganze war undenkbar ohne die Einbeziehung der 
psychologischen Realität. (ÄdW 1, 262)

An einigen Stellen des Romans kommt tatsächlich auch der Sexualreformer 
Hodann zu Wort: So prangert er in Spanien die Verklemmtheit bei sexuellen 
Fragen an und fordert ein neues Verhältnis der Geschlechter. Konkret bedeute 
dies für die Soldaten im Bürgerkrieg: die für Frauen erniedrigende Praxis der 
Prostitution sei abzulehnen, gleichzeitig müsse Onanie als natürliches Mittel des 
Ersatzes enttabuisiert werden (vgl. ÄdW 1, 261).

Auch widerspricht Hodann der – in bürgerlichen Kreisen verbreiteten 
– These, dass Arbeiter einen unmittelbareren Zugang zu Triebkräften hätten als 
Menschen aus dem Bürgertum. Die Praxis habe ihm gezeigt, dass psychische 
Störungen und Ängste im Zusammenhang mit geschlechtlichen Fragen mehr 
noch als in anderen Schichten zu fi nden seien und 
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die Behandlung sei von gleicher Bedeutung wie die soziologische Aufklärung. Bei 
einer Aussprache über Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsunterbrechung 
oder Masturbation, sagte er, setzen wir uns mit den Vorurteilen und Zwängen aus-
einander, die der bürgerliche Sittenkodex auferlegt, und unterm System der Aus-
beutung haben die am schwersten Betroffnen auch am schwersten an Konfl ikten 
im Sexualleben zu tragen. (ÄdW 1, 261) 

Die kommunistischen Genossen reagieren verschämt bis ablehnend auf solche 
Ausführungen. Sie empfehlen mehr Sport: 

Körperliche Ertüchtigung, wie Sport, militärische Weiterbildung, sagte Mewis, 
sei dem Wohlbefi nden der Soldaten dienlicher als das Wühlen im Seelenleben. 
(ÄdW 1, 262)

Deutlich präsenter als der Sexualreformer ist aber im Roman fraglos der Sozia-
list Hodann. Er wird mit seiner antidogmatischen Haltung „als Gegenfi gur zu 
den Parteifunktionären“20 aufgebaut. Im Streit zwischen parteikonformen Kom-
munisten und Anarchisten im Bürgerkrieg versucht Hodann zu vermitteln. Er 
verteidigt offene Kritik und Auseinandersetzung als Bedingung jeder Kultur. 
Hodann vertritt Positionen eines humanistischen Sozialismus gegen diejenigen, 
die keine anderen Meinungen dulden, weil sie glauben, nur Geschlossenheit 
führe zum Ziel. Nicht nur in Spanien, auch im schwedischen Exil gilt sein Wider-
stand nicht nur dem Faschismus, sondern immer mehr einem maßregelnden, sich 
verhärtenden kommunistischen Parteiapparat. Er sieht in einigen Gruppierungen 
der Partei einen übermächtigen Selbsterhaltungstrieb, der sich auch gegen die 
eigenen Genossen richtet, wenn sie eine abweichende Meinung vertreten (vgl. 
ÄdW 2, 126).

Nicht unbedeutend für den Roman ist außerdem Hodanns patriarchats-
kritische Einstellung.21 Hodann hat Verständnis für die äußeren und inneren 
Konfl ikte der ihn umgebenden Frauen und unterstützt ihre Emanzipationsbestre-
bungen. Er stimmt der Kritik der Genossin Marcauer zu, dass auch die Genos-
sen im Spanischen Bürgerkrieg zur „Männerwelt“ gehören. In allen Klassen sei 
die Diskriminierung der Frau dieselbe. Nur in Krisenzeiten würden die Frauen 
kurzzeitig von den Männern als gleichberechtigt akzeptiert, sei es als Arbeiterin, 

20  Kessler: Dichtung und Wahrheit, S. 61.
21  Kessler erwähnt diese Seite der Figur nur am Rande. Vgl. ebd., S. 59.
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als Mitkämpferin im Streik oder während der Revolte. Aber: „Nach jedem Auf-
schwung setzte die Repression wieder ein.“ (ÄdW 1, 295) Niemand übt im Roman 
so offene und scharfe Kritik an den Verteidigern der Moskauer Prozesse wie 
Marcauer, sie prangert die (männliche) Anpassungsbereitschaft und die Selbst-
zensur der kommunistischen Funktionäre an. Die Verhaftung und Hinrichtung 
Marcauers durch die Militärpolizei kann auch Hodann nicht verhindern.

Den Selbstmord der schwedischen Schriftstellerin Karin Boye22 erklärt 
Hodann aus dem ungelösten Konfl ikt zwischen ihren Sehnsüchten, die sowohl 
Frauen als auch Männern galten, und ihren verinnerlichten gesellschaftlichen 
Moralvorstellungen: 

Sie hat sich selbst dazu verfl ucht, sagte Hodann, nicht sein zu dürfen, was sie sein 
wollte und was sie im Grunde war. (ÄdW 3, 42) 

Beim Nachdenken über Karin Boye kann Hodann offenbar neben seinen sozi-
alpsychologischen auch auf seine Kenntnisse über Homo- bzw. Bisexualität 
zurückgreifen.

Die große Bedeutung von Frauenfi guren im Roman von Peter Weiss wurde 
in der Forschung bereits herausgearbeitet.23 Hodann hat zu den meisten dieser 
Frauenfi guren Kontakt, er erläutert ihr Verhalten und wird zu ihrem Fürsprecher 
nach deren Tod. Im Roman ist es nur folgerichtig, dass Hodann im letzten Band 
der Ästhetik des Widerstands auch das Kunstwerk interpretiert, in dessen Zen-
trum eine Frauengestalt steht: die Melencolia 1 von Albrecht Dürer.

MELENCOLIA

Die Mutter des Ich-Erzählers fällt am Ende des Romans in ein tiefes Schwei-
gen, nachdem sie während der Flucht der Familie von Deutschland über Polen, 
Weißrussland und Lettland nach Schweden Zeugin von Massakern geworden ist, 
Massakern von deutschen Soldaten an fl iehenden Juden. In Schweden fällt die 
Mutter in eine immer tiefere Umnachtung und stirbt schließlich im Exil. Vater 
und Sohn unternehmen mehrere Versuche, die Reaktion der Mutter zu verstehen. 

22  Karin Boye (1900–1941) war eine schwedische Lyrikerin und Romanautorin, die sich 1941 
in der Nähe des schwedischen Alingsas das Leben nahm. In Alingsas lebte zu dieser Zeit die 
Familie des jungen Peter Weiss.

23  Vgl. Birgit Feusthuber: Spurensuche weiblich. Über Sprache, Mythos und Erinnerungsver-
mögen in der „Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss. Salzburg 1989.
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Der Vater reagiert vor allem mit Rationalisierungen, angefangen bei der Aufzäh-
lung derer, die den Nazis halfen, an die Macht zu kommen, bis hin zur Frage, ob 
sich die Mutter etwa mitschuldig am massenhaften Sterben fühle.

Der Sohn, der mittlerweile darüber nachdenkt, Schriftsteller zu werden, 
glaubt, in den Gesten der Mutter die Gestalt der Erdgöttin Ge aus dem Pergamon-
fries wiederzuerkennen. Deren Gesicht ist im Fries zerschlagen, sie sei daher im 
übertragenen Sinn „verstummt“ wie die Mutter. Der Sohn stellt die Umnachtung 
der Mutter in einen übergreifenden mythologischen Zusammenhang, zweifelt 
aber gleichzeitig immer stärker an seinen künstlerischen Möglichkeiten, je wei-
ter die Mutter sich von ihm entfernt.

Max Hodann hält vor allem die Deutungen des Vaters für unzureichend, 
seine Deutungen seien vor den Grenzbereichen der Seele stehen geblieben: 
Menschen, die wie die Mutter die letzten Folgen in Vorgängen erkennen, seien 
besonders gefährdet. Für diese Menschen gebe es nur zwei Möglichkeiten: den 
Rückzug in ihre Halluzinationen oder den Weg in die Kunst. Dieser Weg sei 
aber nur so lange offen, als die Bereitschaft bestehe, sich an die äußere Welt zu 
wenden. In der Kunst gebe es stets beides, das Verschließen und das sich Öffnen, 
das Heilung verspreche: 

Die Grenze zwischen dem Verschließen und dem sich Öffnen, was eine Heilung 
verspreche, sei in der Kunst stets vorhanden und spiegele sich in einer Neigung zur 
Melencolia. (ÄdW 3, 132) 

Hier greift Hodann zu einem Buch, in dem der Kupferstich von Albrecht Dürer 
Melencolia 1 abgebildet ist. Melencolia 1 von Dürer aus dem Jahre 1514 gilt 
als das meist analysierte Objekt der Kunstgeschichte. Es herrsche nur insoweit 
Konsens, so Norbert Wolf in seiner Dürer-Monographie, dass der Kupferstich 
„als Chiffre für die Gefahr grübelnden Nachdenkens“24 stehe. 

In der Ästhetik des Widerstands wird Dürers Kupferstich nicht – wie es mit 
anderen Kunstwerken im Roman geschieht – in den historischen Kontext seiner 
Entstehung gestellt. Indem Peter Weiss allerdings dieses Werk im Kontext des 
Sterbens der Mutter des Ich-Erzählers deuten lässt, stellt er – unausgesprochen 
– eine Nähe zum Sterben der Mutter Dürers her. Diese starb im Jahr der Entste-
hung des Kupferstichs, die Zahlen 15 und 14 im magischen Quadrat kann man 
als Anspielung verstehen.

24  Norbert Wolf: Dürer. München, Berlin, London, New York 2010, S. 174.
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Albrecht Dürer: Melencolia 1
© Kupferstichkabinett. Staatliche Museen zu Berlin

Inv. 102-1893
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Wie lässt nun Peter Weiss die Melencolia durch Max Hodann deuten? 
Hodanns Bemerkung über die Gefährdung von Menschen, die „in allen Vor-
gängen die letzten Folgen erkennen“, zeigt bereits, dass an die antike Deutung 
der Melancholie angeschlossen wird. Die Antike ging von einem ambivalenten 
„Temperament“ aus, dem sie schlechte und gute Eigenschaften, u. a. die Gabe des 
Sehertums, zuordnete, während das Mittelalter dem Melancholiker ausschließ-
lich negative Eigenschaften zuschrieb.25 Die Deutung des gesamten Kunstwerks 
ist Teil einer genauen und gleichzeitig kunstvollen Beschreibung: 

Ein dickes, verschnalltes Buch lag unterm Arm der Frauengestalt, weit offen waren 
die Augen, ein Schlüsselbund hing am faltenreichen Gewand, und ein zerschlißner 
Geldbeutel, die Hände waren breit und stark [...]. (ÄdW 3, 132)

Die Beschreibung arbeitet die vielen Verweise auf handwerkliche Tätigkeiten 
heraus und sie betont die kräftige Statur der Frau, die von körperlicher Arbeit 
zeugt. Gleichzeitig zitiert ihre Haltung die lang tradierte Pose des Denkers, den 
Kopf auf die geballte Faust gestützt, während der Körper leicht vorgebeugt ist, 
„trotz des Stillsitzens war nichts Untätiges an ihr, sie schien, mitten in der Arbeit, 
auszuruhen und ihr Vorhaben zu überdenken“ (ÄdW 3, 132). Gezeigt werde 
offensichtlich ein Moment der Meditation oder des Nachdenkens innerhalb eines 
tatkräftigen Unternehmens und keine Person, die vor lauter Grübeleien nicht zur 
Tat gelangt. Tatsächlich hält die Figur nicht nur einen Zirkel in der Hand, sondern 
stützt sich auch mit ihrem rechten Arm auf ein geschlossenes Buch, während 
Hobel, Säge und Nägel zu ihren Füßen liegen. Diese Figur ist sowohl körperliches 
als auch geistiges Arbeiten gewohnt. Wir sehen auf dem Kupferstich, angeregt 
durch Hodanns Beschreibung, eine sehr irdische Figur, schwer und bodenverhaf-
tet, deren Flügel auf ihr künstlerisches Potential verweisen. Diese Interpretation 
betont das Ineinandergehen von geistiger und körperlicher Arbeit. Damit wird 
das berühmte Kunstwerk der Lebenswirklichkeit einer Berliner Arbeiterin der 
1940er Jahre nahegerückt, oder besser gesagt, es wird die historisch-soziale Dis-
tanz zwischen der Mutter des Ich-Erzählers und der viel interpretierten Gestalt 
der Kulturgeschichte abgebaut. Gleichzeitig wird ein Grundthema des gesamten 
Romans aufgerufen: die Verbindung von vita activa und vita contemplativa. Im 
Roman zeigt sich diese Verbindung im Bildungshunger des jungen Arbeiters und 
im aktiven Widerstandskampf des Intellektuellen Max Hodann. Denkbar, dass 

25  Vgl. Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels. Frankfurt 1963, S. 171.
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die Mehrheit der Kunsthistoriker, die den Kupferstich interpretiert haben, vor 
allem die nachdenkliche, grüblerische Komponente sehen, weil sie ihrer eigenen 
Lebenswirklichkeit stärker entspricht als das Handwerken mit Geräten des Mes-
sens und Bauens.

Ein weiterer Schwerpunkt von Hodanns Deutung ist die Entgegensetzung 
von Leben und Erstarrung, die er im Kupferstich dargestellt sieht: Zum Stein, 
zu den Geräten und Instrumenten kontrastieren der Hund, der Putto und die 
Frauenfi gur, in denen Hodann drei Phasen des Lebens zu erkennen glaubt: ein 
kreatürliches Stadium im Hund, erwachendes Bewusstsein im Putto und das 
Stadium der Vollendung in der Frau, in dem sich Übersinnliches und Irdisch-
Menschliches verbinde: 

[...] ihr Kleid war von der Arbeit zerknittert, nicht weltabgewandt, sondern voller 
Erfahrungen war ihr beschattetes Gesicht, und mehr als die Gabe des Fliegens 
versprach die Natur Erleichterung, in Form des Kranzes aus heilbringendem Was-
serkraut, den sie um das weit geöffnete Haar trug. Umgeben von Dingen des For-
schens, des Bauens und des letzten Erkundens war sie hervorgegangen aus einer 
kindlichen Existenz, in ihr schloß sich, was unserem Denken unergründlich schien 
[...]. Die Kunst, sagte Hodann, setze dort ein, wo alle Philosophien und Ideologien 
aufhören, sie entspringe der Entelechie, jener rätselhaften Kraft, die allem Leben-
den innewohnt, um es zu steuern und, erleide es Schaden, wieder herzustellen, zu 
den mnestischen Funktionen gehöre sie, die im Hirn, in den Zentren des Visuellen 
und Akustischen, der örtlichen und zeitlichen Orientierung, alles Vernommne be-
wahren und es uns, auf Nervenreize hin, zugänglich machen, ohne daß je, beim 
Sezieren, Spuren dieser aus Erinnerungen bestehenden Denkfähigkeit entdeckt 
worden wären. (ÄdW 3, 134)

An dieser Stelle legt Peter Weiss seiner Figur Max Hodann zentrale Aussagen 
über sein eigenes Kunstverständnis in den Mund. Denn obschon das Interesse 
des historischen Hodann für Kunst und Literatur überliefert ist, sind von ihm 
keine ästhetischen Überlegungen bekannt. Andererseits ist das hier entwickelte 
Kunstverständnis ein ganzheitliches, das Körper und Geist einbezieht, also ein 
Kunstverständnis, das dem Hodannschen ganzheitlichen Blick sehr nahe ist. 
Die Kunst geht nach dieser Darlegung über die Philosophie hinaus, ohne in ihr 
aufzugehen. Die Kunst wird mit den Sinnen verbunden, vor allem dem Sehen 
und Hören, und auch untrennbar mit dem Erinnerungsvermögen, einer mentalen 
Tätigkeit, zusammengebracht. Erleiden diese Funktionen Schaden, kann die 
Kunst zu ihrer Heilung beitragen. Sie wird insgesamt dem Leben zugeordnet. 
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Die Kunst leistet Widerstand gegen das, was das Leben bedroht, sowie gegen 
alles Endliche und Erstarrte.

Max Hodann ist unbestreitbar eine sehr positive Figur im Roman. Es 
herrscht Konsens in der Forschungsliteratur, dass ihm von Peter Weiss im Roman 
erfolgreich ein Denkmal gesetzt wurde, so wie es der Autor einmal selbst in 
einem Interview als Ziel formuliert hat: „Er war ein ganz großer Mensch, ich 
wollte ihm ein Denkmal setzen [...].“26 Obwohl Hodann eine sehr positive Figur 
ist, ist er kein ‘positiver Held’ im Sinne des sozialistischen Realismus, denn er 
hat durchaus Fehler, und am Schluss ist er unterlegen. Hodann wendet den ganz-
heitlich-analytischen Blick auf sich selbst nicht an. Das unternimmt in diesem 
Fall der Ich-Erzähler. Hodann wird als ruhig und besonnen in seinem Auftreten 
geschildert, er ist zu allen freundlich, hat stets ein Lächeln im Gesicht. Er leidet 
allerdings seit der Emigration unter schweren Asthmaanfällen. Der Ich-Erzähler 
deutet die Krankheit psychosomatisch: 

Immer, wenn er etwas vor sich zu verbergen trachtete, wenn ein Konfl ikt, zumeist 
politischer Art, ungeklärt blieb, überkam ihn die Erstickungsnot. (ÄdW 2, 130)

Den Tod Max Hodanns nach einem Asthmaanfall deutet Peter Weiss auf der 
letzten Seite des Romans als Selbstmord: 

[...] als ihn der Erstickungsanfall überkam, als er die Spritze noch einmal füll-
te, dann aber zurücklegte in den Kasten, in die Knie sank und vornüber fi el [...]. 
(ÄdW 3, 267)

Als Gründe für die fehlende Energie zum Weiterleben werden die Krankheit 
selbst, die fehlende berufl iche Perspektive nach dem Krieg in Schweden, vor 
allem aber die Enttäuschung über die Fehlentwicklung des Sozialismus darge-
stellt. Für sich selbst sieht Hodann weder in der westlichen Sozialdemokratie 
noch im sowjetisch geprägten östlichen Sozialismus einen Platz (vgl. ÄdW 3, 
266–267). Der Ich-Erzähler muss am Ende des Romans seinen Weg ohne Mentor 
fi nden.

Wo die Forschung sich mit der Figur Max Hodann beschäftigt hat, hat sie 
vor allem den undogmatischen Sozialisten herausgestellt, der zwischen den 

26  Peter Weiss im Gespräch mit Heinz-Ludwig Arnold. In: Alexander Stephan (Hg.): Die Äs-
thetik des Widerstands. Frankfurt a. M. 1983, S. 51.
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unterschiedlichen politischen Lagern zu vermitteln versucht. Seltener wird dane-
ben auch der ganzheitliche Ansatz der Figur betont.27 Obwohl die Bedeutung 
der Frauenfi guren und des weiblichen Blicks im Roman bekannt ist, wurde bis-
her kaum ein Zusammenhang zwischen den patriarchatskritischen Äußerungen 
Hodanns im Roman und den frauenfreundlichen Schriften des historischen 
Hodann hergestellt. Die Bedeutung der Kontakte zu Frauenrechtlerinnen wurde 
zwar von dem Biographen Wolff erarbeitet, aber für die Vergleiche zwischen 
historischer und fi ktiver Figur nicht fruchtbar gemacht. Peter Weiss aktiviert 
in der Ästhetik des Widerstands nicht nur die Erinnerung an einen vergessenen 
Widerstandskämpfer. Er erinnert mit Max Hodann auch an die aufgeklärten und 
reformbewegten Kräfte der 1920er Jahre in Deutschland, die das Dritte Reich 
unter sich begraben hat und die teilweise bis heute verschüttet sind. Peter Weiss 
übernimmt Max Hodanns Reform- und Emanzipationsgeist und gestaltet in die-
sem Geist die Ästhetik des Widerstands.

MAX HODANN – MISTRZ SPOJRZENIA HOLISTYCZNEGO: 
HISTORYCZNA POSTAĆ REFORMATORA 

LAT DWUDZIESTYCH XX WIEKU 
I JEGO OBRAZ LITERACKI W ESTETYCE OPORU PETERA WEISSA

Streszczenie

Artykuł ukazuje Maxa Hodanna, lekarza, reformatora seksualności i socjalistę 
działającego w latach dwudziestych XX wieku, który przyłączył się do europejskiego 
ruchu oporu wobec faszyzmu, a także jego literacki obraz w powieści Petera Weissa 
Estetyka oporu. Przedłożona analiza tekstu literackiego koncentruje się zarówno na 
postaci antydogmatycznego socjalisty, jakim był Hodann, jak i na krytyku patriarchatu 
i reformatorze o holistycznym spojrzeniu na społeczeństwo. Spojrzenie to ma swoje 
źródło w postaci historycznej, ale równocześnie funkcjonuje w powieści jako paradyg-
mat dyskusji na tematy polityczne i kulturowe. Preferowana przez niego nierozłączność 
ciała i ducha, rozsądku i uczucia, rzemiosła i intelektu przejawia się na różnych płasz-
czyznach powieści Weissa oraz w różnych kontekstach.

27  Vgl. Andreas Huber: Mythos und Utopie. Eine Studie zur „Ästhetik des Widerstands von 
Peter Weiss“. Heidelberg 1990, S. 321. Huber sieht die Komplexität der Figur besonders in der an-
drogynen Figurengestaltung, es werde „die Utopie eines androgynen Subjekts“, das Männliches 
und Weibliches, Emotion und Ratio, in sich vereinigt, gestaltet.
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MAX HODANN – A TEACHER OF HOLISTIC VIEW: 
ABOUT THE REFORMER OF THE 1920S AND HIS REPRESENTATION 
IN THE NOVEL DIE ÄSTHETIK DES WIDERSTANDS BY PETER WEISS

Summary

This article deals with Max Hodann, physician, sexual reformer and socialist of 
the 1920s and member of European resistance against fascism, and his representation 
in the novel Die Ästhetik des Widerstands by Peter Weiss. In his novel Peter Weiss has 
reminded to a nearly forgotten victim of persecution in Nazi time. There already exist 
studies on the fi gure Hodann as an undogmatic socialist. This article focuses on the 
holistic view of the fi gure. This view is rooted in the historical person and becomes 
a paradigm for looking at political und cultural issues throughout the novel. The connec-
tions between body and spirit, reason and emotion, handcraft and intellect are drawn on 
different levels and concerning different topics.
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POETIK DER ZWISCHENRÄUME 
UND KONSTRUKTION DER LIMINALEN BEREICHE 

IN PETER HANDKES DER GROSSE FALL

Ja, ich bin ein Orts-Schriftsteller, bin das auch immer gewesen. Für mich sind die 
Orte ja die Räume, die Begrenzungen, die erst die Erlebnisse hervorbringen. Mein 
Ausgangspunkt ist ja nie eine Geschichte oder ein Ereignis, ein Vorfall, sondern 
immer ein Ort. Ich möchte den Ort nicht beschreiben, sondern erzählen.1

Seiner Aussage nach misst Peter Handke dem Raum in literarischer Hinsicht eine 
außerordentlich große Rolle bei: die Frage danach, wo ein Sachverhalt seinen 
Anfang nimmt, ist Ursprung alles Erzählten. Dazu kommt noch die Tatsache, 
dass Orte in seiner artifi ziellen Prosa voneinander abgetrennt sind. Das Element 
der Grenze führt logischerweise zur Annahme, dass der Übergang von einem 
in den anderen Raum ein Zwischen mit einbegreift. Dieses Zwischen, ebenso 
wie den Raumbegriff, stelle ich in den Fokus der vorliegenden Untersuchung. 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass das Raum-Zeit-Kontinuum bei Handke 
aus zahlreichen Schwellenbereichen, Grenzbezirken bzw. Zwischenräumen und 
Zwischenstationen besteht. Das Anliegen der folgenden Überlegungen ist es zu 
ergründen, wie der Raumbegriff in der Handkeschen Ausführung konzipiert ist 
und in welchen Kontexten man von den Zwischenräumen sprechen kann: Sind 

1  Peter Handke: Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen. Zürich 1987, S. 19.
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das konkrete geografi sche Räume, imaginäre Bereiche, Gedächtnisorte oder 
Texträume? Ferner wäre zu klären, inwiefern die Bereiche der dargestellten lite-
rarischen Welten sich überschneiden und ineinander übergehen. Es wirft sich 
auch die Frage auf, welche Funktionen solch eine Raumgestaltung erfüllt und 
was sie auf der ästhetischen und kulturtheoretischen Ebene bezweckt. Die fol-
gende Untersuchung will auch zeigen, dass die Zwischenräume eine poetolo-
gische Darstellung erhalten. Zur Auseinandersetzung mit der Problematik der 
Zwischenräume unterziehe ich die neue Erzählung Handkes unter dem Titel Der 
Große Fall einer gründlichen Textanalyse.

Um Handkes Konzeption des Raumes bzw. Zwischenraumes zu erörtern, 
ist es unentbehrlich, in erster Linie vom Begriff des ‘spatial turn’ auszugehen. 
Die begriffl iche Vielschichtigkeit von der sog. Hinwendung zum Raum ebenso 
wie der Reichtum an Raumtheorien, die schon lange vor der Etablierung dieses 
Terminus bekannt waren, bietet in Hinblick auf Handkes Werk eine Vielzahl 
von Interpretationsansätzen. Im Folgenden werden die meiner Ansicht nach für 
Handke relevantesten Aspekte von ‘spatial turn’ und diesem Begriff vorausge-
hende Raumkonzeptionen besprochen. 

Als eine der ausgiebigsten Einführungen in die Thematik der Räumlichkeit 
gilt der Beitrag von Doris Bachmann-Medick, der besagt, dass man seit 1980 
ein steigendes interdisziplinäres Interesse an der Raumproblematik beobachtet. 
‘Spatial turn’ verstand sich ursprünglich als Reaktion auf die dominierende Ori-
entierung der Moderne an der Zeit. Dass die weit gefasste Kulturwissenschaft 
ihr Augenmerk erneut auf die Räumlichkeit zu richten begann, liegt an den welt-
weiten Umwandlungen, die sich in geschichtlichen, wirtschaftlichen, postkoloni-
alen, politischen und medialen Lebensdimensionen vollzogen. 

Zu den Vorläufern des räumlichen Denkens gehört gewiss Michel Foucault, 
der 1967 in seiner Einleitung in die Theorie über Heterotopien anmerkt, dass das 
gegenwärtige Zeitalter als Ära des Raumes zu bezeichnen gilt: 

Hingegen wäre die aktuelle Epoche eher die Epoche des Raumes. Wir sind in der 
Epoche des Simultanen, wir sind in der Epoche der Juxtaposition, in der Epoche 
des Nahen und des Fernen, des Nebeneinander, des Auseinander.2 

2  Michel Foucault: Andere Räume. In: Karlheinz Barck u. a. (Hgg.): Aisthesis. Wahrnehmung 
heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Leipzig 1992, S. 34.
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Neben Foucault wäre für den Kontext der Handke-Deutung vor allem der fran-
zösische Anthropologe Marc Augé ein wichtiger Impulsgeber. Indem der Wis-
senschaftler auf die Ausführungen Michel de Certeaus über Statik der Orte und 
Dynamik der Räume zurückgreift, bearbeitet er 1992 sein eigenes Konzept der 
Räumlichkeit, das sich auf die Unterscheidung in Orte und Nicht-Orte stützt. 
Augé weist den Orten wie Nicht-Orten spezifi sche Merkmale zu und erklärt die 
Differenz zwischen ihnen folgendermaßen: 

So wie ein Ort durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet ist, so 
defi niert ein Raum, der keine Identität besitzt und sich weder als relational noch 
als historisch bezeichnen lässt, einen Nicht-Ort. Unsere Hypothese lautet nun, dass 
die ‘Übermoderne’ Nicht-Orte hervorbringt, also Räume, die selbst keine anthro-
pologischen Orte sind und [...] die alten Orte nicht integrieren [...]:3 

Noch ein anderes Raumverständnis, das an dieser Stelle zu erwähnen ist, lieferte 
Juri Lotman. Seine Raumsemantik hat zum Ziel zu analysieren, wie die Erzähl-
texte räumlich konstruiert sind. Er gibt die Regelmäßigkeiten vor, nach denen 
die literarischen Weltentwürfe organisiert werden, und prüft, wie die Raumge-
staltung in den konkreten literarischen Texten semantisch, topologisch und topo-
grafi sch umgesetzt wird. Das Hauptgewicht richtet sich dabei auf das Phänomen 
der Grenzüberschreitung zwischen den jeweiligen semantischen Räumen, die im 
Gegensatz zueinander stehen. Überquert eine bewegliche Figur die Grenze zwi-
schen zwei verschieden semantischen Räumen, so konfrontiert sie sich mit einer 
anderen Topologie und somit vollzieht sich nach Lotman ein Wandlungsprozess 
bzw. eine Handlung auf der Textebene.4

Da die Raumperspektive fächerübergreifend angewendet wird, stößt man 
auf unterschiedliche unpräzise Raumbegriffe. Aus diesem Grund empfi ehlt Ste-
phan Günzel, dass man in Bezug auf den Gebrauch des Ausdrucks ‘spatial turn’ 
enthaltsam sein sollte. Ferner nimmt er eine Unterteilung vor, indem der Unter-
schied zwischen topologischer und topografi scher Wende hervorgehoben wird. 
Die topologische Wende setzt sich laut Günzel nicht mit dem Raum auseinan-
der, sondern distanziert sich von ihm mit dem Zweck, die Räumlichkeit in den 

3  Marc Augé: Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit. 
Frankfurt a. M. 1994, S. 92 f.

4  Vgl. Michael C. Frank u. a. (Hgg.): Räume – Zur Einführung. In: Zeitschrift für Kulturwis-
senschaften 2/2008, S. 13. 
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Brennpunkt zu stellen.5 Somit ist es zu betonen, dass die Topologie im Verhältnis 
zum Raum ein übergeordneter Begriff ist, der mehrere Räume, Bereiche und 
Gegenden umfasst. Außerdem beruht die Topologie auf Topoi, also auf festen 
Schemas, Formeln und feststehenden Bildern. Demzufolge bemüht sich eine 
topologische Beschreibung primär nicht auf Veränderung hinzuweisen, sondern 
sie fokussiert sich auf eine konstante Größe und gleichbleibende Relationen zwi-
schen Orten.6 

Anders verhält es sich mit der Topografi e, die nach Jörg Döring vor allem 
in den literatur- und kulturwissenschaftlichen Untersuchungen akzentuiert 
wird.7 Beim ‘topographical turn’ handelt es sich nicht so sehr um die Praktiken 
der Raumerschließung, sondern vielmehr um die Darstellungstechniken und 
Repräsentationsformen von Räumen.8 Die topografi sche Wende greift auf die 
Techniken der Raumvermessung zurück. Gerade in der Kartografi e fanden Lite-
ratur- und Kulturwissenschaft ihren gemeinsamen Nenner. Die raumbezogene 
Textanalyse bedarf einer grafi schen Darstellung, die dem Rezipienten den Raum 
mittels lesbarer Zeichen zugänglich macht. Ein weiterer gleich wichtiger Vorteil 
der Karten besteht darin, dass sie Angaben über Raum speichern, beförderbar 
machen und selbst den Raum in Text transformieren.9 Bachmann will die Funk-
tionalität von Karten im noch breiteren Spektrum sehen und lenkt die Aufmerk-
samkeit auf das Verfahren der Kartierung. Den Prozess der Kartierung erfasst 
sie nicht nur im traditionellen Sinne als Vermerken von Elementen auf einer 
Karte, sondern begreift ‘mapping’ als Methode der „Organisation von Wissen: 
Mapping von Körper und Raum, Mapping von Zukunft, Mapping der Postmo-
derne und von Ähnlichem mehr“10. Dass der ‘spatial turn’ der Raumperspektive 
keine Einschränkungen aufbürdet und im Gegensatz sie ständig zu erweitern 
scheint, bezeugen die Vielfalt und Vielschichtigkeit der räumlichen Terminolo-
gie. Resümierend lassen sich abhängig von der behandelten Sichtweise folgende 
Raumkonzeptionen aufzählen: Raum als Behälter von Tradition oder Heimat, 

5  Vgl. Stephan Günzel: Spatial Turn – Topographical Turn – Topological Turn. Über die Un-
terschiede zwischen Raumparadigmen. In: Jörg Döring, Tristan Thielmann (Hgg.): Spatial Turn. 
Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld 2008, S. 221.

6  Vgl. ebd., S. 222.
7  Vgl. Jörg Döring, Tristan Thielmann: Was lesen wir im Raume?. In: dies.: (Hgg.): Spatial 

Turn, S. 13.
8  Vgl. Doris Bachmann-Medick: Cultural Turns. Reinbek bei Hamburg 2010, S. 299.
9  Vgl. Döring/Thielmann: Was lesen wir im Raume?, S. 17.
10  Bachmann-Medick: Cultural Turns, S. 299.
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Raum als Rahmen für gesellschaftliche Prozesse und kulturelle Praktiken, 
traditionelle Raumauffassung als geografi sch abgegrenzter schwellenhafter 
Bereich. Im Falle mancher Wissenschaftler und Denker rücken außerdem andere 
raumbezogene Vorstellungen in den Vordergrund, die vor allem den psycholo-
gisch-mentalen Aspekt akzentuieren. Darin sind unter anderem Erinnerungs-, 
Gedächtnis-, Bewusstseins-, Erfahrungs-, Identitätsräume und sogar gendero-
rientierte Bereiche einzureihen. Das Phänomen der Raumperspektive besteht 
darin, dass sich die genannten Konzeptionen oft überschneiden und überlagern, 
was Schwierigkeiten bereitet, wenn man dezidiert von einem konkreten Raum-
begriff sprechen will.11 

In der postmodernen Welt trugen jedoch manche einschneidende Ereig-
nisse dazu bei, dass man immer wieder auf das traditionelle Raumverständnis 
zurückgreift, das auf Abgrenzungen und Gegensätzen beruht. Es ist die Rede 
von den Terroranschlägen vom 11. September 2001, militärischen Operati-
onen in Irak und Afghanistan, wieder belebten Nationalismen in Europa und 
Afrika12, scheinbaren Demokratien in manchen Ländern des ehemaligen Ost-
blocks, Revolutionen in Nordafrika und schließlich von der Krise der Europä-
ischen Union. Diese Geschehnisse haben zur Folge, dass das ortslose Weltbild 
immer deutlicher ins Wanken gerät und einem geteilten bzw. dichotomischen 
Weltverständnis weicht. Die veränderten globalen Raumverhältnisse zeigen sich 
nach Bachmann dadurch, dass die Polaritäten verschiedener Art ans Tageslicht 
kommen. Auf dieser Basis scheint sich der Begriff des Zwischenraums heraus-
zukristallisieren. Aus der topografi schen Sicht gründet sich dieses Zwischen auf 
schwellenhafte Elemente und Grenzüberschreitungen im Umkreis materieller 
und realer Bereiche. Es kennzeichnet das Vorhandensein eines Menschen oder 
einer Sache innerhalb eines durch zwei Begrenzungen markierten Raumes. Aus 
dem topologischen Blickwinkel ist der Zwischenraum eine viel weiter gefasste 
Denkfi gur, die teils an die Übergänge zwischen imaginären Gedächtnisräumen 
anknüpft und sich teils auf die Bewusstseinswandlungen des denkenden Subjekts 
bezieht. Bachmann erwähnt den Begriff des Zwischenraums in zwei Kontexten. 
Im ersten Zusammenhang bindet sie ihn an Sojas Konzept des ‘thirdspace’. Der 

11  Die Vielfalt von Raumkonzeptionen, untermauert mit zahlreichen Beispielen, von denen 
hier einige genannt wurden, schildert Bachmann im Kapitel Spatial Turn. Vgl. ebd., S. 284–317.

12  Als Beispiel reicht es, die sog. Neonazi-Mordserie an den Unternehmern mit Migrations-
hintergrund in Deutschland oder die Entstehung des Südsudans, des jüngsten Staates der Welt, 
anzugeben.
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‘dritte Raum’ bedeutet die Räumlichkeit von außergewöhnlicher konzeptueller 
Offenheit, sie soll gleichzeitig materiell und symbolisch, real und imaginär 
repräsentiert sein. Im engeren Sinne wird ‘thirdspace’ als theoretischer hand-
lungsträchtiger Zwischenraum bezeichnet, der für die Deutung vielschichtiger 
Übergangsprozesse benutzt werden kann.13 Im zweiten Zusammenhang spricht 
Bachmann von den Zwischenräumen als Kontaktzonen, mit denen sich die 
Transferforschung, Literatur- und Übersetzungswissenschaft beschäftigen. Es 
handelt sich um Berührungsräume, die Übersetzungsprozesse möglich machen, 
wodurch ein Bezug zum ‘translational turn’ hergestellt wird. Dabei sind Übertra-
gungsstrategien interdisziplinär begriffen, die als Übergangstechniken zwischen 
räumlichen, sprachlichen und mentalen Bezugssystemen funktionieren.14 

Mit wenigen Worten lässt sich die Handlung der Erzählung, die Grundlage 
für die vorliegende Untersuchung ist, folgendermaßen wiedergeben: Ein Schau-
spieler, dessen Namen man nicht kennt, macht sich auf die Rückreise in die Stadt. 
Er wandert von dem Haus der Frau, bei der er geschlafen hat, über die Stadtränder 
bis ins Zentrum. Immer wieder wird hervorgehoben, dass der Filmdarsteller ein 
Müßiggänger ist. Der Taugenichts fl aniert also müßig durch die Vorstädte und 
refl ektiert über sein Berufs- und Privatleben sowie über bereits abgeschlossene 
Begegnungen mit verschiedenen Personen. So trifft er einen Beerensammler, 
einen Läufer, einen Polizisten, seinen Nachbarn, einen Priester und schließlich 
die Frau, mit der er die letzte Nacht verbracht hat. Mit manchen kommt er ins 
Gespräch. Die Geschichte, die in Der Große Fall erzählt wird, spielt sich an 
einem einzigen Tag ab, von den frühen Morgenstunden bis tief in die Nacht. 
Bereits auf den ersten Seiten merkt der Erzähler an, dass der Filmdarsteller nicht 
zufällig für die Geschichte gewählt wurde. Der Grund dafür scheint gerade an 
seiner unheimlichen arbeitsfreien Lebensperiode zu liegen: 

Wie, die Geschichte eines Schauspielers, an einem einzigen Tag, vom Morgen bis 
tief in die Nacht? Und eines Schauspielers nicht bei seinem Tun, sondern beim 
Müßiggehen? [...] Ohne seine Darstellerarbeit – wenn er nicht spielt – tagelang 
ausgesetzt. So einer ist episch, auch erdenschwer. Es ist von ihm vielleicht eine 
Geschichte zu erzählen wie von kaum jemand sonst.15 

13  Vgl. Bachmann-Medick: Cultural Turns, S. 297 ff.
14  Vgl. ebd., S. 307.
15  Peter Handke: Der Große Fall. Berlin 2011, S. 14. Im Folgenden zitiert als GF mit der Sei-

tennummer.
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Es mag zwar wundern, dass der von berufl icher Arbeit freie Tag aus dem Leben 
eines Schauspielers den Erzähler so inspiriert, aber seine Ansicht leuchtet erst 
dann ein, wenn man sich an einen früheren Text aus der Feder Peter Handkes 
erinnert. Es handelt sich nämlich um den Essay aus dem Jahre 1989 unter dem 
Titel Versuch über die Müdigkeit. Der Schauspieler, den der Leser kennen 
lernt und dessen Tun er verfolgt, befi ndet sich in einem Stadium zwischen sei-
ner täglichen Arbeitsroutine. Die zeitbegrenzte Übergangsphase binnen zwei 
Werktagen wird im Text als „Zeiten des Müßiggangs“ (GF 172), „eine gewisse 
Mattigkeit“ (GF 61) oder sogar wörtlich „Müdigkeit“ (GF 229) bezeichnet. Einer-
seits fehlen diesem Schwebezustand jegliche Produktivität, Energie, Lebendig-
keit und Spannkraft, andererseits empfi ndet die Figur keinen Zwang und wird 
keinem Druck ausgesetzt. In mancher Hinsicht ähnelt die seelisch-körperliche 
Verfassung des Schauspielers der Müdigkeit aus dem Versuch über die Müdig-
keit. In seiner essayistischen Auseinandersetzung mit dem Gefühl der Erschöp-
fung unterscheidet Handke zwischen den verschiedenen Müdigkeitskategorien 
sowohl negativer als auch positiver Art. Die ersten – bösartigen, gewalttätigen, 
entzweienden sowie gefährlichen Arten der menschlichen Erschöpfung nennt 
er „Alleinmüdigkeit“16, „Paaresmüdigkeit“ (VM 18), „Todmüdigkeit“ (VM 40). 
Die zweiten – vorteilhaften – Mattigkeitsbezeichnungen sind „gemeinsame 
Müdigkeit“ (VM 27), „Schaffensmüdigkeit“ (VM 44), „erotische Müdigkeit“ 
(VM 46), „klaräugige Müdigkeit“ (VM 56), „weltvertrauende Müdigkeit“ 
(VM 59) und „erzählende Müdigkeit“ (VM 66). Was aber all die angeführten 
Typen des Müdeseins verbindet, ist ihre Kurzzeitigkeit. Folgerichtig gehören 
der Zustand der Kraftlosigkeit und das Phänomen der Zwischenräume zusam-
men. Ähnlich wie man beim Übergang von einem Raum in den anderen eine 
Schwelle betritt, ohne sich länger an der Zwischengrenze aufzuhalten, so vergeht 
die Müdigkeit, sobald man neue Kräfte zurückgewinnt. Es ist in diesem Fall 
gerechtfertigt, von einer Art Zwischenraum in Bezug auf die körperlich-mentale 
Verfassung des Menschen zu sprechen. Der fl üchtige Charakter der Erschöpfung 
ist dichotom, weil er sich zeitlich wie örtlich verstehen lässt. Am besten erklärt 
das Handke, indem er in seinem Versuch konstatiert: 

Es stimmt – vielleicht bin ich immer noch nicht richtig müde –: In der Stunde der 
letzten Müdigkeit gibt es keine philosophischen Fragen mehr. Diese Zeit ist zugleich 

16  Peter Handke: Versuch über die Müdigkeit. In: ders.: Die drei Versuche. Frankfurt a. M. 
1998, S. 11. Im Folgenden zitiert als VM mit der Seitennummer.
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der Raum, dieser Zeitraum ist zugleich die Geschichte. Was ist, wird zugleich. Das 
andere wird zugleich ich. (VM 68)

Jede Erscheinung, egal ob zeitweilig oder dauerhaft, lässt sich chrono- und topo-
grafi sch verorten, denn sie spielt sich zu einem gewissen Ort und einer gewissen 
Zeit ab. Man darf aber nicht unbeachtet lassen, dass unser Gehirn und Sinne in 
solch einem zeitbegrenzten Zustand wie Müdigkeit die Welt anders erfassen, als 
wenn man ausgeruht ist. Die in solchen augenblicklichen Momenten gewonnenen 
Wahrnehmungen schaffen neue Perspektiven auf die vertraute Wirklichkeit: 

Ja, dachte ich, das ist ein Bild für die richtige menschliche Müdigkeit: sie öffnet, 
sie macht durchlässig, sie schafft einen Durchlass für das Epos aller Wesen [...]. 
(VM 62)

Die Abgespanntheit, in der sich die Hauptfi gur an einem arbeitsfreien Tag an den 
Stadträndern herumtreibt, bewirkt, dass er vieles mit anderen Augen als bislang 
betrachtet. Der Behauptung des Erzählers, dass der Schauspieler ohne seine Dar-
stellerarbeit so episch ist, weil von ihm als einem Nichtstuer und Müßiggänger 
erzählt wird, liegt möglicherweise die folgende Erklärung aus dem Versuch über 
die Müdigkeit zugrunde: 

Aber sie ist doch schon selber die bestmögliche Handlung, es braucht mit ihr nicht 
eigens etwas anzufangen zu sein, weil sie für sich schon ein Anfangen, ein Machen 
– ‘den Anfang machen’, sagt die Umgangssprache – ist. Ihr Den-Anfang-Machen 
ist ein Lehren. Die Müdigkeit gibt Lehren – ist anwendbar. (VM 67)

Die Untätigkeit in Der Große Fall fungiert gleich wie die Müdigkeit im oben 
zitierten Essay: Sie befähigt nämlich den Schauspieler, die Welt aufs Neue zu 
erschließen. Die Müdigkeit schafft den Raum für eine teilnahmslose Wahrneh-
mung. Als ein gutes Beispiel für diese ungewohnte Weltwahrnehmung des Film-
darstellers ist seine Waldwanderung anzuführen. Er schlägt einen der Forstpfade 
ein. Spontan fallen ihm die Lehrpfade mit ausführlichen Auskunftsschildern 
über die Waldpfl anzenwelt ein, aber er kommt auf die Idee, den ursprünglichen 
Zweck solcher Routen gedanklich zu verkehren. In seiner Vorstellungskraft wird 
der Ausdruck „Lehrpfad“ in den „Irrtumslehrpfad“ umgeformt. Durch die Hin-
zufügung des Bestimmungswortes „Irrtums-“ fühlt sich der Schauspieler dazu 
aufgefordert, den Wert der Täuschungs- und Missverstehensprozesse richtig ein-
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zuschätzen. Selbst der Begriff des Irrtumslehrpfades deutet darauf hin, dass es 
sich um die Lehre einer anderen Welterkenntnis handelt, die aus fälschlicher 
Wahrnehmung gezogen werden kann. Wie dieser Irrtumsgang verläuft, gibt die 
folgende Buchstelle wieder:

Gleichfalls auf Schritt und Tritt wären da an dem Pfad Dinge, überdeutlich, aus-
gelegt, welche anderen Dingen so ähnlich erschienen, dass man sie, auf den ersten 
Blick, für diese halten müßte. Und diese vorgetäuschten anderen Dinge stellten, im 
Gegensatz zu den tatsächlich exponierten, Ding um Ding einen Wert dar. [...] Eine 
eingerollte und in Zeilenform gestrichelte Birkenrinde erschiene als mittelalterli-
che Handschriftenrolle. Ein Viereck von wie ineinander verknüpften Edelkasta-
nienschnüren wäre ein Orientteppich. Eine Wildschweinkotkugel eine schwarze 
Trüffel. [...] Ein leeres Wespen- oder Hornissennest, [...], wäre ein anderer verlore-
ner Schatz, ebenso wie eine schillernde Schlangenhaut, [...], ein Wertgegenstand 
[...]. (GF 62 f.)

An der einzigartigen Wahrnehmung der Umgebung ist Handkes program-
matischer Versuch zu erkennen, die Welt wieder verzaubern zu wollen. Dem 
Üblichen und Gewohnten wird mit poetischen Mitteln eine neue mystische 
Bedeutsamkeit beigemessen. Dieses Verfahren führt dazu, dass im Bewusstsein 
des wahrnehmenden Subjekts ein transzendenter Zwischenraum entsteht, eine 
Sphäre der Rezeptionsästhetik, die darauf abzielt, normale, profane Wirklich-
keitselemente zu mythologisieren oder als Kunstwerke zu betrachten. Um das 
Wesen der Schwellenräume in seiner Vielschichtigkeit besprechen zu können, 
muss man auf die topografi sche Dimension dieses Begriffs eingehen. Die Topo-
grafi e verstehe ich hier ähnlich wie Bachmann als Beschreiben von Raum.17 Die 
Darstellung von Räumen hängt davon ab, wie sie bewältigt werden. Die Bewe-
gung zeigt auf, dass die Erzählwelt in Der Große Fall auf der Grenzbildung 
beruht und sich aus den Berührungszonen zusammensetzt, deren Grenzen über-
schritten werden. Bekannterweise bildet das Gehen des Protagonisten die äußere 
Handlungsebene der Erzählung.18 Wie Andreas Freinschlag unterstreicht, ist die 
Gehaktivität „eine Form der Meditation und langsamen Welterkundung [...]. Das 

17  Vgl. Bachmann-Medick: Cultural Turns, S. 310.
18  Die Wichtigkeit des Gehens wird noch stärker von Insa Braun in ihrer Rezension betont: 

„Das Gehen bestimmt das Tempo und die Handlung der Erzählung, denn es ist die einzige wirk-
liche Tat des Schauspielers, die immer mehr Bilder und Gedanken hervorruft.“ Insa Braun: Reise 
in die Nacht. Von der gescheiterten Rückkehr in die Zivilisation – Peter Handkes neue Erzählung 
Der große Fall. In: Fusznote. Bochumer Literaturkritik 2/2011, S. 29.
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Gehen setzt Gedanken, Ideen und Empfi ndungen in Bewegung.“19 Dies trifft 
auch auf den Schauspieler zu, der – verschiedenen Eindrücken ausgesetzt – über 
die Welt refl ektiert und um eine neue Welterkenntnis bereichert ununterbrochen 
vorwärts vordringt. Dieser Wahrnehmungsprozess, der ein neues Weltverständ-
nis mit sich bringt, lässt sich als eine Form Bewegung im mentalen Raum auf-
fassen. Die Bewegung wäre in diesem Sinne eine der Kulturtechniken, die den 
Raum herstellt.20 

Bedenkt man die Richtung der Wanderung des Schauspielers, eröffnet sich 
eine mögliche Perspektive für die Textinterpretation. Die Tatsache, dass er von 
den Peripherien in eine Metropole gelangt, legt nahe, dass es sich um eine Kon-
frontation des Menschen mit der Zivilisation handeln kann. Es ist bemerkens-
wert, dass er sein Ziel nicht auf Umwegen erreicht, sondern sich ganz bedacht 
die Mühe gibt, den schweren Weg mit all seinen Hindernissen querfeldein zu 
bewältigen:

Im Unterschied zu den meisten in seinem Beruf trieb er keine Art von Sport. Gehen 
war keiner, zumindest nicht für ihn. Und doch bildete er sich ein, zwischendurch 
im Gehen einen eigenen Sport zu betreiben, und er sei dessen Erfi nder. Er hat-
te auch einen Namen dafür, den ‚Hindernisgang’, das ‚Hindernisgehen’, welches 
in Wahrheit bloß eine Abart des Hindernislaufs darstellte. [...] Traf er unterwegs 
auf einen umgestürzten Baumstamm, einen Felsblock, einen Wassergraben, einen 
Zaun oder sonst welche Barrieren, machte er keinen Bogen darum herum, sondern 
versuchte, diese Hindernisse schnurstracks zu überwinden. (GF 59 f.)

Das Hüpfen über die Hindernisse täuscht einen schwellenlosen Weg vor, als ob 
dessen Abschnitte beinahe ineinander gehen würden. Schaut man sich aber die 
Strecken genauer an, die der Protagonist zurücklegt, und Orte, wo er hält, fällt 
auf, dass sie ganz andersartig sind. Die Unterschiede liegen teils in der Umge-
bung, die stufenweise von der dörfl ichen Idylle in den chaotischen Stadttrubel 
übergeht, teils an den Personen, die anfangs detailliert charakterisiert werden 
und später immer anonymer erscheinen. Immer wieder, wenn der Schauspieler 
seinen Müßiggang fortsetzt, wird von ihm eine neue Schwelle betreten:

Dabei kam es zu einer, nach dem gerade Vorgefallenen, unerwarteten Harmonie. 
Aber war es denn nicht seine Erfahrung, dass im Übergang von einer Sphäre zur 

19  Andreas Freinschlag, Herwig Gottwald: Peter Handke. Wien, Köln, Weimar 2009, S. 106.
20  Vgl. Bachmann-Medick: Cultural Turns, S. 311.
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andern, wenn die erstere eine Engstelle, eine existenzbedrohende oder wenigstens 
in Frage stellende war, ein Weitwerden sich ereignete und umso Festerwerden des 
Bodens unter den Füßen? (GF 87)

Die voneinander abgetrennten Bereiche lassen sich infolgedessen als abgegrenzte 
Zwischenräume auffassen, die dem heimkehrenden Filmdarsteller eine allmäh-
liche Einweihung in die Welt der hoch technologisierten Metropole bieten. Dar-
über hinaus sammelt er in den Übergangsstadien neue Kräfte und sieht sich im 
Weiterschreiten bestärkt, wodurch sein Marsch sicherer wie auch zügiger wird. 

Zu guter Letzt reicht der fl otte Schritt nicht mehr, so dass er in die U-Bahn 
steigt, um in wenigen Sekunden im überfüllten Kernstück aufzutauchen. An 
dieser Stelle lohnt es sich zu erinnern, dass die U-Bahnen laut Augé Nicht-Orte 
in Form von „bewegliche[n] Behausungen“21 sind, weil sie „[...] in Bezug auf 
bestimmte Zwecke (Verkehr, Transit, Handel, Freizeit) konstruiert sind [...]“22 
und im Gegensatz zu vorherigen Schwellenräumen keine Identität besitzen. Der 
Passagier in einem überfüllten Waggon ist nur einer aus der Menge, er genießt 
die Anonymität oder spielt seine gesellschaftliche Rolle: 

Der Raum des Nicht-Ortes schafft keine besondere Identität und keine besondere 
Relation, sondern Einsamkeit und Ähnlichkeit.23 

Auch in der U-Bahn, mit der der Schauspieler fährt, tritt eine kollektive Einsam-
keit der Mitreisenden zutage: 

Keiner von denen sprach. Bei seiner letzten Fahrt durch die Innenstadt hatten noch 
viele der Fahrgäste gelesen, Bücher, meist dicke, in denen sie in der Regel schon 
weit gekommen waren, so als führen sie seit langem im Untergrund, mit nichts 
sonst beschäftigt als ihrem unentwegten Buchstabieren [...]. (GF 228)

Eine Beschleunigung der Handlung ist mit der Eile zu konnotieren, in die der 
Protagonist allmählich verfällt. Je mehr der Tag zur Neige geht, desto bewusster 
ist er sich seiner Pfl ichten. Am nächsten Tag fangen doch die Dreharbeiten für 
einen neuen Film mit einem Amokläufer als Hauptgestalt an. Hier werden der 
Langsamkeit und dem Müßiggang Schranken gesetzt: Der Protagonist steigt aus 

21  Augé: Orte und Nicht-Orte, S. 93.
22  Ebd., S. 110.
23  Ebd., S. 121.
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seiner vorläufi gen Rolle des gelassenen Nichtstuers aus, verlässt den Zeitraum 
der Untätigkeit und nähert sich der Schwelle zum Alltagstrott. Er verwandelt sich 
in den Amokläufer, der von den entfernten Peripherien in die Stadt eilt. Dabei 
könnte man von einem Heimkehrer sprechen, der in zeitlichem Sinne aus der 
Auszeit in die Routine zurückkommt, in räumlicher Dimension aus dem Abseits 
ins Zentrum läuft. Der Schauspieler stößt in seinem Amoklauf auf merkwür-
dige Gestalten. Manche von ihnen scheinen ganz absurd dargestellt zu werden. 
Zunächst erscheinen auf der Bildfl äche Obdachlose. Danach begegnet er einem 
Witwer. Auf einer Waldwiese grüßen ihn außerdem eine Reiterin, ein Polizisten-
paar, ein Läufer, eine Prostituierte, ein anderer Schauspieler, ein Rollstuhlfahrer, 
der Staatspräsident, ein Beerensammler und ein Priester mit einem Messdiener. 
Unter den Figuren, mit denen der Schauspieler in Berührung kommt, gibt es 
ansonsten seinen zusammengebrochenen Bekannten, dessen Mutter gestorben 
ist, einen Jogger, und den Nachbarn namens Andreas. Der gemeinsame Nenner 
für die aufgezählten Personen ist die Zugehörigkeit zur Zivilisation. Alltags sind 
sie Stadtbewohner, die ab und zu den Versuch unternehmen, sich von der zivili-
sierten, dicht bevölkerten Metropole in die Stadtränder zurückzuziehen. In den 
Randbezirken – den Übergangsräumen zwischen der Stadt und dem menschen-
leeren Wald – suchen sie Ruhe und Entspannung, bemühen sich, dem täglichen 
Wirrwarr zu entkommen bzw. für kurze Zeit abzuschalten. Manche scheinen 
jedoch mit der Zivilisation dermaßen verwachsen zu sein, dass eine sogar vorläu-
fi ge Trennung von der naturfremden Welt nicht vollziehbar ist. Die Abhängigkeit 
von der Zivilisation demonstriert Handke am Beispiel des Beerensammlers. Der 
Mann ist nicht im Stande, sich einen Augenblick Auszeit beim Beerenpfl ücken 
zu gönnen, seine Berufswelt scheint ihn jedes Moments der Freizeit zu berauben 
und lässt keine Minute für sein Hobby. Er verschwindet zwar im Dorngestrüpp, 
aber bleibt immer noch telefonisch erreichbar: 

Dem Beerensammler [...] baumelten die Schnüre seines Mobiltelefons von der 
Stirn, und schon von weitem war zu sehen, dass er, während er die Beeren pfl ück-
te, pausenlos in den vor dem Mund schwingenden Sprechknopf redete. [...] Er trug 
einen dunklen breitgestreiften Anzug, mit weißem Hemd – gesprenkelt von Brom-
beerfl ecken – und hätte einer aus der Bande der Trader von vornhin sein können 
[...]. (GF 94 f.)

Ein anderer Durchgangsraum unterwegs zur Stadt, in dem sich der Schauspieler 
kurzweilig aufhält, ist ein kleines Gotteshaus. Seit einiger Zeit quält den Pro-
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tagonisten der Hunger nach einem geistigen Erlebnis, so dass er in die Kirche 
hineingeht. Dort wartet schon der Priester, der gleich nach dem Eintritt des 
Schauspielers mit der Messe beginnt. Die Eigenartig- und Ungewöhnlichkeit 
dieser Szene wird dadurch gesteigert, dass der Schauspieler der einzige Gottes-
diensteilnehmer ist. Die Kirche, die einen sakralen Raum darstellt, fungiert hier 
im Sinne der foucaultschen Heterotopien, die als ein System von Öffnungen und 
Schließungen begriffen sind. Folgerichtig kann das Gespräch mit dem Priester 
erst dann stattfi nden, wenn ein Ritual des Raumbetretens vollzogen wird. Es 
handelt sich nämlich um die Eucharistiefeier, die dem Protagonisten den Zugang 
in eine religiöse Welt verschafft und eine Grenze zwischen dem Weltlichen und 
Sakralen erkennbar macht. Somit fällt das Gotteshaus unter die Kategorie des 
Kompensationsraumes. Es kann die Bedürfnisse nach Transzendenz befriedi-
gen, in sich aber ist es ein geschlossenes System, welches aufgrund seiner Voll-
kommenheit und Ordnung eine Wirklichkeit erschafft, nach der man vergebens 
in der Lebensrealität suchen würde.24

Nach der Eucharistie wird der Schauspieler vom Geistlichen in die Sakris-
tei zu einem kleinen Imbiss eingeladen. Der Priester erzählt von seinem Leben, 
bevor er den Weg des Gottesdieners eingeschlagen hat. Dann mustert er mit 
Blicken seinen Gast, als ob er an ihm eine Persönlichkeitsanalyse durchführen 
wollte, nennt ihn Christoph und sagt:

Jetzt aber Spaß beiseite. Du bist weder ein König noch ein Desperado, Bruder 
Christoph. Du bist ein Schauspieler. Woran ich das erkannt habe? An deiner Unauf-
fälligkeit, an deiner ‘Unperson’. Selbst allein auf weiter Flur wärst du zu überse-
hen. Und woran ich das weiter erkannt habe? An deiner Ernsthaftigkeit durch und 
durch, an der Gesammeltheit, innen und außen. Und woran ich das weiter erkannt 
habe? An deiner Geradheit, Unverstelltheit. An deiner Unbedingtheit. Und warum 
ich das erkannt habe? Weil ich, als Priester, selber so ein Schauspieler bin, es zu 
sein habe. (GF 186)

Die Begegnung mit dem Priester ist als eine kurze Zeitspanne zu verstehen, in 
der die seelisch-geistige Entwicklung des Protagonisten vorangebracht wird. 
Dank den Worten des Geistlichen wird er sich dessen bewusst, dass jeder in der 
zivilisierten Welt eine Rolle aufgebürdet bekommt, wodurch die Authentizität 
der menschlichen Verhaltensweisen bezweifelt wird. Darin bestätigt sich auch 

24  Vgl. Foucault: Andere Räume, S. 44 ff.
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die wohlbekannte Maxime von Mach, dass das Ich unrettbar sei, weil der Mensch 
nur eine scheinbare Einheit darstellt. Im Kontext einer authentischen Existenz 
fühlt sich der Protagonist von der Ambivalenz zwischen Sein und Schein bis 
ins Innerste getroffen. Erstens verlangt der Beruf des Schauspielers von ihm, 
dass er ununterbrochen in neue Rollen schlüpft. Zweitens ist die Filmbranche 
ein Erzeugnis der Zivilisation, das umso größere Erfolge erzielt, je mehr fi k-
tive Geschichten verfi lmt und verkauft werden. Deswegen kommt dem arbeits-
freien Tag im Leben des Filmdarstellers eine besondere Bedeutung zu. In dieser 
Schwellenzeit zwischen den täglichen Dreharbeiten erlebt er eine Identitätskrise, 
indem er zur Einsicht gelangt, dass sein Leben grundsätzlich auf einem falschen 
Spiel beruht: 

Für ihn war es Tatsache, und nicht bloß Vorstellung: Mit seinem Gehampel, dem so 
schlecht gemachten wie schlecht machenden, vor dem Unsichtbaren und vor aller 
Welt hatte er sich sein Spielertum verscherzt und seine Spielerehre verloren [...]. 
‘Ich bin falsch. Ich bin der Falsche.’ (GF 84)

An einer anderen Stelle wird der Protagonist als „Nachäffer wider Willen“ (GF 
81) charakterisiert. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass der freie Tag eine Phase 
ist, in der sich Identitätsbildungs- und Bewusstwerdungsprozesse vollziehen. Das 
Herabsteigen in die Tiefe des eigenen Ichs wird dem Schauspieler ermöglichen, 
auf seine Umwelt und auf sich selbst mit mehr Kritik zu schauen. 

Was die Topografi e der Großstadt anbetrifft, ist sie in mehrere Schwel-
len- und Zwischenbereiche aufgegliedert. In der Erzählung sind die einzelnen 
Stadtteile durch verschiedene Arten von Grenzlinien voneinander abgetrennt. 
Zunächst überquert der Schauspieler eine Autobahn, dann kriecht er durch ein 
„Dorngestrüpp“ (GF 196). Als die „Buschbarriere“ (GF 196) schließlich passiert 
wird, befi ndet er sich „vor einer Schneise von Niemandsland, einer so ausgedehn-
ten wie nur in den Weltstädten, den größten, und dort oft nah an den Zentren“ 
(GF 197). Danach landet der Müßiggänger in einem Gleisfeld, das sich als ver-
botenes Sperrgebiet herausstellt. Auch hier fallen die grenzähnlichen Elemente 
wie Stacheldrahtzaun auf. Aus dem Sperrgebiet von zwei Polizisten vertrieben 
läuft der Stadtheimkehrer weiter in Richtung Zentrum, wobei er solche Hin-
dernisse überwindet wie Brücken, Flechtzäune aus Weideruten und sonstiges 
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Gestrüpp. Wie es Freinschlag und Gottwald präzise formulieren, lässt Handke 
seine Figuren einem inneren Drang nachgehen, „über Nebenstraßen, Felder, und 
Steppen, durch abgelegene und unbekannte Dörfer, durch Vororte und Sied-
lungen, durch Gärten und Cafés zu streifen“25. Sie fügen dabei hinzu, dass das 
Herumlaufen in den Randzonen und Übergangsgebieten mit der Handkeschen 
programmatischen Hinwendung zur Ästhetik der Langsamkeit, des Zeithabens 
einhergeht.26 Dieses richtungweisende Überlegenheitsgefühl, das von der täg-
lichen Hektik, Betriebsamkeit und dem Zeitdrang befreit, fi ndet auch in Der 
Große Fall seine Umsetzung. Solange der Schauspieler die Schwellenbereiche 
durchwandert, zeichnet ihn eine gewisse Teilnahmslosigkeit aus und er gerät nie 
in Eile: 

[...] er war, anders gesagt, wie nur je ein Schauspieler, insbesondere im Müßigge-
hen bereit für alles und nichts. [...] ‘Jetzt ist die Zeit für den Sanften Lauf!’ sagte er 
zu sich selber. Am Tag des Großen Falls war die Zeit für den Sanften Lauf so früh 
wie noch keinmal gekommen. (GF 172 f.)

Sobald er jedoch im Stadtzentrum auftaucht, sieht er sich unter Zeitdruck gesetzt. 
Sein unbekümmerter sanfter Lauf wird unterbrochen: 

An dem Tag des Großen Falls überfi el ihn die Zeitnot aus einem besonders heiteren 
Himmel. Er hatte bisher Zeit gehabt, und weiterhin alle Zeit auf Erden, [...] und 
geriet unversehens in die Zeitnot. (GF 213) 

Das Bewusstsein, dass es an der verfügbaren Zeit zu fehlen beginnt, scheint 
dem Protagonisten unerträglich zu sein. Der Zeitmangel löst bei ihm ein völliges 
Gedankenchaos aus, verursacht Perzeptionsstörungen und führt letztendlich zu 
einer inneren Krise, die im Sterbewunsch gipfelt: 

In Zeitnot geraten, das hieß Durcheinander. In den Stunden der Zeitnot und der 
Notzeit war es immer wieder geschehen, dass mein Schauspieler auf dem Höhe-
punkt des Durcheinanders seine Bewegungen abgebrochen und zu sich selber ge-
sagt hatte: ‘Es ist aus. Ich lasse alles liegen und stehen. Ich rühre keinen Finger 
mehr. [...] Bleibt alle weg von mir, jetzt, und in der Stunde meines Todes, welche 
jetzt ist.’ (GF 214–217)

25  Freinschlag/Gottwald: Peter Handke, S. 110.
26  Vgl. ebd., S. 110 f.
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Der sanfte Lauf verwandelt sich in einen Amoklauf durch die zentral gelegenen 
Stadtarterien. Die Verwirrung, welche in der Seele des Schauspielers herrscht, 
ist Abbildung des städtischen Wirrwarrs. Die Psyche der Hauptfi gur hängt von 
dem Raum ab: Während er in den von der Natur umgebenen Schwellen- und 
Randgebieten ausgewogen war, überfällt ihn in der Stadt eine gewisse Nervosität 
bzw. Überspanntheit. Möglicherweise fi nden in Handkes Buch die kulturtheore-
tischen Ausführungen Hans ihre poetische Umsetzung. Byung-Chul Han vertritt 
in seinem Aufsatz die These, dass die Leitkrankheiten des beginnenden 21. Jahr-
hunderts neuronaler Herkunft sind. Sie werden durch ein Übermaß an Positivität 
herbeigeführt27: „Die Gewalt der Positivität“ – schreibt er weiter – „setzt keine 
Feindschaft voraus. Sie entfaltet sich gerade in einer permissiven und befrie-
deten Gesellschaft.“28 Vieles deutet darauf hin, dass der Star der Leinwand aus 
Der Große Fall an einer neuronalen Krankheit leidet, die sich von der Überpro-
duktion, Überleistung und Überinformation der zivilisierten wie hochtechno-
logisierten Welt herleitet. Als der Filmdarsteller endlich in die Stadt eindringt, 
überhäuft ihn ein Zuviel an Sinneseindrücken. Überfordert fühlen sich auch alle 
Figuren, denen er unterwegs in den Randbereichen begegnete. Deswegen ziehen 
sich die Stadtbewohner ab und zu in die Peripherien zurück, wo sie verlorene 
Stabilität und ihr Gleichgewicht zurückgewinnen können. Auf dieser Grundlage 
empfi ehlt es sich, an Parrys Aufsatz anzuknüpfen. Mit Recht macht er darauf 
aufmerksam, dass sich Peripherie durch Anonymität auszeichnet, während Zen-
trum eine starke Identität besitzt. In der Metropole ist der Protagonist auf eine 
bedrückende Bedeutungslast angewiesen, die sein Bewusstsein determiniert. 
Erst in den Vororten bietet sich die Gelegenheit über eine teilnahmslose, ver-
tiefte Wahrnehmung zur Selbstfi ndung zu gelangen.29 Dadurch wird noch mal 
sichtbar, dass sich die Hauptfi gur in einem diffusen Zwischenraum bewegt, der 
genauso topografi sch wie psychologisch auszulegen ist. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in Der Große Fall zwei dichoto-
mische Welten dargestellt werden. Geht man von dem ‘spatial turn’ aus, lässt 
sich die besagte räumliche Zweiteilung auf die „Zentrum-Peripherie-Achse“30 
beziehen. Die erste Welt setzt sich aus grenzhaften Zwischenbereichen und 

27  Vgl. Byung-Chul Han: Müdigkeitsgesellschaft. Berlin 2010, S. 5.
28  Ebd.
29  Vgl. Christoph Parry: Der Prophet der Randbezirke. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Peter 

Handke. München 1999 (= Text + Kritik 24), S. 54 f.
30  Vgl. Bachmann-Medick: Cultural Turns, S. 293.
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Randgebieten zusammen, die abseits der pulsierenden Stadt gelegen sind. Die 
abgelegenen Schwellenräume wirken sich auf die Figuren durchaus positiv aus. In 
diesen Nahtzonen fi nden die literarischen Gestalten ihre Ruhe, erleben Bewusst-
seinswandlungen, entwickeln oder verändern ihre Welterkenntnis, reagieren 
ihre Frustrationen ab, lernen die augenblicklichen Momente zu schätzen und 
restrukturieren ihre Weltsicht. Die zweite Welt besteht zwar auch aus den Zwi-
schenräumen, diese aber schmelzen zu einer Metropole ein, die auf die dortigen 
Einwohner eine negative Auswirkung hat. Städtische Atmosphäre, hektisches 
Lebenstempo, Routine, überfüllte Straßen und Verkehrsmittel machen den Men-
schen nervös und bringen ihn aus dem Gleichgewicht. Jedes Verkehrsschild, 
jeder Leuchtbildschirm, jede Leinwandwerbung vermittelt an den Rezipienten 
eine Nachricht. Die semiologische Aufl adung, die sich in mehreren Elementen 
der urbanen Umgebung verbirgt, überlastet den Menschen. Wer auf das Leben in 
einer Großstadt angewiesen ist, wird schrittweise der Zivilisation überdrüssig. In 
diesem Zusammenhang gewinnt Handkes Erzählung einen durchaus kulturkri-
tischen Aspekt. Die Zivilisationsmüdigkeit bewegt wiederum die Städter dazu, 
dass sie sich aus dem Zentrum in die Randgebiete außerhalb der Stadt zurück-
ziehen, um sich dort dem Genuss von Atempausen hinzugeben. Das Hin- und 
Herwandern zwischen liminalen Räumen wird mit dem Überschreiten mate-
rieller grenzähnlicher Elemente und einer Neuwahrnehmung gekoppelt, wobei 
die Bewegung als Strategie der Raumbewältigung erscheint. Dem Raum kommt 
deswegen eine topografi sche wie mentale Qualität zu. Während die erste mit der 
Stadtplanung und mit dem Beschreiten von schwellenhaften Räumen verbunden 
ist, bezieht sich die zweite auf das Bewusstsein des Protagonisten. Es scheint 
auch wohl begründet von einem Erinnerungsraum zu reden. Dies fällt besonders 
immer dann auf, wenn sich der Schauspieler wandernd an seine Vergangenheit 
als Fliesenleger erinnert oder an seinen Sohn zurückdenkt, den er möglicher-
weise vor Jahren verließ. Der Erzähler vermischt auf diese Weise die Vergan-
genheit mit der Gegenwart, kombiniert die vergangenen Lebensabschnitte der 
Hauptfi gur mit aktuellen Erfahrungen und Eindrücken, wodurch gezeigt wird, 
dass sich bei Handke „die beiden Begriffe Zeit und Raum voneinander ablei-
ten“31. Wie dargelegt wurde, lassen sich auch gewisse Ähnlichkeiten zwischen 
der räumlichen Konstruktion in Der Große Fall und den Theorien von Foucault 

31  Bastian Strinz: Raum- und Zeitkonstruktion bei Peter Handke: Die Wiederholung und Ver-
such über die Jukebox. In: „Mauerschau. Fachzeitschrift. Germanistik“ 1/2010, Duisburg 2010, 
S. 171.
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oder Augé aufweisen. Die schon mehrmals erwähnte Methode der Grenzbildung 
ist auch an bestimmte symbolische Gegenüberstellungen geknüpft, was man als 
einen Ausdruck der Handkeschen Weltpoetisierung betrachten kann.

POETYKA MIĘDZYPRZESTRZENI
I KONSTRUKCJE OBSZARÓW LIMINALNYCH 

W UTWORZE PETERA HANDKEGO DER GROSSE FALL

Streszczenie

Głównym celem niniejszego artykułu jest próba określenia, jak Peter Handke poj-
muje przestrzeń. Wyszedłszy od pojęcia ‘spatial turn’, autor nawiązuje do takich prekur-
sorów tendencji przestrzennych w kulturze i literaturze jak Marc Augé, Michel Foucault 
czy Jurij Łotman. Następnie zostały wyodrębnione różnice między tzw. ‘topological’ 
i ‘topographical turn’. Na podstawie tych rozważań autor dowodzi tezy, iż w literackich 
światach Handkego daje się zaobserwować swoistą międzyprzestrzeń. Analiza jednej 
z jego nowszych powieści, Der Große Fall, pokazuje, w jakich kategoriach można mówić 
o pośrednim stanie przestrzeni, czym są liminalne elementy świata przedstawionego 
oraz jakie funkcje pełni sama międzyprzestrzeń.

THE POETICS OF THE INTERSTITIAL AREAS 
AND LIMINAL STRUCTURES 

IN THE PETER HANDKE WORK DER GROSSE FALL

Summary

The main aim of the article is an attempt to determine how Peter Handke under-
stands space. Having started with the concept of spatial turn the author refers to such 
precursors of spatial trends in culture and literature as Marc Auge, Michel Foucault and 
Yuri Lotman. Then the differences between the so-called topological and topographical 
turn are listed. Based on these considerations, the author proves the thesis that in the 
literary worlds of Handke a kind of interstitial space can be seen. The analysis of one 
of his recent novels Der Große Fall shows in which categories one can speak of a transi-
tional state of space, what the liminal parts of the world presented are and what functions 
itself the interstitial space plays.
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IM WIDERSTAND GEGEN DAS VERGESSEN 

DES ZWEITEN WELTKRIEGES

Ich muss mein Gedächtnis verlieren! Gegen Proust und 
Benjamin und das behütete bürgerliche Bewusstsein 
mit seiner Erinnerungslust und seinem Erinnerungs-
selbstbewusstsein. [...] das Gedächtnis bedroht mich 
mit dem Tod.

Peter Handke1

Peter Handke, der in seinem Werk Das Gewicht der Welt. Ein Journal 
(November 1975–März 1977) – einem in keiner Weise von Beginn an geplanten 
Text2 – von dem Wunsch nach dem Verlust des Gedächtnisses spricht, wendet 
sich in seinem Aufruf gegen alle Regeln und Normen, die im Laufe der Zeit 
mit der Erinnerung einher gegangen seien und die niemand mehr seiner Ansicht 
nach anzufechten versuche. Damit bezieht er sich konkret auf die Erinnerungs-
lust, die sich im Laufe der Jahrhunderte etabliert hat und von der sich die meisten 
Schreibenden nicht befreien konnten. Die von Handke erwähnten Autoren beab-
sichtigten das Phänomen der Erinnerung sehr gründlich zu erforschen, darunter 
Marcel Proust in seinem unvergänglichen Roman À la recherche du temps perdu 

1  Peter Handke: Das Gewicht der Welt. Ein Journal. (November 1975–März 1977). Salzburg 
1977, S. 116.

2  Wie der Autor selbst in der Vornotiz schreibt.
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(Auf der Suche nach der verlorenen Zeit)3 oder Walter Benjamin u. a. in seinen 
Analysen des Oeuvres von Charles Baudelaire, der den bedeutenden Begriff der 
Beweglichkeit und der Wandlung der Erinnerungen entwickelt hat.4 Die Ableh-
nung der Entwicklungen, die man in Peter Handkes Aussagen fi ndet, ist in diesem 
Sinne aber vor allem als provokant zu betrachten. Durch die absichtliche Kritik 
an dem schon Bestehenden wollte er die seiner Ansicht nach erstarrte Literatur 
wiederbeleben und neu strukturieren. Denn wie würde eigentlich Literatur funk-
tionieren, wenn sie sich auf das früher Gedachte, Erfundene und Konstatierte 
nicht berufen könnte? Wäre sie nicht eben dann als tot zu bezeichnen?

Erica Pedretti, eine der anspruchsvollsten Schriftstellerinnen und Künst-
lerinnen aus der Schweiz, ist an den Erinnerungen und ihrem Funktionieren im 
literarischen Text interessiert. Man kann sogar behaupten, dass sie sich in ihren 
Arbeiten auf Gebiete begibt, auf denen sie die Erinnerung als Ausgangspunkt 
aller Schaffensprozesse erscheinen lässt. Die Autorin verwirklicht sich dabei 
sowohl in der Literatur, als auch in der Malerei und in der Bildhauerei. Sie brachte 
mehrere Prosawerke, Romane, Erzählungen, Tagebücher, Kurzprosa sowie Hör-
spiele auf den Markt, die das Sprachexperimentelle mit dem Musikalischen zu 
verbinden suchten. Dazu kommen ihre Gedichte, die sie in dem Sammelband 
Belege. Gedichte aus der deutschsprachigen Schweiz 1978 veröffentlicht hat. 

3  Vgl. À la recherche du temps perdu von Marcel Proust, erschienen in den Jahren 1913–1927, 
das das bis dahin existierende Verständnis von Zeit und Erinnerung eindeutig verändert und 
einen deutlichen Einfl uss auf die später entstehenden Werke ausgeübt hat. Proust geht von der 
Unterscheidung zwischen der mémoire volontaire (willkürliche Erinnerung) sowie der souvenir 
involontaire (unwillkürliche Erinnerung) aus, was bedeutet, dass die Erinnerung sowohl von 
außen als auch von innen gesehen werden kann und dass es ein erinnertes und ein erinnerndes 
Ich gibt, die ineinander verschränkt bleiben. Marcel, der Protagonist des Romans, wird durch 
Momente und Begebenheiten sowie bestimmte Dinge in die Lage versetzt, sich unwillkürlich 
deren Essenz bewusst zu werden, was ihm möglich macht, den linearen Verlauf seines Lebens 
zu durchbrechen und auch über die Entstehung der Erinnerung zu refl ektieren. Die willkürliche 
Erinnerung, die sich nach den Regeln der Geschichtlichkeit richtet, ist dabei immer unvollständig 
und beschränkt. Samuel Beckett spricht von der „einförmige[n] Intelligenz“, die das individuell 
Vergangene homogenisiert und wie Photos in einem Photoalbum nebeneinander erscheinen lässt 
(vgl. Samuel Beckett: Proust. Zürich 1960, S. 24). Proust schreibt hingegen, dass sich der Mensch 
in der auf sprachliche Zeichen reduzierten Welt auf die Gegenwart bezieht, „in der die Sinne 
ihm jene Essenz nicht zur Verfügung zu stellen vermögen, der Betrachtung einer Vergangen-
heit, die der Verstand ihm ausgedörrt verabfolgt, bei der Erwartung einer Zukunft, die der Wille 
aus Bruchstücken der Gegenwart und Vergangenheit zusammensetzt, denen er noch dazu ihren 
Wirklichkeitsgehalt entzieht, da er von ihnen nur beibehält, was dem utilitaristischen, eng auf 
Menschliches beschränkten Zweck entspricht, den er ihnen zuerkennt.“ Marcel Proust: Auf der 
Suche nach der verlorenen Zeit. Frankfurt a. M. 1953, S. 3943.

4  Vgl. Charles Baudelaire: Der Maler des modernen Lebens. In: ders.: Gesammelte Schriften. 
Bd. 4. Darmstadt 1982, S. 213.
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Werner Weber publizierte in diesem Werk zusammen mit dem Zürcher Seminar 
für Literaturkritik 100 Gedichte Deutschschweizer Autoren, u. a. von Hermann 
Burger, Erika Burkart, Dieter Fringeli und Elisabeth Meylan. In den bildenden 
Künsten sind ihre riesigen Flügel sehr bekannt, die in der Luft schweben. Dazu 
zählt man auch die vogelartig aufsteigenden Objekte.

AUTOBIOGRAPHISCHER ANSPORN

Gemeinsamer Ansporn für all diese künstlerischen Aktivitäten werden 
Pedrettis Erfahrungen, die sie auf diese Weise zu verkraften sucht. 1930 in 
Šternberg in Mähren geboren, geriet sie mit ihrer deutschsprachigen Familie in 
ideologische und ethnische Kämpfe, die sie sehr stark beeinfl usst haben. Die 
Stadt, seit dem 12. und 13. Jahrhundert sprachlich vermischt, bestand nach der 
Volkszählung 1930 fast nur aus Deutschen. Nach dem Münchner Abkommen 
19385, als die Region dem Dritten Reich zugesprochen wurde, änderte sich die 
Lage der dort lebenden Menschen drastisch. Wie in einem revanchistischen Teu-
felskreis verfangen, erlebte Erica Pedretti mit ihrer Familie von 1938 bis 1945 die 
deutsche Vorherrschaft auf diesem Gebiet. Dann aber, als die Region 1945 wieder 
tschechisch wurde, kamen die Tschechoslowaken an die Macht6, was wegen der 
neuen Machtverteilung und Eingliederung in die sowjetische Einfl usszone für 
die Deutschen (die übrigens auch zu einem hohen Prozentsatz NSDAP-Anhän-
ger waren) nur eins bedeuten konnte: Vertreibung und Verfolgung.7 Die Diskri-
minierung aller Deutschen, darunter der gegen das Nazi-Regime eingestellten 
Familie Erica Pedrettis, führte unter diesen Umständen gemäß dem Kaschauer 

5  Mehr zum Münchner Abkommen vgl. Hans-Erich Volkmann: Ökonomie und Expansion. 
München 2003.

6  Mehr zur Geschichte der deutsch-tschechischen Verhältnisse vor dem Zweiten Weltkrieg 
in der Periode bis 1938 vgl. Manfred Alexander: Kleine Geschichte der böhmischen Länder. 
Ditzingen 2008.

7  Alle Deutschen mussten sich nach dem Kriegsende 1945 im ehemaligen Sudetendeutsch-
land einen Stofffl ecken mit dem Buchstaben N (d. h. nemec – deutsch) auf die Kleidung aufnä-
hen.
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Programm8 zur Flucht.9 Die Geschichte, die hier am Beispiel der Familie gezeigt 
wird, deutet auf eine oberfl ächliche Sicht der Situation von all denjenigen, die an 
der Macht waren und die von beiden Seiten – sowohl der deutschen als auch der 
tschechoslowakischen – ihre Überlegenheit der anderen Nation gegenüber bekun-
den wollten. Am besten lässt sich dies am Schicksal des Vaters von Erica Pedretti 
ablesen. Früher war er Unternehmer mit einer Seidenfabrik, aber als Sohn einer 
Schweizer Jüdin wurde er kurz nach dem Anschluss als Jude abgestempelt. Die 
Nazis holten ihn aus seiner Fabrik und schickten ihn in einen Wehrwirtschafts-
betrieb, wo er unter inhumanen Umständen zu arbeiten hatte. Nach 1945, als man 
endlich eine Befreiung erwarten konnte, wurde die Familie wieder stigmatisiert. 
Der Vater wurde, weil er Deutscher war, diesmal als Nazi gebrandmarkt und 
in ein russisches Lager gebracht. Entlassen wurde er erst, als bewiesen werden 
konnte, dass er während des Krieges gegen das Regime eingestellt war. Kurz 
nach dem Krieg haben auch die Frauen in der Familie ihr Trauma erlebt, als sie 
sich unter dem Flachdach des elterlichen Hauses verstecken mussten, in dem die 
russische Kommandantur ihren Sitz hatte. Erica Pedretti wurde mit ihrer Mutter, 
Tante und Cousine extremen Lebensverhältnissen ausgesetzt. Dem Onkel der 
Autorin, Kurt Gröger, der in der französischen Legion mit den Tschechen gegen 
die Nazis gekämpft hat und dessen Engagement für diesen Kampf von der Auto-
rin mehrmals als immens bezeichnet worden war, wurde nach dem Krieg nicht 
erlaubt, in die Tschechoslowakei einzureisen, was sich für ihn in den nächsten 

8  Nach dem Lexikon des Wiener Demokratiezentrums war das Kaschauer Programm  ein 
„Programm der neuen tschechoslowakischen Regierung der Nationalen Front der Tschechen und 
Slowaken, angenommen auf der ersten Sitzung der Regierung am 5. April 1945. Es enthält die 
leitenden Grundlinien für den Staatsaufbau für die (zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollkommen 
befreite) Tschechoslowakei und entspricht einer Art Regierungsprogramm. Es sollte bis zur Ab-
haltung der ersten Wahlen und einer neuen Verfassung Gültigkeit haben und geht auch auf die 
Behandlung der Deutschen und Ungarn in der Tschechoslowakei ein. Hierbei sieht es eine unter-
schiedliche Rechtstellung zwischen loyalen BürgerInnen deutscher und magyarischer Nationalität 
und Mitgliedern nationalsozialistischer und faschistischer Organisationen und Kriegsverbrechen 
und auch die Enteignung deutschen und magyarischen Adelsbesitzes und die Schließung aller 
deutschen und magyarischen Schulen vor. Die sog. Beneš-Dekrete, die zusammen mit dem Pots-
damer Abkommen zur Grundlage der Vertreibung und Enteignung der Deutschen und Ungarn 
wurden, sahen diese Unterscheidung nicht mehr vor; in der Praxis kam es zu einer generellen 
Vertreibung und Enteignung der Deutschen und Ungarn.“ Verfügbar über: www.mitteleuropa.
de/kaschauprogr01.htm; vom 4.06.2002 (Zugriff am 10.08.2007).

9  Diese Lage ist für die Autorin teilweise auch verständlich, zumal die im Sudetenland leben-
den Nazis für die tschechische Bevölkerung nach 1938 oft Henker oder Scharfrichter waren. Vgl. 
Elsbeth Pulver, Susanne Schanda: Erica Pedretti. «Das Wort Heimat war für mich jahrzehnte-
lang tabu». In: Berner Zeitung, 23.05.1995, S. 12.
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Jahren als traumatisch erwiesen hat. Im Alter von 45 Jahren, als er diese Lage 
nicht mehr ertragen konnte, nahm er sich in Paris, wo er als Maler lebte, das 
Leben.

Das Leben und Schicksal der Familie Erica Pedrettis war in dieser Situation 
durch einen konsequenten, mentalen und von den Machtverhältnissen gesteuerten 
Revanchismus gekennzeichnet. Die Lebensgeschichte, die zum Ausgangspunkt 
der künstlerischen Arbeit der Schweizer Autorin wurde, ist aber keinesfalls nos-
talgisch aufzufassen, ohne Spuren einer Erinnerung, die mit der verlorenen, kli-
scheehaft verstandenen Heimat zusammenhängt. Im Gegensatz dazu ist sie nur 
noch der Stützpunkt für eine gut überlegte und refl ektierte Schreibweise, die sich 
aus dem Erlebten weiter ausspinnt.

AUSGANGSPUNKT DER ANALYSE

Die Erinnerungen der Schweizer Autorin, die zum Schwerpunkt ihrer 
literarischen Produktion werden10, sind in der vorliegenden Analyse mit dem 
Begriff  des Widerstandes verbunden worden, was die Möglichkeit bedeutet, 
gegen bestimmte Inhalte, Meinungen, Vorstellungen und Äußerungen mithilfe 
der versprachlichten Erinnerungen protestieren zu können. Die Schilderung 
jener Erinnerungen wird in der vorliegenden Analyse als Versuch angesehen, 
sich mithilfe von ihnen zu bestimmen und Ängste zu überwinden, die damit 
verknüpft sind und die die Autorin persönlich jahrelang in sich getragen hat. In 
der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg war sie nämlich eine Fremde in der 
Fremde, die von ihren Erlebnissen den Gleichaltrigen nicht erzählen konnte, weil 
sie ihnen fremd und unrealistisch waren. Erst mit der Wende in den 1970er Jah-
ren, die in der Schweiz stattfand, konnte sie diese durch Jahre hinweg getragenen 
und desto mehr verschwiegenen und verborgenen Ängste und Traumata endlich 
versprachlichen.

Die Bilder des Krieges haben sich in den Werken der Schweizer Autorin als 
Ausdruck ihrer autobiographisch geprägten Erfahrungen und als In-Frage-Stel-
len ihrer Erinnerungen etabliert und kommen dabei in einem besonderen Modus 
zum Vorschein. Sie liefern die Erinnerungen in einem mühsamen Prozess, der 
vor allem ihren natürlichen Duktus und die zur Zeit der Entstehung des Werkes 

10  Was die Autorin auch am 8.01.2008 im Gespräch mit der Verfasserin dieser Analyse zuge-
geben hat, zumal sie sich ständig von der Erinnerung beeinfl ussen ließ und jene auch als ihren 
„Steinbruch“ bezeichnet hat.
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auftretenden Emotionen enthüllen soll. Dies betrifft in einem „sich schreibenden“ 
Vorgang vor allem die Trilogie Harmloses, bitte (1970), Heiliger Sebastian (1973) 
sowie Engste Heimat (1995). Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die 
Erinnerungsarbeit Erica Pedrettis mit dem Widerstandsaspekt gegen das Verges-
sen des Zweiten Weltkrieges in dem kurzen Prosatext Harmloses, bitte (1970) zu 
verbinden.

TRENNUNGEN UND FRAGMENTE

Als 1995 Susanne Schanda und Elsbeth Pulver in einem Interview Erica 
Pedretti gefragt haben, warum sie sich den Kriegstraumata und der Erinnerung 
an ihre Kindheit während des Krieges in Mähren so spät zugewandt hat, gab 
die Autorin zu, dass es für sie nach dem Zweiten Weltkrieg immer zu schwierig 
war, dieses Thema direkt anzusprechen, so dass eine lineare Geschichte11 hätte 
entstehen können: 

1970 war ich überzeugt, dass ich die Dinge und die Stimmung der Kriegszeit nur 
mit ganz starken Umsetzungen wiedergeben kann, indem ich die Geschichten sel-
ber verschweige.12 

Damit thematisierte sie ihren schriftstellerischen Anfang, als sie im Alter von 
40 Jahren ihr erstes Werk, Harmloses, bitte veröffentlichte und als sie sich mit 
dieser emotionell beladenen Problematik zum ersten Mal auseinanderzusetzen 
versuchte.

Die Erinnerungen, mit denen Widerstand gegen das Vergessen der Gräu-
eltaten geleistet wird und die in dem Erstling auftauchen, werden durch Ver-
fremdungen auf zwei sich ständig überschneidenden Ebenen aufgegriffen, und 
zwar auf der Kindheits- sowie Erwachsenenebene, die das Jetzt – genannt „Hier“ 
– von dem Damals – genannt „Dort“ – unterscheiden und zwischen ihnen eine 
Grenze setzen. Dem Ich gelingt es aber nicht, durch diese Trennung mit den 
Erinnerungen zurechtzukommen und sich den erinnerten Stoff schlicht und 

11  In einem Interview mit Patricia Zurcher betont sie ebenfalls, dass sie zwar Fiodor Dosto-
jewski oder auch Charles Dickens bewundert hat und auch so wie sie schreiben wollte, doch war 
es ihr in ihrer Lebenssituation nicht gegeben und nicht möglich. Vgl. Patricia Zurcher: Inter-
view mit Erica Pedretti. Verfügbar über: www.culturactif.ch/entretiens/pedretti.html (Zugriff am 
10.08.2007).

12  Pulver/Schanda: Erica Pedretti, S. 12.
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nüchtern vor Augen zu führen. Stattdessen wird das Erinnerungsvermögen frag-
mentiert und in unvollständigen Geschichten dargestellt. Diesem verwirrenden 
Verfahren, das den Text schwer entziffern lässt, sobald er von einem Gedanken 
zu einem anderen plötzlich übergeht und darüber hinaus keine inhaltliche Ein-
heit bildet, wird jedoch entnommen, wie sehr sich das Ich im Konfl ikt zwischen 
dem Bedürfnis zum Sprechen und dem Drang nach Vergessen und Verdrängen 
bewegt und diese Poetik des Schmerzes auf diese spezifi sche Weise gestaltet. 
Dieser Konfl ikt wird schon in der ersten Zeile deutlich: „Vergessen, soweit man 
etwas vergessen kann.“13

Das Werk, das aus dreißig nummerierten Teilen/Fragmenten konstruiert 
wird, kommt an den Leser – außer seiner Zersplitterung und Trennung der 
Perspektiven – auch durch seine Widersprüchlichkeit heran, was aber im Wei-
teren als Widerstandsfähigkeit des Textes ausgelegt wird. Erstens betrifft dieser 
Widerstand gegen das Vergessen der Gräueltaten des Krieges die Struktur des 
Textes, zweitens erfolgt er mit den Inhalten, die geschildert werden. Erinne-
rungen werden in einzelnen Fragmenten mit vielen Wiederholungen und langen 
Passagen verknüpft. Das Ich berichtet gebrechlich über die Orte seiner Kind-
heit, die der Vergangenheit den Rahmen verleihen. Ausführliche Fragmente, die 
Mähren schildern, werden mit Wahrnehmungen, Gefühlen und Emotionen ver-
knüpft. Dazu erstellen sie das Bild der Heimat als Ort und Zugehörigkeitsraum, 
der verloren gegangen ist, der aber im modernen Sinne in diesem Verlust erst 
seine Bedeutung gewinnt.14 Daher ist die Beschreibung des Heimatlandes keine 
utopische, von nostalgischen Elementen wimmelnde Schilderung, sondern ein 
Plädoyer für rein assoziative Bilder, die im Widerstand gegen die Utopie sowie 
gegen das Vergessen erscheinen. Strukturell gesehen zeichnen sie sich durch 
lange, personifi zierte und akkumulierte Aussagen aus. Bilder, die sich hinter 
solch einer Beschreibung verstecken, führen in ihrer Bildhaftigkeit nicht zur 
Herausbildung klischeehafter und stereotyper Vorstellungen der realen Heimat 
gegenüber oder zur Entstehung mythischer Vision des verlorenen Herkunftsortes, 
was, um mit Christian Graf von Krockow zu sprechen, eindeutig zum „Glätten 

13  Erica Pedretti: Harmloses, bitte. In: dies.: Harmloses, bitte und zwei Romane. Frankfurt 
a. M. 1996, S. 7. Im Folgenden zitiert als HB mit der Seitenzahl.

14  Vgl. die romantische Auffassung von der Heimat, die nicht durch den Besitz eines Ortes 
gekennzeichnet war.
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und Übergolden, zur Selbsttäuschung“15 neigt. Hinter dem Klischeehaften würde 
nämlich das Konkrete verschwinden16 und Erica Pedretti gehört zu denjenigen, 
die auf keinen Fall idyllische und nostalgische Bilder produzieren möchten. Die 
Akkumulation, die hier zustande kommt, bezieht sich auf Landschaften als Orte 
der sich dort abspielenden Dramen und persönlichen Katastrophen. Bereits die 
rhetorische Frage, die zwischen den Zeilen gestellt wird, ob die Rosen überhaupt 
geblüht hätten (HB 9), lässt erkennen, wie sehr sich das Ich in Frage stellt, um 
eben nicht nostalgisch oder pathetisch zu wirken. Das Dargestellte wird immer 
wieder bezweifelt, als wären die Erinnerungen nur ein Teil der Imagination. 
Aber durch diesen beabsichtigten Zweifel, mit dem man im ganzen Text Erica 
Pedrettis zu tun hat, wird die Nostalgie behoben. Erica Pedretti zeigt dabei eine 
Erinnerungslandschaft, die in mehreren Fragmenten das Vergessen unmöglich 
macht.

Die Fragmentierung des Werkes hängt damit zusammen, dass Erica Pedretti 
darauf abzielt, die Unvollständigkeit der Erfahrungen und Gedanken im sprach-
lichen System zu schildern und die Prozesse, die damit verbunden bleiben, selber 
zu beschreiben. Die aus der Romantik stammende Auffassung von dem „Frag-
ment“, das zur Gattung wurde, dabei eng mit dem Roman verbunden blieb und 
mit seiner Unvollständigkeit von der Kunstfertigkeit der Schreibenden zeugen 
sollte17, wird hier deutlich erweitert, d. h. das Verständnis bezieht sich auf die 

15  Christian Graf von Krockow: Heimat – Erfahrungen mit einem deutschen Thema. Vortrag 
gehalten vor der 32. Landschaftsversammlung am 21. Februar 1992 in Wildeshausen. Oldenburg 
1992 (= Vorträge der Oldenburgischen Landschaft 23), S. 11. Christian Graf von Krockow gilt 
als derjenige in der Geschichtsschreibung, der gegen die klischeehaften und stereotypen Darstel-
lungen der Heimat, verstanden als Zugehörigkeitsraum der Kindheit, bezogen meistens aber auf 
Landschaften und idyllische Bilder des Heimatortes, einen transparenten Widerspruch erhebt. 
Selber wurde er 1927 als Kind einer hochadeligen pommerschen Familie in Rumbske geboren, 
wo er bis 1945 lebte und dann nach dem Einmarsch der Russen zusammen mit der Familie nach 
Hamburg gefl ohen ist. Seine Erfahrungen sind zwar mit denen von Erica Pedretti nicht direkt 
vergleichbar, sie verweisen jedoch auf denselben Umgang mit der Betrachtung der verlorenen 
Heimat sowie Konsequenzen für die Zukunft. Mehr dazu vgl. in seinen weiteren Arbeiten, u. a.: 
Christian Graf von Krockow (Mitarbeit: Alexander-Pascal Graf von Bellenhaus): Begegnung mit 
Ostpreussen. Stuttgart 1994; ders.: Die Reise nach Pommern. Bericht aus einem verschwiegenen 
Land. Stuttgart 1985; ders. (unter Mitarbeit von Dirk Reinartz): Die Reise nach Pommern in Bil-
dern. München 1990; ders.: Soziologie des Friedens. Drei Abhandlungen zur Problematik des 
Ost-West-Konfl ikts. Gütersloh 1962; ders.: Die Stunde der Frauen. Bericht aus Pommern 1944 bis 
1947. Stuttgart 1988.

16  Vgl. Krockow: Heimat, S. 12.
17  Gemeint sind vor allem der bekannteste als Fragment gelassene Roman von Novalis Hein-

rich von Ofterdingen sowie Ludwig Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen. Als Gattung wurde 
das Fragment vor allem in der Zeitschrift „Athenäum“ von den Brüdern Schlegel wahrgenom-
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bewusste Gestaltung des Textes. Dazu kommen die Erinnerungsinhalte und der 
Widerstand gegen das Vergessen der Vergangenheit, die mit Normen und ide-
ologischen Mechanismen Endgültigkeit, Abgeschlossenheit und Vollzogenheit 
bedeutet.18 Die Autorin schafft auf diese Weise ihren einzigartigen Stil: „Stil des 
Ganzen, formuliert in einem abgerissenen Satz“19, wie es Elsbeth Pulver nennt. 
Die auseinander gerissenen Elemente zeigen den Erinnerungsprozess, der schon 
in sich einen ungeordneten Charakter besitzt und der von der Autorin in Sprache 
umgesetzt wird. Mit der kulturwissenschaftlichen Theorie von Jan und Aleida 
Assmann könnte man von einem „kulturellen“ Text sprechen, der Einblicke 
in die Zeitgeschichte ermöglicht und den Lesenden sich seiner Identität in der 
Gruppe vergewissern lässt.20 Harmloses, bitte kann in der Fragmentierung auch 
im Sinne der Beweglichkeit eines Baudelaires gedeutet werden. Die Erinnerung 
würde dabei einem Bewegungsmodus unterliegen, der sie steuere. Sie könne 
Wahrnehmungen, Bedenken und vielerlei Vermutungen beinhalten, wodurch der 
erinnerte Stoff frei gestaltet werden könnte. 21 Alle Elemente im Text müssten 
nicht mehr widersprüchlich erscheinen. Konkretes, Geträumtes, Präzises und 
Verschwommenes, real Klingendes und Fiktives könnten in unbegrenztem Maße 
aufeinander zukommen.

Der Widerstand gegen das Vergessen des Zweiten Weltkrieges wird in die-
sem fragmentierten Text einerseits durch die Schilderungen von Orten, anderer-
seits aber auch durch die Atmosphäre dieser Schilderungen begleitet. Dabei wird 
die Befürchtung ausgedrückt, dass sich die erinnerten Geschichten wiederholen 
werden. Es wird festgestellt:

men. Das bekannteste Fragment ist dabei das AF 116, das von der Universalpoesie handelt und sie 
bespricht. Vgl. Ernst Behler: Die Zeitschriften der Brüder Schlegel. Ein Beitrag zur Geschichte 
der deutschen Romantik. Darmstadt 1983.

18  Simone Müller: Geschichten, die auf jeden Fall verschwiegen werden müssen. In: Der 
Bund, 24.02.2000.

19  Elsbeth Pulver: ‘Verletzt merk ich mehr‘. Zu den Erzählungen von Erica Pedretti. In: 
Schweizer Monatshefte 1984, S. 845–849, hier S. 846.

20  Aleida Assmann: Was sind kulturelle Texte? In: Andreas Poltermann (Hg.): Literaturkanon 
– Medienereignis – kultureller Text. Formen interkultureller Kommunikation und Übersetzung. 
Berlin 1995. Aleida Asmann, Jan Assmann: Schrift – Kognition – Evolution. Eric A. Havelock 
und die Technologie kultureller Kommunikation. Einleitung zu: Eric A. Havelock: Schriftlichkeit 
– Das griechischen Alphabet als kulturelle Revolution. Weinheim 1990.

21  Baudelaire: Der Maler des modernen Lebens, S. 213.
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[...] und dann Dramen, die sich da abspielten, von langer Hand vorbereitet, kurz-
sichtig sorglos oder stur verbissen inszeniert, am Ende über Erwarten grausam, 
nicht zu diesem Ort passend, auch zu keinem andern [...] die sich trotzdem immer 
wieder, überall wiederholen. (HB 7)

Der Wiederholungsmodus wird zum Merkmal des Werkes von Erica Pedretti 
und lässt sich im Rahmen der „kulturellen“ Texte interpretieren, weil Inhalte 
gespeichert werden, die einen kulturellen Status erhalten – hier Symbole, die 
für die Epoche des Zweiten Weltkrieges konstitutiv sind. Damit hängt die Angst 
vor der Verleugnung der Gräueltaten zusammen, die die Autorin selber gespürt 
hat und die in der modernen Welt, auf die die Schweizerin in der Nachkriegszeit 
zugeht, nicht mehr refl ektiert werden.22 Immer wieder werden Fragen gestellt, 
die den Lebenssinn zu ergründen suchen, wodurch Widerstand gegen Umfor-
mulierungen und Verleugnungen in der Geschichte geleistet wird, nicht nur der 
individuellen, familiären Geschichte, sondern auch der Zeitgeschichte im allge-
meinen. Harmloses, bitte fragt nach der Verantwortung angesichts des Bösen, 
des Krieges und des kollektiven Verschweigens: 

[...] lass das, das wollte ich nicht, das will ich nie mehr hören, kommen wir zu Lu-
stigerem, es gibt ja auch Feste, Waldfeste und Betriebsausfl üge [...]. (HB 18) 

Die Autorin fragt nach den Verschworenen, die keine Verantwortung übernom-
men haben und die sich im Massenwahn verlaufen haben („Nein, die Menschen 
sind zum Großteil verloren gegangen“, HB 48), die aber zugleich ihre Schuld 
nicht anerkennen wollten, wie Ždenek, der als eine der wenigen, nicht anonymen 
Gestalten des Werkes und auf die zudringliche Frage „Wer hat dir denn die Haare 
gestutzt, von wem hast du die Hosen, schämst du dich nicht?“ schlicht antwortet: 
„es ist mir nichts anderes übrig geblieben – sich so herzurichten.“ (HB 48) Ich-
bezogen hat er das Böse umgedeutet, ihm eine andere, erträgliche Dimension 
verliehen und so auch die Verbrechen, die hier als Dokument der Zeitgeschichte 
gesehen werden, verleugnet. Und die Auseinandersetzung und Spannung zwi-
schen der möglichen Lüge und der unmöglichen Wahrheit macht diese Minia-

22  Im Gespräch mit der Autorin am 8.01.2008 hat es sich herausgestellt, dass ihr Leben und 
Schicksal während des Zweiten Weltkriegs in Mähren in der Schweiz nach dem Krieg auf abso-
lutes Unverständnis ihrer Klassenkameraden gestoßen ist, denen diese Geschichten nichts Inter-
essantes waren. Das Leben der autobiographisch schreibenden Autorin ist durch diese Erfahrung 
geprägt worden, die ihren Ausdruck im ganzen Schaffen fi ndet.



Erica Pedrettis Harmloses, bitte ... 133

tur, wie Margarete Wagner den kleinen Prosatext nennt23, aus. Die Inhalte, die 
dem kulturellen Gedächtnis zugeordnet werden, funktionieren auf einer höchst 
symbolischen Ebene, die ein Versuch ist (doch aber im Falle der zweifelnden 
Autorin immer nur einen Versuch), sich damit abzufi nden und den Schmerz zu 
versprachlichen.

Die Kindheitsperspektive lässt die traumatischen Lebensverhältnisse aus 
Mähren Schritt für Schritt in einem Traum und in einer Vision einsehen. Mehrere 
Bilder überschneiden sich in einem belästigenden Modus und machen deutlich, 
wie das Ich sich vor dem Enthüllen der Vergangenheit wehrt und wie diese dann 
nur durch Assoziatives dargestellt werden kann – durch die Affekte der Erinne-
rung. Teiche, Höfe, Felder und Gärten, die in mehreren, zerrüttet auftauchenden 
Passagen erscheinen, werden in ihrer Schilderung jäh zerstört. Da, wo es früher 
friedliche Bilder gab, erscheinen „gedrungene braune Pferde, galoppieren dann 
in einem Kreis, wieder in sich überschneidenden Kreisen, links rechts herum, 
gegeneinander, hintereinander“ (HB 16). Sie zerstören die Ruhe, „beginnen 
da zu galoppieren, immer schneller, immer mehr, immer bunter, immer mehr 
Pferde, mehr neue Soldaten“ (HB 16). Aus Angst vor der Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit verläuft sich das Ich zwischen Traum und Realität, stellt 
onomatopoetisch anklingende Bilder her, mit denen man doch in ihrer Kürze 
gegen das Vergessen der Zeitgeschichte protestieren kann. Die Erinnerung, die 
sich im Traum zu äußern sucht, wird auch weiter ausgelegt und lässt sich als Per-
sonifi kationen verstehen. In diese Richtung gehen die Beschreibungen von Rat-
ten, die mit sich Verfall und Niedergang bringen.24 Die Atmosphäre um das sich 
erinnernde Ich, das seiner Identität angesichts der Geschichtserfahrung immer 
unsicherer wird, hat ihren eigenen Rhythmus, der in den Sätzen steigende Angst 
heraufbeschwört und fördert. Den aus der Kindheitsperspektive betrachteten 
Krieg begleiten in dieser Erinnerung Bilder von Schlangen25, die anfänglich 
nicht gefährlich zu sein scheinen, weil sie „ungiftige Schlangen“ (HB 29) sind. 
Nachdem sie sich vermehrt haben und immer stärker geworden sind, nehmen sie 
„das Haus in Besitz“ (HB 29), werden lebensgefährlich und „friedlich werden sie 
es [das Haus – J. K.] nicht aufgeben.“ (HB 29) Es erscheinen dazu noch die Flie-

23  Vgl. Margarete Wagner: „Harmloses, bitte”. In: Basler Nachrichten, 24.08.1970.
24  Vgl. Edgar A. Poe: Die Grube und das Pendel. In: Theodor Etzel (Hg.): Edgar Allan Poes 

Werke. Gesamtausgabe der Dichtungen und Erzählungen. Berlin 1922. Oder noch George Or-
wells 1984 und Albert Camus’ Pest.

25  Vgl. Roland Bauchot (Hg.): Schlangen. Augsburg 1994.
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gen, die erschreckend „aus faustgroßen Löchern“ (HB 45) herauskommen. An 
diesen assoziativen und personifi zierten Beschreibungen von Tieren wird abge-
lesen, wie schnell alle möglichen Werte, die gepfl egt wurden und die dem Ich so 
wichtig waren, zumal sie von der Substanz des Menschseins überhaupt gezeugt 
haben, angesichts eines Wahnmechanismus vernichtet wurden. Die Vermehrung 
und Niederlassung der Fliegen in den Häusern problematisieren einerseits die 
Idee des relativistischen Stummseins26, andererseits aber auch der moralischen 
Verantwortung und der Moral selbst, die sich in der Enttäuschung realisieren. 
Die Beschreibungen, die hier sehr verwickelt und kompliziert erscheinen, bewe-
gen zum Nachdenken und erinnern an die Gräueltaten des Zweiten Weltkrieges. 
An den Krieg und seine Schrecken, an die Gleichgültigkeit der Mitmenschen 
erinnert auch folgende Passage, die die kollektive Schuld angesichts des im Zwei-
ten Weltkrieg Geschehenen befragt und diejenigen beängstigend anspricht, die 
sich nicht mitverantwortlich fühlen:

[...] du hättest sie um alles in der Welt lieber nicht gesehen, nicht von ihnen gewusst 
jetzt wirst du immer wieder steif und stumm werden mitten in harmlosen Ge-
sprächen und angesichts lebendiger, lustiger Kinder erblassen und schreiend aus 
Fieberträumen fahren und wieder und wieder in wachen Nächten voll Entsetzen 
auf die weggeworfenen Leichen. (HB 43)

Die Sprachverzweifl ung des Ich, die darauf abzielt, unangenehme und uner-
wünschte Fragen zum Trotz aufzuwerfen, mündet im Text in mehreren Ellipsen, 
Umgangssprachlichem, Dialektischem, Fremdsprachigem, Intertextuellem oder 
in volkstümlichen Elementen aus Volksliedern, die in das Geschriebene einge-
fl ochten werden. Dadurch erstreckt sich der Widerstand auf die Ebene der Struk-
tur und deutet auf das bewusste Verfahren der Autorin, sich an die Literatur 
und ihre Werke selbst erinnern zu können. Sie erinnert an die Werke von Franz 
Kafka, die ihr persönlich auch immer sehr nahe standen.27 Im vierten Fragment 
von Harmloses, bitte ist hingegen zu lesen:

26  Vgl. dazu die wohl bekannteste Auseinandersetzung mit dem Relativismusbegriff ange-
sichts des Zweiten Weltkrieges, den Jürgen Habermas in seinen Arbeiten geprägt hat, zunächst in 
der Antwort auf die in der Presse erschienenen Behauptungen Ernst Noltes, der die Verbrechen 
der Nazis in Frage gestellt hat, dann aber auch in seinen philosophischen Schriften. Vgl. Jürgen 
Habermas: Eine Art Schadensabwicklung. In: Die Zeit, 11.07.1986.

27  Er wird zwar nur kurz mit dem Namen erwähnt, aber dies verweist schon hier auf die Be-
deutung seiner Werke für Erica Pedretti, die sich dann in anderen Werken auf ihn berufen wird.
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Vergissmeinnicht      komm lieber Mai      und mache
Vergiss mein      keine Angst     nicht     nie vergiss man
Nie 8. Mai      nicht Mähren     nicht Teichgasse     Teich
Teichgraben     Fische     Frösche
Vergiss die Enten nicht! (HB 13)28

Auf den ersten Blick wird dieses aus dem Volkslied stammende Fragment als 
zerstörte Darstellung der Wirklichkeit verstanden, die sich als antigrammatisches 
Schreiben erweist und die gegen Regeln verstößt, welche für einen kommunika-
tiven Gestus unentbehrlich wären.29 Wichtiger aber als kommunikativ zu wirken, 
ist für die Autorin, in der Sprache die Atmosphäre der Vergangenheit wiederzu-
geben.30 Und das kann sie nur durch das Musikalische und Poetische erreichen, 
die sich gemeinsam durch Sperrungen und Auslassungen zu Wort melden. So wie 
die Musik bei Charles Baudelaire entscheidend für das Verstehen der Beweglich-
keit der Erinnerungen war, so ist sie bei Erica Pedretti ein Element, das für ihre 
Erinnerungsarbeit von herausragender Bedeutung ist. Das Melodische ermögli-
cht eine Vielzahl von Interpretationen und das Rhythmische „scheint da genauso 
wichtig wie der Inhalt, die Art der Sätze, die Art der Wörter, die Satzlänge, die 
Wortlängen“31 zu sein. Beim Schreiben versucht Erica Pedretti die Sätze zu 
hören, und wie sie es selber zugibt, „wenn sie nicht im richtigen Rhythmus sind, 
dann geht es nicht, dann stimmt es einfach nicht“32. Jeder Mensch, meint sie, 
habe sein ganz eigenes Tempo, seine eigenen Rhythmen und „das muss einfach 
stimmen“33. Die Poetisierung des Sprachlichen ist in Harmloses, bitte mit dem 
reinen Bild zu verbinden, das metaphorisch gebraucht wird. Die Stilisierung des 
Textes wird als Auseinandersetzung mit der Vergangenheit verstanden, die lange 

28  Die Auslassung, die in dem oben Zitierten zu sehen ist, wird so, wie es auch die Autorin 
gemacht hat, absichtlich gelassen.

29  Es kann auch davon zeugen, dass Erica Pedretti keine Sprache für ihre Wirklichkeit hat, um 
Max Frisch zu paraphrasieren. Vgl. Max Frisch: Stiller. Frankfurt a. M. 1954, S. 84.

30  Das Vergissmeinnicht, das im Mai auf den Wiesen blüht, spornt im Wortspiel aus Angst 
zum Vergessen an. Der 8. Mai, der mit dem Jahre 1945 und der scheinbaren Befreiung Europas 
von den Nazis zu verbinden ist, war für die innere Welt der Autorin ein Ende, eine innere Kata-
strophe, die dann nie wieder ins Vergessen geraten ist. Das verlassene Mähren, als Ort der Kind-
heit, mit Teichen, Teichgassen, Teichgräben, das scheinbar friedliche Landschaften verkörpern 
könnte, wird symbolisch zum Ort der Zerstörung, wo die Enten für die Erinnerung an diejenigen 
stehen, die so wie sie umgebracht wurden.

31  Zurcher: Interview mit Erica Pedretti.
32  Ebd.
33  Ebd.
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Zeit nur negative Emotionen hervorgerufen hat und die jetzt von Erica Pedretti 
auf diese Weise beschrieben wird – im Widerstand gegen das Vergessen.

Die Zeilen, die Erica Pedretti in Harmloses, bitte schreibt, wirken, um einen 
Begriff aus dem Bereich der Musik zu gebrauchen, kontrapunktisch. Man liest 
sie so, als könnten sie sich bewegen, als wäre diese Bewegung in der schon in 
sich begrenzten Sprache wirklich möglich. Und über allem vibrieren noch die 
Emotionen, die diesen Prozess steuern und sehr bildhaft darlegen. Davon zeugt 
u. a. diese vom Erschrecken zeugende Passage:

[...] still       steh ganz still
steh still hinter deinem Baum      dort geht einer      mit einem Gewehr      geht auf 
und ab      lauf jetzt      steh jetzt      still      er geht auf      ab      auf lauf      lauf      dort      
dort steht ein Baum      stell dich hinter den      lauf      steh      ganz still hinter      ein 
Baum wie eine Säule      dicht dick genug und dich zu verdecken      vor einer Säule      
patrouilliert ein Soldat      auf      ab      auf      ab hinter dem Baum

still      atme nicht (HB 21 f.)

Die in diesem Fragment sichtbaren Auslassungen verstärken das Gefühl der all-
gegenwärtigen Bedrohung und mit jedem längeren Atemzug kommt es immer 
stärker, deutlicher und pulsierender zum Ausdruck. Diese Form aktiviert in 
höchstem Maße die Vorstellungskraft des Lesers, der sich das Ganze mit dem 
Wortspiel und Repetitio vor Augen stellen kann. Über die Authentizität der Auto-
rendarstellung kann auch der Leser seine Authentizität zu dem, was er darunter 
versteht, fi nden. Und in der Atmosphäre besteht auch der Widerstand gegen das 
Vergessen der Vergangenheit und der Zeitgeschichte.

Eine solche Methode der Darstellung der Wirklichkeit wird im modernen 
Sinne eine der Möglichkeiten, Aufmerksamkeit auf die Verfremdung der Spra-
che zu lenken. Die Sprache, die bestimmte Lebenssituationen, reich an nega-
tiven Konnotationen, zusammenfassen sollte, wird für den Schreibenden in der 
mimetischen Breite nicht aussprechbar. Nur als reines, symbolisches Bild bewegt 
sie, um mit Paul Ricoeur zu sprechen, zum Nachdenken.34 Dabei schafft diese 
auseinander gerissene Perspektive (zwischen Mimesis und Metaphorik), um mit 
Helmut Heißenbüttel zu sprechen, „neue Sprachfelder“35, die die Wirklichkeit 
des Autors nur noch bestätigen. Die Erinnerungen, die Erica Pedretti in ihrem 

34  Vgl. Paul Ricoeur: Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. Warszawa 1985.
35  Helmut Heißenbüttel: Frankfurter Vorlesungen 1963. Zit. nach Volker Bohn (Hg.): Deut-

sche Literatur seit 1945. Texte und Bilder. Frankfurt a. M. 1995, S. 216.
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Erstling Harmloses, bitte versprachlicht, können in der Darstellungsform als 
sprachliche Experimente betrachtet werden, die erst durch das Experimentelle 
Widerstand gegen das Vergessen der Zeit- und Lebensgeschichte ermöglichen. 
Heißenbüttel behauptete in seinen Frankfurter Vorlesungen aus dem Jahre 1963, 
dass die Experimente mit der Sprache dem Autor neue Perspektiven verschaffen 
können, die ihn die Welt intensiver und kritischer sehen lässt:

Die Sprache [...] bedient sich einmal antisyntaktischer und antigrammatischer 
Methoden, artikulatorischer, phonologischer, typographischer und ähnlicher Ver-
suche. Sie versucht sozusagen neue Sprechfelder herzustellen, die von sich aus, 
durch die Konsequenz ihrer Erfi ndung, literarisches Gewicht haben. [...] Sprachau-
fschlüsselnde und sprachproduzierende Methoden bilden eine neue Fähigkeit des 
Literarischen aus. Diese Fähigkeit, die auf keines der gewohnten Muster festgelegt 
werden kann, ist auf ein Ziel gerichtet, das vorerst nur hypothetisch zu erkennen 
ist. Sie bewirkt so etwas wie eine sprachliche Verdoppelung der Welt.36

Die „neuen Sprachfelder“, die viele Autoren der Kriegsgeneration beeinfl usst 
haben, werden im Werk der Schweizer Autorin in der poetischen Prosa erkenn-
bar. Die Experimente, die von der Modernität zeugen, werden in diesem Falle vor 
allem zum Widerstand gegen Einbindung und Starrheit in der Sprache, die zum 
Medium wird, das totalitäre Systeme an die Macht geführt hat. Diese Beschrän-
kung auf eine der gegebenen sprachlichen Möglichkeiten würde im Gegensatz 
dazu stehen, was von der Autorin angestrebt wird. Ihr Widerstand gegen das 
Vergessen der Geschehnisse geht mit dem Widerstand gegen erstarrte sprach-
liche Formen einher. Daher ist hier ihre Erinnerungsarbeit eine mehrstufi ge 
Interpretation der gelieferten Inhalte sowie der Erinnerungsprozesse selbst.

Der Erstling, der in der Kindheitsperspektive so reiche Bilder und konnota-
tive Schilderungen möglich gemacht hat, zeigt auf der anderen Seite die Schweiz, 
in der sich das Ich nach den Kriegstraumata abfi nden sollte. Das „Dort“, mit dem 
die Schweiz bezeichnet wird, scheint auf den ersten Blick harmlos zu sein: 

Hier/ist alles deutlich gezeichnet, die Landschaft, die Gebäude, alle Dinge sind hell 
beleuchtet, präzis in der klaren Luft, unter meist wolkenlosem Himmel. (HB 8) 

Diese scheinbare Ruhe, die der Beschreibung der Schweiz zu entnehmen ist, 
trügt aber und bleibt unerfüllt im Zusammenstoß mit der chaotischen, angstvol-

36  Ebd.
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len Wirklichkeit, die das Ich umgibt. Das Harmlose, das sich dahinter zu ver-
bergen vermag, ist aber nicht erreichbar, worauf auch eine andere Stelle im Text 
verweist: 

[...] und ich wollte mich doch nur mit solchen Sachen abgeben, die niemandem 
schaden, die niemand verletzen, die zu nichts Argem führen [...]. (HB 28) 

Im Bewusstsein des kollektiven Schuldgefühls lässt die Autorin ihr Ich und 
andere Menschen im diesem Kontext befragen: „Ich selbst ich du er sie es hat 
angefangen.“ (HB 39) Dabei kann von einer Form der Klimax gesprochen wer-
den, die die Atmosphäre des Ganzen steigert und die Bedeutung der Schuld 
erheblich verstärkt.

In dem ersten Werk, das die Schweizer Autorin so behutsam anschneidet, 
wird der Versuch unternommen, die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg so 
authentisch wie möglich darzulegen. In den Perspektiven, die angeboten werden, 
in der Mischung von verschiedenen Fragmenten, Genres und Stilen lässt Erica 
Pedretti die erinnerten Momente sich so überschneiden, dass sich die Vergangen-
heit in einen Erinnerungsprozess versetzt, der nicht vervollständigt werden kann. 
Die Autorin geht mit den Erinnerungsinhalten sehr bewusst um, so dass sie auf 
metaphorischer Ebene im Widerstand gegen Unbedenklichkeit, Vereinfachung 
und Verfl achung in der heiklen Thematik des Krieges und des Bösen gebraucht 
werden. In diesem Falle impliziert „das Spannungsverhältnis zwischen erleben-
dem und erzählendem Ich stets eine durch den Akt der Erinnerung zu erbringende 
Synthetisierung zeitlich differenzieller Erfahrungsaspekte, von der die Stabilität 
der Identität abhängt“37, wie Birgit Neumann in ihrer Studie über literarische 
Inszenierungen von Erinnerung und Identität geschrieben hat. Die Schweizer 
Autorin veranschaulicht in den angstvollen Bildern die Erinnerungsinhalte, die 
durch die Erfahrungen der erlebenden Schriftstellerin die Identität des erzählen-
den Ich destabilisieren und im Prozess des Schreibens zerrissen und unvollstän-
dig bleiben. Daher funktionieren sie in diesem Werk strukturell gesehen nur als 
stockende Fragmente und drücken Widerstand gegen das Vergessen der Zeit- und 
Lebensgeschichte aus, aus der Kindheits- und Erwachsenenperspektive.

37  Birgit Neumann: Literatur, Erinnerung, Identität. In: Astrid Erll, Ansgar Nünning, unter 
Mitarbeit von Hanne Birk und Birgit Neumann (Hgg.): Gedächtniskonzepte der Literaturwissen-
schaft. Theoretische Grundlegung und Anwendungsperspektiven. Berlin 2005, S. 164.
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‘ODPOMINANIE’ PRZESZŁOŚCI I DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
W HARMLOSES, BITTE ERIKI PEDRETTI

Streszczenie

Erica Pedretti, jedna z najbardziej znanych współcześnie pisarek, malarek i rzeź-
biarek szwajcarskich, ukształtowana przez traumatyczne wspomnienia z drugiej wojny 
światowej, skupia się w swoim autobiografi cznym pisarstwie na możliwości ‘odpomi-
nania’ przeszłości. Dzięki temu możliwe staje się uzyskanie wyobrażenia zarówno o jej 
indywidualnej historii i losie jej rodziny, jak i o historii współczesnej. W niniejszym 
artykule podjęto próbę przeanalizowania jej debiutanckiego utworu Harmloses, bitte 
(1970), który powraca do przeszłości jako urywająca się myśl, fragment, i ukazuje zma-
ganie się z niewypowiadalnością bolesnych przeżyć.

ERICA PEDRETTIS HARMLOSES, BITTE
AGAINST THE FORGETTING OF THE WORLD WAR II

Summary

Erica Pedretti, one of the most sophisticated, contemporary writers and artists 
from Switzerland, shaped by the traumatic memories of the World War II, is focused 
in her autobiographical writing on the possibility of the ‘mentioning’ of the past. In 
this way it is possible to obtain images of both, her personal history and the fate of her 
family, as well as contemporary history. This paper is an attempt to analyze her debut 
work Harmloses, bitte (1970) which returns to the past as a broken thought, fragment and 
reveals the struggle with the expressing of the painful experiences.
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„MIT DEM SPIELE SPIELEN“:
ZUM ERZÄHLDISKURS IN ADOLF MUSCHGS ROMAN 

DER ROTE RITTER

Die Frage nach dem Erzähler ist nur durch das Erzählen zu 
beantworten. Und dann darf sie keine Frage mehr sein.

Adolf Muschg1

Schon seit Jahrhunderten sind Literaturliebhaber und Schriftsteller von 
Parzival, dem naiven Narren und tapferen Helden, fasziniert, der von Wolfram 
von Eschenbach in seinem größten Werk – einem der berühmtesten Werke der 
mittelhochdeutschen höfi schen Literatur – um etwa 1210 kreiert wurde. Seitdem 
wurde der Stoff um Parzival nicht nur literarisch, sondern auch in der Bildenden 
Kunst und in der Musik vielfach bearbeitet. Obwohl sich aber Literaturwissen-
schaftler darüber einig sind, dass Wolfram von Eschenbach sich beim Verfas-
sen seines Versepos auf den unvollendeten Versroman Perceval le Gallois ou 
le conte du Graal / Li contes del Graal (entstanden um 1180/1190) des franzö-
sischen Dichters Chrétien de Troyes stützte2, dem Parzival trotz mancher Ände-
rungen im Gang der Ereignisse Schritt für Schritt folgt, entwarf der Verfasser 
im Epilog seines Werkes eine amüsante Fiktion: Als seinen Gewährsmann nennt 

1  Adolf Muschg: Das Licht und der Schlüssel. Erziehungsroman eines Vampirs. Frankfurt 
a. M. 1998 (1984), S. 157.

2  Zur Entstehungsgeschichte und den Quellen des Parzival von Wolfram von Eschenbach vgl. 
u. a.: Joachim Bumke: Wolfram von Eschenbach. Stuttgart 1964, S. 32–42.
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er nämlich wiederholt einen gewissen Kyot3 und wirft zugleich Chrétien vor, die 
Geschichte Parzivals nicht wahrheitsgemäß erzählt zu haben. Doch konnte jener 
‘Kyot’ außerhalb von Wolframs Dichtung nirgends identifi ziert werden; hinzu 
kommt, dass die Angaben zu ihm „voller Widersprüche und Unwahrscheinlich-
keiten“4 sind, so dass seine Existenz in den meisten Forschungsarbeiten ange-
zweifelt wird. Auf diese Weise – wenn auch höchstwahrscheinlich aus ganz 
anderen Gründen – setzte somit Wolfram von Eschenbach ein literarisches Spiel 
in Gang, das nach fast 800 Jahren der Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg 
mit seinem Roman Der Rote Ritter (1993) mit Vergnügen (für sich und die Leser) 
wieder aufgenommen hat. Dies lässt sich bereits am Motto dieses betont postmo-
dernen5 Werkes ablesen, nämlich an dem Zitat aus Gotthold Ephraim Lessings 
„Dramatischem Gedicht“ Nathan der Weise: 

3  Zu ‘Kyot’ als Wolframs Gewährsmann vgl. u. a. ebd. S. 39–42 sowie das Nachwort von 
Friedrich von der Leyen in: Wolfram von Eschenbach: Parzival. Übertragen v. Wilhelm Hertz. 
Vollständige Ausgabe. Mit einem Nachwort von F. v. d. Leyen. 2. Aufl . Essen, Stuttgart 1985, 
S. 419–437, insbesondere S. 422–424. Zum Schluss des Werkes von Wolfram und der darin for-
mulierten Berufung auf Kyot vgl. auch Michaela Schmitz: Der Schluss des Parzival Wolframs 
von Eschenbach. Kommentar zum 16. Buch. Berlin 2012, S. 206–220.

4  Bumke: Wolfram von Eschenbach, S. 39.
5  Eines der wichtigsten Merkmale der postmodernen Literatur ist bekanntlich die Intertextu-

alität, d. h. ein bewusstes Zurückgreifen postmoderner Autoren auf bereits vorliegende Literatur, 
die in unterschiedlichen Formen zitiert wird (zu den Formen und Verfahren sowie den Arten der 
Intertextualität vgl. u. a. Ulrich Broich, Manfred Pfi ster [Hgg.]: Intertextualität: Formen, Funk-
tionen, anglistische Fallstudien. Unt. Mitarb. v. Bernd Schulte-Middelich. Tübingen 1985). Auf 
diese Weise kommt es in den postmodernen Werken nicht nur zu einem Diskurs über die bereits 
vorliegende Literatur, sondern auch zu einer Wiederbelebung und Re-Interpretation der zitierten 
Texte. Gleichzeitig können die Autoren durch die intertextuellen Verweise und Bezüge ihre ei-
genen Werke um neue Dimensionen bereichern, so dass in ihren Texten eine äußerst verdichtete 
Komplexität entsteht, die es erlaubt, eine viel kompliziertere Wahrheit auszusprechen, als dies 
ein eindimensionales Erzählen ermöglichen würde. Das bewusste Zurückgreifen der Autoren auf 
das Vergangene und die Montage von verschiedenen Zitaten bedeutet aber auch für den Leser 
eine Herausforderung bei der Herstellung des Sinnzusammenhangs des gelesenen Textes, denn 
die angebrachten Zitate und intertextuellen Verweise sollen ja erkannt und mit dem eigentlichen 
Text entsprechend verknüpft werden. Vgl. dazu ebd. sowie auch Wolfgang Welsch (Hg.): Wege 
aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. 2. durchges. Aufl . Berlin 1994, 
darin insbesondere den Aufsatz von Umberto Eco Postmodernismus, Ironie und Vergnügen. Zur 
Intertextualität des Romans Der Rote Ritter siehe u. a. Anabel Niermann: Das ästhetische Spiel 
von Text, Leser und Autor: Intertextualität neu gedacht an Adolf Muschgs Parzival-Rezeption 
„Der Rote Ritter“. Frankfurt a. M. 2004 sowie Carla Carnevale: Gesellenstück und Meisterwerk. 
Adolf Muschgs Roman „Der Rote Ritter“ zwischen Auserzählung und Neuschöpfung des Parzi-
val. Frankfurt a. M. 2005.
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AL-HAFI: ... Heißt das spielen? 
NATHAN: Schwerlich wohl; / Heißt mit dem Spiele spielen.6

Dieses Motto korrespondiert zudem mit dem Untertitel von Muschgs Roman: 
„Eine Geschichte von Parzivâl“, womit angedeutet wird, dass es sich bei dem 
Erzählten lediglich um eine neue Variante der Geschichte von Parzivâl handelt, 
also um eine Nacherzählung des literarischen Stoffes, oder genauer genommen 
– wenn man berücksichtigt, dass sich auch Wolfram auf andere literarische Quel-
len berief – um eine Nacherzählung der Nacherzählung.

Adolf Muschg erzählt zwar Wolframs Geschichte von Parzivâl nach, jedoch 
unterscheidet sich seine Erzählweise wesentlich von der mittelhochdeutschen 
Versdichtung, in der der Erzähler – was übrigens damals völlig unüblich war 
– sich selbst anzeigt und den Leser auffordert, „in ihm nicht die fi ktive Ver-
mittlungsinstanz, sondern den realen Autor der Dichtung, also Wolfram selbst, 
zu sehen“7. Im Wolframschen Werk nimmt der Erzähler eine allwissende Hal-
tung ein, kommentiert das Geschehen und vermittelt zwischen Gegenstand und 
Publikum, zugleich zeigt er aber ,,seine eigenen Lebensverhältnisse und seine 
persönlichen Erfahrungen“8, wodurch er „dem Leser als fassbare (fi ktive) Person 
deutlich vor Augen steht“9 und zugleich den Akt des Erzählens10 zur Darstel-
lung bringt. In seiner postmodernen Riesen-Version des Parzivâl-Stoffes, die 
ja über tausend Seiten umfasst und aus vier Büchern mit jeweils 25 Kapiteln 
besteht, wobei dem Ganzen noch ein „Namensregister“ mit Hauptpersonen und 
Schauplätzen angehängt ist, übernimmt zwar Adolf Muschg die ,,abschweifende 
Erzählweise Wolframs“11 und folgt ihm auch bis in die kleinsten Verästelungen 
der Fabel, doch zugleich wird im Roten Ritter Wolframs Text nicht nur nacher-
zählt, sondern auch vielfach zitiert, kommentiert und umgestaltet. So ist Muschgs 
Roman ebenso eine moderne Version der alten Geschichte mit mehreren vieldeu-

6  Adolf Muschg: Der Rote Ritter. Eine Geschichte von Parzivâl. Frankfurt a. M. 1996 (1993), 
S. 7. Im Folgenden zitiert als RR mit der Seitenzahl.

7  Sven Soltau: Der Parzival-Erzähler, ein dominanter Erzähler?: Eine Analyse des Erzähl-
verhaltens anhand der Erzähltheorie. Norderstedt 2005, S. 4.

8  Bumke: Wolfram von Eschenbach, S. 217.
9  Soltau: Der Parzival-Erzähler, ein dominanter Erzähler?, S. 4.
10  Vgl. Christiane Ackermann: Im Spannungsfeld von Ich und Körper. Subjektivität im ,,Par-

zival“ Wolframs von Eschenbach und im ,,Frauendienst“ Ulrichs von Liechtenstein. Köln 2009, 
S. 101.

11  Martin Zingg: Adolf Muschg. In: Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Kritisches Lexikon zur 
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 70. Nlg. München 2002, S. 16.
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tigen Motiv-‘Profanierungen’ und einem eigenwilligen Schluss (womit der alte 
Text für den heutigen Leser wieder belebt wurde), wie auch ein amüsanter und 
doch aufschlussreicher Roman-Diskurs, in dem der Schweizer Schriftsteller mit 
literarischen Fiktionen und Verfahrensweisen spielt und so über die Möglich-
keiten und Grenzen des Erzählens ständig refl ektiert. Von besonderer Bedeutung 
ist dabei freilich die Frage nach der Erzählinstanz sowie den damit verbunde-
nen Konventionen12, was im Folgenden einer genaueren Betrachtung unterzogen 
werden soll.

Im Roman Der Rote Ritter scheint das Erzählen zunächst in der altbewährten 
Form zustande zu kommen, indem ein auktorialer, außerhalb der erzählten Welt 
stehender und von ihr zeitlich, räumlich und psychologisch distanzierter, allwis-
sender Er-Erzähler das gesamte Geschehen aus seiner olympischen Perspektive 
erfasst und die Handlungen und Gefühle der Figuren entsprechend kommentiert. 
Doch von Anfang an mischt sich in seine Stimme ein geheimnisvolles Wir ein, 
das über die erzählte Welt willkürlich verfügen kann und sich ab und zu an 
die Leserschaft wendet, um sie in das Geschehen hineinzuziehen und auf diese 
Weise eine größere Spannung zu erzeugen. So etwa kommentiert dieses Wir die 
ritterlichen Kämpfe, wobei es die Handlung – wie einen Film – an beliebiger 
Stelle anhalten kann, um die einzelnen Details genauer zu betrachten:

Mögen sie gegeneinander reiten, mögen sie schon zusammengekracht sein, wie es 
dem Geschmack des Affenfelsens entspricht. Wir aber tun Uns und Frau Herzeloy-
de – sie mag zusehen oder nicht – den Dienst, die Herren in voller Karriere einzu-
frieren, zum Zweck ritterlicher Betrachtung. Das können Wir und brauchen keine 
Maschinen dazu – auch ein Fernglas würde Uns da nicht helfen. Für Uns bleibt die 
Zeit eine Einrichtung, auf die sich zurückkommen läßt. (RR 33)

Dieses erzählende Wir könnte anfänglich noch als eine vertrauliche Anredeform 
des Lesers durch den Erzähler gedeutet werden, wobei aber zu beachten ist, dass 
dieser mit seinem Wissen um das Fernglas bzw. die Möglichkeit, die Handlung 
einzufrieren, seltsamerweise über ein betont modernes Wissen verfügt, d. h. 
trotz des mittelalterlichen Stoffes sind offenbar beide – sowohl der Erzähler als 
auch der Leser – Vertreter unserer heutigen Welt. Bei der Beschreibung des Rit-

12  Zur Charakteristik des Erzählverfahrens in Muschgs Roman vgl. Dorota Sośnicka: Den 
Rhythmus der Zeit einfangen: Erzählexperimente in der Deutschschweizer Gegenwartsliteratur 
unter besonderer Berücksichtigung der Werke von Otto F. Walter, Gerold Späth und Zsuzsanna 
Gahse. Würzburg 2008, S. 150–155. 
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terturniers gesellt sich allerdings zu diesem ‘Wir’ noch ein anderes ‘wir’, das 
sich jedoch bald als jenes ‘Des Kyberg’ entpuppt, also als die Stimme einer der 
Figuren, die die versammelten Ritter folgendermaßen über den Verlauf des Vor-
turniers aufklärt:

So, Herren. Wir wollen Unserer hohen Frau ein wenig Ehre machen. Leider seht 
ihr sie nur von weitem. Sie hat keine Tribüne befohlen hier draußen auf dem Le-
oplan. Sie will auf ihrer Burg sitzen bleiben. Immerhin haben wir den Söller, auf 
dem ihr sie vermuten dürft, zum Langen Fenster erweitert. [...] Heute haben wir 
Vorturnier! Ein paar Freundschaftsstiche vorweg, zum Aufwärmen. Und dann auf 
zu rechter Tjost, Mann gegen Mann! [...] (RR 23)

Der Kyberg, der in Herzeloydes Dienst stehende „Burggraf und Majordomus von 
Wâleis“ (RR 24), dem bisweilen für längere Passagen das Wort gewährt wird, 
scheint somit – gegenüber dem heterodiegetischen, kommentierenden Erzähler 
– die Rolle eines mitten im Geschehen stehenden homodiegetischen Erzählers 
zu übernehmen. Dieser Eindruck entsteht vor allem dadurch, dass seine Worte 
inmitten des Erzählerberichts ohne irgendwelche Markierung auftauchen, d. h. 
es gibt weder die inquit-Formel ‘sagte er’ noch Anführungszeichen, womit die 
Äußerungen der Figuren markiert werden könnten. Trotzdem aber muss einem 
aufmerksamen Leser sogleich auffallen, dass sich sein ‘wir’, mit dem Der Kyberg 
zu verstehen gibt, dass er nicht nur in seinem Namen, sondern auch in dem seiner 
Herrin, Frau Herzeloyde, spricht, von dem anderen ‘Wir’ durch die Kleinschrei-
bung unterscheidet, weil dieses andere ‘Wir’ seltsamerweise immer großge-
schrieben ist. Und so muss der Leser auch bald erkennen, dass es sich bei diesen 
längeren Äußerungen in der wir-Form nicht tatsächlich um die Stimme eines 
anderen Erzählers handelt, sondern lediglich die Figurenrede, wobei aber dieses 
Verfahren den Leser – wenigstens anfänglich – offensichtlich zu verwirren beab-
sichtigt. Ähnlich verfährt der Erzähler auch ein Stückchen weiter, als er nämlich 
die Vertreter des Volkes zu Wort kommen und sie als unmittelbare Zeugen des 
Geschehens mehrere Seiten lang das Beobachtete auf ihre eigene Art und Weise 
kommentieren lässt:

Jetzt kommt der Gegner aus dem Wäldchen. Was für ein Herr! 
Der König Lôt von Norwäge.
Er schüttelt sich ja! 
Weil ihm einer im Zügel hängt.
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Gâwân, das ist ja Gâwân, der süße, will den Papâ nicht reiten lassen!
Möchte selber reiten, Frau Ginovêrs kleiner Schatz. Wenn doch das Fernglas 
erfunden wäre! (RR 31)

Wie bei den Äußerungen Des Kyberg könnte man somit annehmen, dass auch 
das das Vorturnier beobachtende und kommentierende Volk gewissermaßen die 
Rolle des homodiegetischen Erzählers zu spielen hätte, verwunderlich ist nur, 
woher es bereits wissen sollte, dass in Zukunft das Fernglas erfunden wird. So 
scherzhaft-schöpferisch geht aber der Autor mit der mittelalterlichen Vorlage um, 
spielt mit diversen Erzählerstimmen und schafft den Anschein einer modernen 
Multiperspektivität, wobei er aber zugleich dem Leser immer wieder einen Bären 
aufbindet. Mit der größten Überraschung wartet er jedoch im elften Kapitel des 
ersten Buches auf, in dem unter der Überschrift „DIE 3 EIER“ „die Agenten 
dieser Erzählung sich zeigen und erklären“ (RR 112). Denn hier erst – nachdem 
auf über 100 Seiten jenes geheimnisvolle Wir nach eigenem Gutdünken über den 
Handlungsverlauf entschieden hat – klärt sich das Rätsel auf, wobei der Leser 
eingangs scherzhaft (und doppeldeutig, weil es freilich sowohl wortwörtlich als 
auch im übertragenen Sinne verstanden werden kann!) gewarnt wird: 

Wer nicht wissen will, wer hinter dieser Geschichte steckt, mag das folgende Ka-
pitel überschlagen. Doch mit Vorsicht. Sein Inhalt ist zerbrechlich und hinterlässt 
Spuren, die kaum zu entfernen sind. (RR 112)

Nach der Feststellung: „Jemand muss diese Fabel doch erzählen“ (RR 112), 
wozu „etwas höhere Gewalt“, „gehobene Mitwisserschaft“ und „eine vorwal-
tende Intelligenz“ nötig sind, entpuppen sich ausgerechtet 3 Eier als die „höhere“ 
(und zerbrechliche!) Instanz, deren „Verantwortung für die Fabel, die sie auf 
sich nehmen“ viel weiter reicht „als diejenige jeder erzählbaren Figur“, denn sie 
,,müssen ja zusehen, daß gesehen wird. Sie müssen auch bemerken, was nicht 
gesehen wird“. Obwohl sie aber „überall“ und „im rechten Augenblick“ dabei 
sind, müssen sie für alle unsichtbar bleiben, denn ,,Kein Mensch wird sie zu 
Gesicht bekommen, solange die Fabel währt“ (RR 112). Ihre Aufgabe besteht 
nämlich darin, die Fabel überall zu begleiten und als Augenzeugen zu fungieren, 
dabei ,,meinen sie, geradezu das Wirklichkeitsprinzip zu vertreten“. Gleichzeitig 
sind aber diese 3 erzählenden Eier natürlich keineswegs objektiv, denn über den 
Anspruch der Objektivität, für den die realistische Literatur plädierte, mokiert 
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sich der Erzähler, indem er zugleich auf den wichtigsten Unterschied zwischen 
einem sog. Tatsachenbericht und der ‘schönen’ Literatur hinweist:

Was natürlich niemals heißen kann: objektiv. Dieser Anspruch gehört in die Welt 
der geschliffenen Gläser, der zu durchsichtigem Zweck auf die Nase gesetzten Vor-
sätze. Dafür haben die 3 Eier keine Nase, und sie können auch [...] über die Nase, 
die die Tatsachen haben, spielend hinaussehen. Ja, sie spielen, die drei; das ist 
ihre Antwort – man kann sie als gerechte Verachtung lesen – auf jenen lebens-
verkürzenden Anspruch, wonach die Dinge so sein oder gar so bleiben müssen, 
wie sie sind. Von diesem Wirklichkeitsanspruch ist ja nur der Schein abzustreifen, 
dann bleibt nichts Erhebliches davon übrig, jedenfalls nichts Staunens- und Lie-
benswertes. (RR 115, Herv. D. S.)

Mit ihrer vorgespielten bzw. spielerischen Existenz beglaubigen somit diese 3 Eier 
von „Kindskopfgröße“ (RR 113) als Augenzeugen das Erzählte, sie sind zugleich 
ausdrücklich „die Platzhalter der Fabel“ (RR 122), indem sie zur witzigen Ver-
körperung des allgegenwärtigen und allwissenden Erzählers wurden, der um den 
gesamten Verlauf der Geschichte Bescheid weiß und über das Geschehen und die 
Figuren seine Urteile fällen kann. 

Wie der Erzähler mehrfach betont, bilden die 3 Eier eine untrennbare Ein-
heit; man wäre sogar versucht zu sagen: eine Art gottähnliche ‘Dreiei(n)igkeit’, bei 
der jedem der Eier eine andere Funktion im Gestaltungsprozess der Geschichte 
zugewiesen wird. So verkörpert Pekadî die Sprache: Er „hat keinen Mund, er ist 
ein Mund“ (RR 113) und erzählt das, was die zwei anderen Eier wahrnehmen, 
allerdings nicht alles, denn er muss ihre Wahrnehmungen im Zaune halten und 
nur das berichten, was ,,mit der Fabelsache“ (RR 114) zu tun hat, vor allem aber 
„auf den Wahrscheinlichkeitsgrad der Fabel“ achten, d. h. er sorgt dafür, dass die 
„Geschichte, und sei sie noch so erfunden, wohl zu Rande“ (RR 118) kommt. Das 
zweite Ei, Kadipê, ist „ganz und gar“ (RR 113) das Ohr, das alles hören kann, 
auch das nicht Hörbare, also jenes, „wovon die Geschichte, als Fabel, nicht redet“ 
(RR 114):

Kadipê kann [...] ebenso das graue Haar auf dem Kopf Des Kyberg wachsen hören 
wie das Gras auf dem Leoplan – und nach dem Turnier sind Haar und Gras mit 
Wachsen geradezu ohrenbetäubend beschäftigt. Kadipê hört aber auch das Kna-
cken eines Herzens, bevor es bricht. Es hört ein Salzkorn ebenso gut fallen wie eine 
Feder. Doch ist seine Hörweite keineswegs aufs Intime beschränkt. (RR 113 f.)
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Das erwähnte Nicht-Intime bedeutet hingegen ein „Zähneknirschen oder unter-
drücktes Gähnen“ (RR 114), ebenso das „Seufzen der Kreatur und die Tränen 
der Dinge“, was bedeutet, dass Kadipê alles hört, auch „das Alltäglichste“, weil 
an der „Musik der Welt“, von der die 3 Eier erzählen, „kein Ton fehlen darf“, 
auch wenn mancher von Pekadî „verschmäht“ und unterlassen wird. Der dritte 
der Drillinge ist der zum Schauen gerundete Dipekâ, der sieht, was in der Welt 
und „nur in ihr“ (RR 115) sichtbar ist, d. h., so wie Kadipê alle Geräusche der 
fi ktionalen Welt wahrnimmt, so sieht auch Dipekâ nur die fi ktionale Welt und 
keine andere. Dies geschieht aber aus einem ganz bestimmten Grund, den die 3 
Eier in einer Art kritischer Selbstrefl exion dem Leser folgendermaßen erklären:

Keine Sorge: erst werden Wir euch zappeln lassen, und dann werden Wir euch 
etwas weismachen. Eins jedenfalls müsst Ihr von Uns erfahren: dass auch Wir 
rechtmäßige Kinder der Fabel sind. Ihr wollt Tatsachen? Dann werdet ihr mit Uns 
spielen lernen müssen. Wir sind keine Büßer eurer Lücken. Unser Alleswissen 
steht euch zur Verfügung. Aber Wir erzählen euch – durch Pekadîs Mund – nicht 
alles, nur das Mögliche. Das ist mehr. (RR 123, Herv. D. S.)

Damit wird das Wesen literarischer Fiktionen aufs Genaueste charakterisiert, 
denn die Literatur soll ja nicht die Wahrheit als solche vermitteln und keineswegs 
die Realität getreu abbilden, sondern ihre Aufgabe besteht darin, durch das Nur-
Mögliche eine höhere und allgemeinere Wahrheit zu vermitteln – und „das ist 
mehr“!

Trotz ihrer unterschiedlichen Funktionen haben die 3 Eier, „physiologisch 
gesprochen, nur Ein Gehirn“ (RR 116), das als ,,ein schwer befrachtetes und 
reich gebildetes, ein wahres Wunder“ bezeichnet wird:

Kadipê, Dipekâ und Pekadî sind ein einziges System, dessen Widersprüche zum 
Spiel geraten, bevor sie zum Spott werden oder gar sich zum Leid auswachsen 
können. Die 3 Eier liegen, bildlich gesprochen, in Einem Nest, und existieren 
nur durch einander, eines kraft des nächsten. Kein Mensch, auch keine Figur, 
darf hoffen, Auge, Ohr und Wort auf seine Seite zu ziehen oder gegeneinander 
auszuspielen. Das tun sie schon selbst, und können es unvergleichlich besser, denn 
sie sind ja in Einem Spiel. Es hält sie zusammen, wie sie es zusammenhalten. Es 
macht sie zwar identisch, aber einander nicht gleich. (RR 116, Herv. D. S.)
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Durch das gemeinsame Gehirn und die gleichzeitige Rollenverteilung13 ist somit 
die Einheit der 3 Eier zwar „beliebig trennbar“ (RR 116), doch nicht „zu teilen“, 
und sie selbst sind ,,zwar identisch, aber einander nicht gleich“. Dies lässt sich 
bereits an ihren Namen ablesen, die durch die Umstellung der immer gleichen 
Silben entstehen: ,,Sie sind Kombinationen der Silben Pe, Ka, Di und somit sil-
bische Anagramme.“14 Und weil das Geschilderte nur ‘Ein Spiel’ ist, d. h. eine 
künstlerisch kreierte, fi ktionale Welt, die mit der realen lediglich spielt, so kann 
in dieser Welt auch geschehen, dass die 3 Eier ‘durch einander’ geraten, ja – dass 
man vor allem „ihre Namen leicht durcheinanderwirft“ (RR 115), wodurch sie 
endlich ihr Geheimnis enthüllen, nämlich den gemeinsamen Namen ‘Epik’, der 
durch die entsprechende Anordnung der Buchstaben: EP-(d)I-K(a) entsteht. Dem-
zufolge sind sie eben der eigentliche ‘Geist der Erzählung’, d. h. eine greifbare 
Verkörperung des auktorialen Erzählers, denn indem sie ihren Standort auf der 
„höhere[n] Warte“ (RR 112) haben, also gewissermaßen außerhalb der fi ktiona-
len Welt stehen, können sie die Geschichte in ihrer Gesamtheit überblicken, ohne 
selbst gehört oder gesehen zu werden. Trotzdem aber sind sie ja – ebenso wie der 
auktoriale Erzähler, der bekanntlich mit dem Autor nicht gleichgestellt werden 
darf – nur eine Fiktion, so dass sie sich ebenfalls mittendrin in der erzählten Welt 
befi nden:

Nicht sie haben diese Fabel geschaffen, sondern umgekehrt. Sie sind im Grund nur 
kraft dieser Geschichte da. Denn diese ist es, die sich ihr Organ gebildet hat. (RR 
119)

Als angebliche Urheber der literarischen Fiktion, in Wirklichkeit aber ihre Her-
vorbringung, stehen somit die 3 Eier im Widerstreit mit der Fabel, die sich „in 
irrigem Hin und Her, schauderhaftem Auf und Ab“ (RR 120) zu einem Teppich 
„zusammenwebt, schon im voraus an Einem Stück und in Einem Geiste“. Daher 
müssen die 3 Eier „dulden, dass sich der Teppich webe, als wär’s von selbst“; sie 
haben nämlich „in einer Fabel allenfalls etwas zu fi nden, aber nichts zu suchen, 
denn sie lenken zu sehr von ihr ab!“ (RR 118). Das Entscheidende für jede Art 
vom Erzählen ist somit – wie uns der Erzähler im Roten Ritter entsprechend den 

13  In ihrer Beschaffenheit als eine amüsante Verkörperung des Ohren-, Mund- und Augen-
sinns erinnern übrigens die 3 Eier – allerdings in einer Umkehrung – an die drei chinesischen 
Äffchen, von denen jedes sich mit den Händen den Mund, die Ohren oder die Augen zuhält.

14  Patrick Heller: „Ich bin der, der das schreibt“. Gestaltete Mittelbarkeit in fünf Romanen der 
deutschen Schweiz 1988–1993. Bern, Berlin, Bruxelles [u. a.] 2002, S. 240.
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neueren Erkenntnissen der Narratologie15 unterrichtet – der Gang beziehungs-
weise der Weg der Fabel, also die Verknüpfung von Geschehensmomenten, was 
eine ständige Veränderung verursacht, sowie die Aufdeckung der Zusammen-
hänge zwischen ihnen, wodurch eine Art „Perpetuum mobile“ entsteht, „ein 
Schneller Brüter von Zusammenhängen, auch solchen, von denen die Fabel nicht 
einmal träumt“ (RR 116):

Dieser Weg aber ist für eine Fabel ALLES. Er will Schritt für Schritt erfahren sein. 
An diesem Weg liegt der Reiz, der sie dazu begabt, so etwas wie ein Ziel überhaupt 
ins Auge zu fassen, auch wenn es nur das allervorläufi gste sein sollte. An diesem 
Weg, kurzum, hängt ihr ganzer Sinn. Und er darf ihr nicht verkümmert werden 
durch das voreilige Auge, das zusammenfassende Ohr, das bündige Wort. (RR 
116 f.)

Obwohl also die 3 Eier manchmal mehr sehen und hören, als tatsächlich erzählt 
wird, müssen sie sich doch als „rechtmäßige Kinder der Fabel“ (RR 123) nach 
ihrem Gang richten und dürfen nichts vorzeitig verraten. Denn so „erhoben-
erhaben sie auf ihrer Warte sitzen – sie nisten zugleich im Schoß der Fabel und 
können nur hoffen, dass sie nicht plötzlich aufsteht“ (RR 119), denn sonst würden 
sie „den Aufstand der Fabel gegen ihr Gefabeltwerden nicht überleben“. Nach 
weiteren 800 Seiten, als sich nämlich die Geschichte von Parzivâl schon ihrem 
Ende neigt, kommt es jedoch schließlich zu jenem schon früher angekündigten 
„Aufstand der Fabel“, den die 3 zerbrechlichen Eier tatsächlich „nicht überle-
ben“: Weil die auf der Grâlsburg versammelte Gesellschaft von der Lust auf Eier 
ergriffen wird, begibt man sich auf die Suche und fi ndet so auf dem Sims die sich 

15  In der heutigen Narratologie stehen sich zwei Auffassungen von narrativen Texten gegen-
über: In der klassischen Konzeption wird das Vorhandensein eines Erzählers als Vermittlungs-
instanz vorausgesetzt. Die strukturalistische Konzeption der Narrativität sieht dagegen völlig 
von dem Erzähler ab und betont stattdessen einen ganz bestimmten Aufbau des Materials, d. h. 
im Gegensatz zu deskriptiven Texten haben narrative Texte eine temporale Struktur und stellen 
verschiedene Veränderungen (des Zustands oder der Situation) dar. Die klassische Konzeption 
berücksichtigt somit nur verbale und fi ktionale epische Texte, die strukturalistische schließt da-
gegen Repräsentationen aller Gattungen und Medien ein, sofern in ihnen eine Geschichte erzählt 
wird, d. h. Veränderungen dargestellt werden. Demgegenüber plädiert Wolf Schmid – einer der 
Mitbegründer und Hauptvertreter des Interdisziplinären Centrums für Narratologie (ICN), das 
2005 an der Universität in Hamburg entstanden ist – für eine Mischkonzeption, die sich seiner 
Meinung nach in der Praxis der Literaturanalyse schon längst durchgesetzt hat, d. h. er defi niert 
erzählende Texte (also narrative Texte im engeren Sinn) als solche, in denen die Geschichte von 
einem Erzähler erzählt wird. Vgl. dazu Wolf Schmid: Elemente der Narratologie. 2. verbesserte 
Aufl . Berlin, New York 2008, S. 1–10.
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dort aufhaltenden ‘Agenten der Erzählung’, die sich nun als ,,drei gewöhnliche 
Hühnereier“ (RR 1035) entpuppen:

Ein fröhliches Geschrei zeigte an, daß die Sucher fündig geworden waren. Einer 
war dem andern auf die Schultern geklettert, ein dritter hatte diese beiden noch 
überstiegen und balancierte auf der Schulter des zweiten; aufgerichtet wie ein 
Akrobat, hielt er drei Eier in der Hand, nicht groß nicht klein – drei gewöhnliche 
Hühnereier, die sich auf dem Sims der mittleren Esse gefunden hatten. Wer mochte 
auf ein so unerschwingliches Versteck verfallen sein? (RR 1034 f.)

So werden die 3 (sic!) erzählenden Eier zu drei (sic!) gewöhnlichen Hühnereiern, 
die in die Pfanne geschlagen und von der Grâlsgesellschaft aufgegessen werden. 
Überraschenderweise hört aber damit die Geschichte nicht auf, sondern wird 
weiter erzählt:

Darum mag die Geschichte noch ein paar Schritte weitergehen, um ihre eigenen 
Reste aufzuheben. Sie tut das Überfl üssige, aber in Freiheit – jener Freiheit, die 
das, was die Sprache der 3 Eier wäre, auch ohne sie spricht. (RR 1040)

So stellt sich also die Frage, was für eine „Freiheit“ damit gemeint sei. Wer 
versteckt sich hinter den 3 angeblich erzählenden Eiern, wer erfand sie und 
wer erzählt von ihnen als von den ‘Kindern der Fabel’? Wer ist auf ihr „uner-
schwingliches Versteck verfallen“ und wer ließ es schließlich zu, dass sie von der 
Grâlsgesellschaft verzehrt wurden, ohne dass der weitere Gang der Geschichte 
darunter gelitten hätte? Offensichtlich muss somit noch ein anderer Erzähler 
am Werk sein, und wenn man Muschgs witziger Beschreibung der 3 Eier mit 
dem gemeinsamen Gehirn folgt, so könnte man mit Beatrice von Matt scherz-
haft feststellen, dass hinter diesem ‘Einen Gehirn’ (RR 116) offensichtlich das 
„Autorhirn“16 zu vermuten wäre, also der Autor selbst als der eigentliche Schöp-
fer der Geschichte, der sich allerdings als Urheber des Erzählten hinter der vor-
geschobenen Erzählinstanz der als Augenzeugen auftretenden Eier versteckt und 
durch ihre Existenz von sich selbst ablenkt, oder aber die Verantwortung für alle 
Unwahrscheinlichkeiten der Fabel auf sie abzuwälzen versucht.

So spielerisch geht also Adolf Muschg in seinem Roman mit der Erzähl-
theorie um, indem er auf eine amüsante und doch recht aufschlussreiche Art und 

16  Beatrice von Matt: Im Banne feingewirkter Tapisserien. Adolf Muschgs „Parzivâl“-Roman. 
In: Neue Zürcher Zeitung 72 (27./28.03.1993), S. 67.
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Weise demonstriert, was für Möglichkeiten der Gestaltung des Erzählens ihm als 
dem Autor der Geschichte zustehen. Denn mit den 3 Eiern und der übergeord-
neten Erzählinstanz als Verkörperung des heterodiegetischen Erzählers bzw. mit 
Dem Kyberg und den Volksstimmen als angebliche homodiegetische Erzähler 
ist es immer noch nicht genug – auch viele andere Figuren treten in Muschgs 
Roman als Erzählerinnen und Erzähler auf und präsentieren so unterschied-
liche Möglichkeiten des Erzählens: Da erzählt beispielweise Lîâze, Gurnemanz’ 
Tochter, dem Titelhelden die Schöpfungsgeschichte, und Parzivâl selbst erzählt 
Gurnemanz, seinem Erzieher zur Ritterschaft, von seinen Erlebnissen seit dem 
Auszug von zu Hause. Während er aber als ein recht ungeübter und unbeholfener 
Erzähler erscheint, tritt Ekubâ, die „Morgenländische Botschafterin ihres Vet-
ters Feirefîz“ (RR 1076) wortwörtlich als eine wunderbare Erzählerin auf, die es 
versteht, mit ihren Schilderungen des Morgenlandes die Zuhörer in ihren Bann 
zu ziehen. Als sie nämlich zu erzählen beginnt, hören ihr alle wie verzaubert zu, 
nur sind sie dann später kaum imstande, ihre Geschichte nachzuerzählen, weil 
sich erweist, dass jeder dabei etwas anderes empfunden und gesehen hat: „der 
eine einen Elefanten [...], der andere keinen Elefanten“, ein anderer „einen Kiosk 
aus Porzellan, der an einem Teich voll Seerosen stand“, und ein noch anderer 
auch „ein Liebespaar dazu“ (RR 593). 

Eine Sonderstellung unter all den erzählenden Figuren nimmt aber der Ritter 
Gâwân an, der als einziger die Rolle eines personalen Ich-Erzählers übernimmt. 
In Wolframs Vorlage tritt Gâwân in den Vordergrund, sobald Parzivâl verschwin-
det, weil dieser keine Abenteuer mehr erlebt, sondern sich in sein Inneres ver-
tiefen muss, um eine innere Reifung zu erreichen. Bei Muschg avanciert Gâwân 
zum Ich-Erzähler durch die Fiktion, dass er an seine Tante Ginovêr, die Gattin 
des Königs Artus und seine Erzieherin, die er manchmal aus dem Englischen 
auch Jennifêr nennt, Briefe schreibt, „in denen sie nachlesen konnte, was sich 
tagsüber ereignet hatte – und einiges dazu, was sich, so viel man sehen konnte, 
nicht ereignet hatte“ (RR 580), oder Briefe, „die das Leben bei Hofe spaßhaft 
vervielfältigten, so daß sie seine Erzählungen bald nicht mehr entbehren konnte“ 
(RR 581). Da er aber keine Gedichte schreibt, neckt ihn die Tante, „an ihm sei 
ein Dichter verloren gegangen“ (RR 580). Doch realisiert Gâwân – wie er selber 
betont – „eine neue Art“ des Dichtens, und zwar die fi ktionale Prosa, und ist 
darauf ganz stolz: „warum soll ich mir nicht auch ein Fest aus Dingen machen, 
die sich nicht ereignen?“ fragt er verwundert. In diesem Fall kann allerdings der 
übergeordnete Er-Erzähler nur mutmaßen, warum sich Gâwân dem „Schreiben 
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und Tuschen“ (R 581) so ganz und gar gewidmet hat, und er führt dessen Worte 
an, er „gebrauche das Papier wie Medizin“17. Seine wahren Beweggründe, sich 
dem Erzählen zu verschreiben, erklärt somit Gâwân selbst, indem er an seine 
Tante folgendermaßen schreibt:

Hohe Tante, liebe Frau Jennifêr:
Ich bins, Gâwân. 
Ich schreibe Euch zunächst, weil ich schreiben kann, obwohl ich ein Ritter bin, 
und hoffentlich unbeschadet meiner Ritterschaft. Ich schreibe Euch ferner, weil 
ich Muße habe [...]. Ich wüßte diesen Gewinn nicht besser anzulegen, als indem ich 
Euch mit meinem jüngsten Abenteuer bekanntmache. [...] Diese Neuigkeit, die Ihr 
mitkosten müßt, ist also der dritte Grund, Euch zu schreiben. Der vierte hat mit 
der Nachdenklichkeit zu tun, in die sie mich gestürzt hat und die Ihr von mir nicht 
gewöhnt sein mögt. Aber ob Ihr’s glaubt oder nicht: jedes Abenteuer macht mich 
nachdenklich, und dieses geradezu tiefsinnig. [...] Der nächste Grund – der fünfte, 
wenn ich recht zähle –, ist natürlich die Verehrung, die ich Euch über Hunderte von 
Meilen hinweg zu Fußen lege, sowie der Dank, den ich Eurem und meinem Herrn 
Artûs für die glänzende Ausstattung weiß. (RR 617)

So erzählt Gâwân seiner Tante Ginovêr von seinen Abenteuern und Erlebnissen, 
doch auch davon, was sich „nicht ereignet hatte“, d. h. er geht zunehmend in 
den selbsterdachten Fiktionen auf und entfernt sich damit immer mehr von der 
‘realen’ Welt der Ritter. Schließlich scheinen aber seine Briefe ihre Adressatin 
nicht mehr zu erreichen. Trotzdem schreibt er weiter und refl ektiert zugleich 
über die eigene Erzählsituation, wodurch sich in seinen Überlegungen auch die 
Erzählrefl exion des ganzen Romans Der Rote Ritter spiegelt:

Wo schreibe ich? Irgendwo, auf einem Stein, der fl ach genug ist, die Feder nicht 
irrezuführen. Wozu schreibe ich? Um zu glauben, was mir geschehen ist. – Wem 
schreibe ich? Dem geduldigen Papyr; sonst hat mein Leben keinen Adressaten 
mehr, bis auf ein schwaches Pferd mit Augen, sanft, wie es die Augen Orgelûses 
nicht sind. Ich lese darin; ich schreibe, was ich gelesen habe. Und was ich geschrie-

17  Mit dem Vergleich der Literatur mit einer Medizin verweist wohl Adolf Muschg augenzwin-
kernd auf seine Frankfurter Vorlesungen Literatur als Therapie? Ein Exkurs über das Heilsame 
und das Unheilbare. Frankfurt a. M. 1981. Von der therapeutischen Bedeutung seines Parzivâl-
Romans für sich selbst sprach der Autor auch mehrmals in diversen Interviews sowie in seinem 
Essayband Herr, was fehlt Euch? Zusprüche und Nachreden aus dem Sprechzimmer des heiligen 
Grals. Frankfurt a. M. 1994.
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ben habe, lese ich wieder. Und eines Tages wird sie es mit mir lesen, und ihre Au-
gen werden besser sehen als meine. Dafür schreibe ich. (RR 667)

Da in den Gâwân gewidmeten Kapiteln außer seiner Stimme keine andere erzäh-
lende Stimme vernehmbar ist, und zwar weder die der 3 Eier noch die des über-
geordneten Erzählers, wird er „für die Dauer seiner Kapitel vom Erzähler im 
Roman zum Erzähler des Romans“18. Auf diese Weise wird er also zum moder-
nen Sinnbild des Autors, wie dieser etwa von der Rezeptionsästhetik19 aufgefasst 
wird, d. h. eines Schriftstellers, der schreibend sich an keine bestimmte Person 
wendet, sondern nur noch den anonymen, antizipierten Adressaten meint. Damit 
vertritt also dieser begabte Balladensänger mit „federleichter Ironie“ (RR 568) 
eine ganz andere erzähltheoretische Position als die übrigen Erzählerfi guren und 
Erzählinstanzen. Gleichzeitig aber werden ebenso mit Gâwân wie auch mit man-
chen der anderen Figuren der Rezeptionsprozess und diverse Lesarten themati-
siert, indem einerseits unterschiedliche Reaktionen der Zuhörer und Leser auf 
Erzählungen aller Art zur Sprache gebracht werden und andererseits viele der 
Figuren ausdrücklich in ihrer Leserrolle zur Darstellung gelangen. Eine heraus-
ragende Funktion kommt dabei Sigûne zu, die sowohl als begabte Erzählerin als 
auch leidenschaftliche Leserin geschildert wird.

Sigûne, die von ihrer Tante Herzeloyde erzogen wurde und dem Titelhelden 
„eine aufmerksame Schwester auf seinem Weg“ (RR 1080) ist, liebt nämlich 
über alles das Erzählen – sie erzählt selbst, aber noch lieber hört sie den ‘glü-
henden Erzählungen’ (vgl. RR 160) ihres Geliebten Schiônatulander zu, des 
„Erzähler[s] des Morgenlandes“ (RR 162), in dessen Mund „die Wahrheit zum 
Wunder wird“20, wobei ihr gegenseitiges Erzählen als eine besondere Art des 
Minnedienstes erscheint. Ihrem Geliebten auch im Tod treu, will Sigûne sogar 
„sich selbst in Erzählung verwandeln, und zwar in eine, die blieb, während alles 
übrige schwankte und schwand“ (RR 164). In der Erzählung fi ndet sie also einen 

18  Heller: „Ich bin der, der das schreibt“, S. 334.
19  Im Rahmen der Rezeptionsästhetik betrachten Wolfgang Iser und Hans Robert Jauß den Le-

ser hauptsächlich als einen Adressaten, dem keine vom literarischen Werk unabhängige Existenz 
zusteht. In der hermeneutischen Modellvorstellung vom dialogischen Kunstwerk ist somit der 
Adressat die antizipierte Frage, d. h. die Vorstellung des Autors von dem möglichen Leser, wäh-
rend der Leser als die die Antworten konkretisierende Instanz erscheint. Vgl. dazu hauptsächlich 
die Arbeiten von Wolfgang Iser Der Akt des Lesens (München 1976) sowie von Hans Robert Jauß 
Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik (Frankfurt a. M. 1991).

20  Heller: „Ich bin der, der das schreibt“, S. 328. Mehr zu Sigûne, Schiônatulander und GAR-
DEVÎAS in: ebd., S. 328–331.
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wunderbaren Ersatz für die mangelhafte und vergängliche Realität, daher meint 
sie: „Die Erzählung ihrer Liebe sollte vollkommener werden, reiner als die Liebe 
selbst.“ (RR 164) Und sobald Schiônatulander nicht bei ihr ist, fi ndet sich Sigûne 
einen anderen Erzähler, nämlich GARDEVÎAS, der ihr einen „nächtlichen Besuch“ 
(RR 235) abstattet. Vor Langeweile überfallen, fi ndet sie nämlich eines Nachts 
zwischen allerlei Büchern einen „grünen Streifen“ (RR 238), der „wie Samt und 
Seide“ glänzt und aus zwei „zusammengehefteten“ Glasstücken besteht, auf 
denen es plötzlich „zu wimmeln und zu laufen“ beginnt, bis auf einmal „auf 
dem Schirm“ die Schrift erscheint „ICH GARDEVÎAS“ (RR 239). Dieser seltsame 
Gegenstand entpuppt sich somit als eine „mysteriöse Lesetafel“ (RR 1076) – wie 
er im „Namensregister“ charakterisiert wird –, also eine Art Computer, der 
Sigûne mit seiner Schrift Fabeln erzählt. In der ersten von GARDEVÎAS dargebote-
nen Geschichte ist die Rede von der Wüste, die fast alles ist – ebenso Wald und 
Berg und Tal oder Insel – und die auch unterschiedliche Farben annehmen kann. 
Zugleich betont GARDEVÎAS, dass seine Fabeln „von einer schöneren Wahrheit“ 
(RR 240) und nur von den „Wenigen“ (RR 239) handeln, die dazu begabt sind, 
mit der Wüste „eine andere Sprache“ zu reden und die „gerade so viel Abstand 
zum Notwendigsten“ haben, „dass sie allem einen Namen geben können“ (RR 
240). Denn die „Kunst“ besteht darin, „die Wüste nicht immer sehen zu müs-
sen, sondern sie beim Namen zu nennen, von ihr zu schweigen oder mit ihr zu 
spielen“. So könnte man sagen, dass GARDEVÎAS’ Fabel „VON DER WUESTE“ (RR 
239) das Wesen der Literatur anspricht, d. h. jene zur Darstellung bringt, die 
es verstehen – um an das Motto des Romans anzuknüpfen –, ‘mit dem Spiele’ 
geschickt zu ‘spielen’. Sigûne ist in dieser Kunst besonders begabt, und so liest 
sie nachts GARDEVÎAS’ Geschichten, sie spielt mit ihm, erweitert „seinen Wort-
schatz“ (RR 248) und „befl ügelt [...] seine Phantasie und Finesse“, sie macht ihn 
„zum Fabrikanten romanhafter Texte“ (RR 249) und „[s]eit sie spielte, brauchte 
sie ja nicht mehr zu träumen“. Allerdings beschränkt sich „sein Fassungsvermö-
gen“ (RR 248) nur „auf das Vergangene“, worin sich schon seine Verwandtschaft 
mit dem Grâl ankündigt. Denn wie sich allmählich erweist, hat er viel Gemein-
sames mit diesem geheimnisvollen Symbol aus dem Mittelalter. Später zeigt sich 
nämlich GARDEVÎAS „nicht mehr als Bildschirm, sondern in hündischer Gestalt“ 
(RR 331), mit einer Leine, die „ein einziges Spruchband“ (RR 330) ist – versetzt 
mit Buchstaben aus Edelsteinen, in die sich Sigûne weltvergessen vertieft, denn 
die Geschichte „will zu Ende gelesen sein“ (RR 333). Auch der Einsiedler Trevri-
zent, der Parzivâl das Lesen beibringt, wird – wie Sigûne – zur Verkörperung des 
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Lesers, indem gezeigt wird, dass auch er über die Gabe verfügt, das wunderbare 
Spruchband zu lesen. Und so erweist sich schließlich, dass GARDEVÎAS’ Schrift 
jener auf dem Grâl ähnelt, der sich Parzivâl auf dem Höhepunkt der Handlung 
eben durch seine Schrift enthüllt.

Was ist aber eigentlich der Grâl? Wie bei Wolfram von Eschenbach21 ist er 
auch bei Muschg nichts Greifbares und nichts Bekanntes. Dem Überlieferten 
zufolge soll er einerseits die Schale sein, in der Joseph von Arimathia das Blut 
Christi aufgefangen hat, andererseits aber ,,DER STEIN, der vom Himmel gefallen 
war, aus Luzifers Krone, bei seinem Krieg gegen den Herrn der Heerscharen“ 
(RR 222). Vom Hörensagen wird er aber auch als ein „Tischlein-deck-dich“ (RR 
225) dargestellt, der „im Überfl uß, und nur vom Besten“ Nahrung spendet. Der 
Einsiedler Trevrizent klärt dagegen Parzivâl folgendermaßen über den Grâl auf:

Der Grâl ruft durch die Schrift, die auf ihm erscheint. Er ist selbst nichts anderes 
als ein Stück Schrift, das wie ein Stein vom Himmel gefallen ist. (RR 699)

Als Parzivâl zum König Anfortas gelangt, sieht er das ,,Ding, den Wunsch der 
Wünsche“ (RR 538), das allerlei Gestalten annimmt:

Es fl ießt immerfort und steht zugleich: es hat keine Form und spielt mit jeder. 
Es ist das schwarze Feuer, das dem Kind hinter den Lidern tanzt, wenn es in die 
Sonne geblickt hat. Es ist das Buch der Schöpfung in Lîâzens Händen, die Locke 
im Schloß Condwîr âmûrs. Es ist der Vogel auf seinem lautlosen Flug in das reine 
Verschwinden. (RR 538)

Von Anfang an erscheint somit der Grâl als etwas Geheimnisvolles und Wun-
derbares, das zum Objekt der Suche von vielen geworden ist. Nicht nur Parzivâl 
bekennt, dass er zwar nicht weiß, ,,was er ist“ (RR 511), aber trotzdem ihn fi nden 
möchte, auch sein Gegenspieler Lähelîn, der bei Muschg – anders als bei Wolf-
ram – Herzeloyde und Parzivâl nicht schadet, sondern – ganz im Gegenteil – sich 
um ihre Güter und Reiche kümmert, strebt nach dem Grâl. Als ein Mann der 

21  Wolframs Verfahren bei der Darstellung des Grâls kommentiert Muschg wie folgt: „Wolf-
ram hat sich eines genialen Tricks bedient. Er sagt nie, wie der Grâl ist – sondern nur, wie er 
wirkt. Er hat mir gewissermaßen das Rezept, auch wenn dieser Begriff etwas schnöde wirkt, 
für den Grâl gegeben. Das Deutungsrezept.“ Adolf Muschg im Gespräch mit Jürg Altwegg: Der 
schreibende Ritter. In: Bücherpick 2/1993, S. 16–25, hier S. 20 f.
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Wirtschaft und des Marktes, der „Handel und Wandel versteht“ und „mit Geld 
umgehen kann“22, will er aber den Grâl kaufen:

Ich weiß nicht, was der Grâl ist. Aber ich weiß, er ist das Wichtigste auf der Welt, 
und dasjenige, um das es sich lohnt, in ihr zu sein. (RR 946)

Dies gelingt ihm jedoch nicht, und den Grund dafür erklärt Lähelîn selbst:

Mit dem [Grâl, D. S.] gibt es kein Geschäft. Er besteht aus Vorsintfl utlichkeit; auf 
ihr besteht er. Das ist seine einzige Stärke, aber die gibt den Ausschlag. So lernte 
ich in meinem langen Leben spät genug, daß ich mir den Grâl nicht kaufen kann. 
Denn könnt ich’s, er wär für meinen Zweck verdorben. Das macht, er nimmt einen 
Zweck nicht an. (RR 952)

All diese Beschreibungen verdeutlichen somit, was es mit dem Grâl an sich 
haben könnte. Einerseits kann man ihn nämlich mit der freien und unbegrenzten 
Phantasiekraft assoziieren, die verschiedene Formen annimmt und die vor allem 
– ebenso für Autoren wie auch für Leser – den Kern der Literatur ausmacht. 
Doch es lassen sich mit ihr keine guten Geschäfte machen, was als eine ver-
steckte Klage des Autors über die sich gegenwärtig leider immer mehr verbrei-
tende Erscheinung zu verstehen wäre, nämlich das zunehmende Bestreben nach 
der Vermarktung der Literatur. Andererseits ist zu beachten, dass er aus „Vor-
sintfl utlichkeit“ besteht, ebenso dass des Grâls Verwandter – GARDEVÎAS – nur 
vom Vergangenen, nicht aber vom Gegenwärtigen oder Zukünftigen erzählen 
kann. Sollte es also bedeuten, dass es um den Grâl – und das heißt: um die 
Literatur – in der heutigen, von diversen Medien überladenen Welt ganz schlecht 
bestellt ist? Die Antwort auf diese heikle Frage belässt der Autor in der Schwebe, 
obwohl er doch – indirekt – eine mögliche Antwort nahelegt.

Das literarische Spiel mit der mittelalterlichen Geschichte geht nämlich 
zu Ende, als Parzivâl – entsprechend der Vorlage Wolframs – in der Grâlsburg 
Munsalvaesche zum Grâlskönig berufen wird. Hier aber macht die Erzählung 
eine Volte: Der Grâl, statt wie sonst Speisen zu spenden, bietet der versammelten 
Ritterschaft nur noch eine dünne „Wassersuppe“ (RR 1028), die sich in Ankün-

22  Muschg: Herr, was fehlt Euch?, S. 69. Zu dieser Figur bekennt auch Muschg: „Diesen Lähe-
lin habe ich zum Gegenspieler des Helden avancieren lassen – mit weitreichenden und potentiell 
fatalen Folgen für die Stellung des Grals. Die muß sich nun gegen den Markt, und das heißt ja 
doch: auf dem Markt behaupten.“ Ebd.
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digung der „Geburt eines neuen Menschen“ (RR 1029) als „Fruchtwasser“ 
entpuppt. Damit macht sich also der Grâl „sich selbst überfl üssig“ (RR 1024), 
während zugleich aus den 3 Eiern, den bisherigen ‘Agenten der Erzählung’, Spie-
geleier zubereitet werden. Hier auch erweist sich schließlich, dass die 3 Eier – „im 
dreieinigen Nest“ (RR 117) untergebracht – offenbar ihren Sitz von Anfang an in 
der Grâlsburg Munsalvaesche hatten, die auch seltsamerweise ihnen sehr ähnlich 
aussieht. Als Parzivâl nämlich jene Burg zum ersten Mal erblickt, präsentiert sie 
sich ihm als „ein Bauwerk“, dessen „drei glatte, hintereinander versetzte Kup-
peln, von mattem Weiß, wie das Gelege eines riesigen Vogels“ (RR 530) aus-
sehen, während das „Nest, in dem es ruhte“, von Weitem dichtem Moos ähnelt. 
Über Munsalvaesche wird auch gesagt:

Wer Munsalvaesche von weitem erblickt, sieht ein Gelege von Eiern im dichten 
Moos, die Brut der Schlange.
Wer Munsalvaesche näher gekommen ist, sieht ein Haus aus frisch geschlagenem 
Holz.
Wer aber hineingeraten ist in Munsalvaesche, für den hört alles auf. Den friert nur 
noch. Der fragt nichts mehr. (RR 542)

So ist es nicht verwunderlich, dass Parzivâl, nachdem er Grâlskönig geworden 
ist, keinen Augenblick lang zögert, die kalte, leblose Burg Munsalvaesche – das 
Relikt alter Zeiten – zu verlassen und mit seiner Frau Condwîr âmûrs wegzuzie-
hen, der er auch sagt: „Jetzt bist du Munsalvaesche.“ (RR 1039) Dies ist seine 
Ablehnung der alten und seine Entscheidung für die neue Welt. Während also die 
Leute von Munsalvaesche in den fernen Osten ziehen und die Burg selbst ver-
schwindet, wird Parzivâl zum Schluss zu einem demokratischen König mit einer 
nicht weniger demokratisch denkenden, selbstbewussten und emanzipierten 
Ehefrau zur Seite. Und dass dieser Abschluss der Geschichte nicht mehr von den 
3 Eiern erzählt wird, die ja – wie schon anfangs angekündigt – in Munsalvaesche 
von der Fabel im Namen der „Richtigstellung“ der „fabelhaften Allwissenheit“ 
(RR 123) ihres Hirns in die Pfanne gehauen wurden, bedeutet zugleich eine 
Absage an die Konventionen des traditionellen Erzählens. Denn so wie die Burg 
schon der Vergangenheit – der alten mythischen Welt – angehört, so ist auch 
der auktoriale, also der allwissende, personalitätslose und gottähnliche Erzähler, 
den sie in der Geschichte zu verkörpern hatten, nur noch ein altes Fabelwesen, 
an welches keiner mehr glauben will. Er ist ein Relikt der „Vorsintfl utlichkeit“ 
(RR 952), so dass mit ihm nur noch spielerisch und ironisch umzugehen ist, was 
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in den 3 Eiern überdeutlich Gestalt annimmt. Daher kann der Autor die alte Par-
zivâl-Geschichte nicht mehr so wie sein Vorgänger Wolfram erzählen – obwohl 
auch dieser bisweilen durchaus ironisch mit dem überlieferten Stoff umzugehen 
wusste –, sondern er musste die Geschichte mit autorefl exiven Passagen verse-
hen, um so zu dem Überlieferten eine entsprechende Distanz zu gewinnen und 
das herkömmliche Erzählmuster im Sinne der heutigen Narratologie ironisch zu 
unterlaufen. Entsprechend dem Motto des Romans spielt somit Muschg mit dem 
literarischen Spiel und erzählt nicht nur die Parzivâl-Geschichte, sondern auch 
das Erzählen selbst. Demzufolge kann sich die Fabel ohne das Zutun der 3 Eier 
weiter entfalten, an ihre Stelle tritt nun im allerletzten und nur im Inhaltsverzeich-
nis genannten Kapitel der Leser, der in der Kapitelüberschrift zur Hauptperson 
des Romans erklärt wird: „Der Leser. Worin die Hauptperson dieses Buches ihr 
Geheimnis verrät und das Hundert voll macht (hic et ubique)“ (RR 1089). Dieser 
Leser – hier und überall, also immer dann, wenn er etwas liest – wird ausdrück-
lich zum wichtigsten, das Erzählen – wie überhaupt die Literatur – konstitu-
ierenden Faktor erklärt, denn er erst kann dem Erzählten einen Sinn verleihen 
und der Literatur zum (weiteren) Leben verhelfen. Damit wird die in der heu-
tigen Literaturauffassung besondere Rolle des Lesers spielerisch hervorgehoben, 
indem er nicht nur zum Mitautor avanciert, sondern geradezu zur ‘Hauptperson’ 
der Literatur erklärt wird, von der ihr Sinn und Erfolg abhängig sind. 

Eine besondere Bedeutung gewinnt in diesem Kontext auch Pelrapeire – ein 
Ort, wo „Parzivâl erlebt, was es heißt, sich aus nichts etwas zu machen“ (RR 
461), d. h., wo man sich nicht existierende Dinge vorstellen soll. Parzivâl ergreift 
hier u. a. einen Becher, in dem „außer gutem Willen nichts schwamm“ und „doch 
schien es Parzivâl, sein Blut werde wärmer davon“ (RR 469). So wird Pelrapeire 
zum Sinnbild der Literatur, die nicht existierende Dinge aus dem Nichts her-
beizaubert. Es bedarf jedoch seitens des Lesers des guten Willens, damit das 
Erzählen auch tatsächlich seinen Sinn erfüllt. 

In Muschgs Roman werden somit ebenso zahlreiche Möglichkeiten des 
Erzählens und Lesens präsentiert wie auch die Rolle der Literatur in der heutigen 
Welt diskutiert. Damit wird sein Werk ausdrücklich zu einem postmodernen, 
verspielten, reichlich aus literarischer Tradition schöpfenden und auf eine Viel-
zahl von literarischen Texten anspielenden Roman, in dem literarische Konven-
tionen und Verfahren bloßgelegt und neu befragt werden.
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 „GRAĆ GRĄ”: 
DYSKURS NARRACYJNY W POWIEŚCI ADOLFA MUSCHGA 

DER ROTE RITTER

Streszczenie

Artykuł analizuje różnorodne sposoby narracji i instancje narracyjne występu-
jące w powieści Adolfa Muschga Der Rote Ritter (Czerwony Rycerz), którą sam autor 
określił mianem ‘gry’ ze słynnym rycerskim eposem Parzival Wolframa von Eschen-
bacha. Muschg bowiem w swym monumentalnym, postmodernistycznym dziele nie 
tylko doskonale bawi się średniowiecznym eposem, łącząc w dowcipny sposób przeszłość 
z teraźniejszością i archaiczność z nowoczesnością, lecz równocześnie wzbogaca swoją 
wersję historii Parsifala zabawnymi, choć niebłahymi refl eksjami na temat narracji i jej 
wielorakich możliwości, a także na temat czytania i roli czytelnika, czy też ogólnie na 
temat roli literatury w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez różne media. 

 ‘PLAYING WITH PLAYING’: 
ON THE NARRATIVE DISCOURSE 

IN ADOLF MUSCHG’S NOVEL DER ROTE RITTER

Summary

This article analyses the narrative method and the different narrative voices in 
Adolf Muschg’s novel Der Rote Ritter, which the author expressly described as a ‘play’ 
on Wolfram’s von Eschenbach verse-novel Parzival. Thus Muschg, in his gigantic, 
emphatically post-modern novel, not only plays with the traditional medieval subject-
matter by amusingly linking past and contemporary, archaic and modern – fi rst and 
foremost he enhances his depiction of the Parzival story with refl ections, which are both 
witty yet intended to be taken seriously, on narrative and its various possibilities, on 
reading and the role of the reader, and on the signifi cance of literature in our contempo-
rary world which is dominated by a variety of media.
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EINE MODERNE GOTTESREDE:
ZUM PROBLEM DES SACRUM 

IN AUSGEWÄHLTEN PSALM-GEDICHTEN 
DER DEUTSCHEN GEGENWARTSLITERATUR 

Das Reden von Gott nimmt in der Literaturgeschichte unterschiedliche For-
men an, von den literarischen Werken, die zu den Zwecken der Verkündigung 
geschaffen werden und somit die Affi rmation Gottes zum Gegenstand haben 
(sog. Gebrauchsliteratur), über solche, die z. B. biblische Anknüpfungen enthal-
ten und sich religiöser Motive bedienen, um dadurch neue vom Dichter geschaf-
fene Aspekte anschaulich zu machen, bis zu den Werken, die lediglich implizite 
Andeutungen an sakrale Dimension aufweisen und in qualitativer Hinsicht 
Zweifel oder sogar Rebellion gegen Gott darstellen. Diese Problematik liefert 
ein breites Themenspektrum, das zum Problem ‘Sacrum in der Literatur’ gehört 
und mittels unterschiedlicher Forschungsmethoden sowohl von den Theologen 
als auch den Literaturwissenschaftlern aufgegriffen wird. 

Die Forschungen über das Sacrum in der Literatur, die sich hauptsächlich 
auf die Spuren des Heiligen in der Poesie konzentrieren, fanden Eingang in die 
Literaturwissenschaft vor allem in den letzten Jahrzehnten, wovon zahlreiche 
Arbeiten polnischer Literaturwissenschaftler zeugen.1 Unter den deutschen Lite-

1  Vgl. Zofi a Zarębianka: Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska – Jankowski – Twardowski. 
Lublin 1992; dies.: Czytanie Sacrum. Kraków, Rzym 2008; dies.: Tropy sacrum w literaturze 
XX wieku. Bydgoszcz 2001; Maria Jasińska-Wojtkowska: Problemy identyfi kacji religijności 
dzieła literackiego. In: Jan Gotfryd, Maria Jasińska-Wojtkowska, Stefan Sawicki (Hgg.): Sacrum 



Ewa Anna Piasta162

raturwissenschaftlern ist vor allem Magda Motté mit dem Buch Auf der Suche 
nach dem verlorenen Gott. Religion in der Literatur der Gegenwart2 zu nennen, 
daneben auch mehrere Theologen3, die eine Art ‘Literaturtheologie’ betreiben. 
Bei der theologischen Interpretation wird die dargestellte Welt vom theologischen 
Standpunkt aus interpretiert und bewertet, d. h. es handelt sich vorwiegend um 
die Untersuchung der Authentizität der persönlichen Haltung (des lyrischen Ich, 
des sprechenden Subjekts, des Autors) in Bezug auf eine bestimmte Theologie, 
z. B. die katholische.

Den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung bilden Psalm-Gedichte 
von zeitgenössischen deutschen Autoren: Zufl ucht noch hinter der Zufl ucht von 
Reiner Kunze, Psalm Meier von Ralf Rothmann, Psalm von Wilhelm Willms und 
Aber heute von Eva Zeller.4 Alle vier zur Analyse gewählten Gedichte gehören 
der deutschen religiösen Gegenwartsliteratur an, weisen unterschiedliche Auf-
fassungen des Sacrum und eindeutige Bezüge zu Psalmen auf: durch den Titel5, 
durch den Inhalt und durch eine dem Psalm ähnliche Sprache. Paul Konrad Kurz 
wählte sie als repräsentativ für diese Gattung und veröffentlichte sie in seinen 
Sammlungen6, die Georg Langenhorst sehr positiv bewertete: 

Im Bereich der Anthologien ragen zwei ausgezeichnete Sammlungen heraus, die 
zumindest einen Teilbereich der Frage nach Gott in der modernen Literatur gut 

w literaturze. Lublin 1983, S. 53–64; Maria Jasińska-Wojtkowska: Horyzonty literackiego sa-
crum. Lublin 2003; Stefan Sawicki: Sacrum w literaturze. In: Pamiętnik Literacki 71 (1980) 3, 
S. 169–182; ders.: Wartość – Sacrum – Norwid. Studia i szkice aksjologiczno-literackie. Lublin 
2007; Marian Maciejewski: „ażeby ciało powróciło w słowo“. Próba kerygmatycznej interpreta-
cji literatury. Lublin 1991.

2  Vgl. Magda Motté: Auf der Suche nach dem verlorenen Gott. Religion in der Literatur der 
Gegenwart. Mainz 1997.

3  Vgl. Heinrich Schmidinger (Hg.): Die Bibel in der deutschsprachigen Literatur des 20. 
Jahrhunderts. Bd. 1: Formen und Motive. Bd. 2: Personen und Figuren. Mainz 1999; Karl Josef 
Kuschel: Jesus in der deutschsprachigen Literatur. Gütersloh 1978; Georg Langenhorst: Theo-
logie und Literatur. Ein Handbuch. Darmstadt 2005; ders.: „Ich gönne mir das Wort“. Gott und 
Religion in der Literatur des 21. Jahrhunderts. Freiburg, Basel, Wien 2009; Erich Garhammer, 
Georg Langenhorst: Schreiben ist Totenerweckung. Theologie und Literatur. Würzburg 2005; 
Erich Garhammer: Zweifel im Dienst der Hoffnung. Poesie und Theologie. Würzburg 2011.

4  Die Idee, diese Gedichte zu untersuchen, kam als Ergebnis der Teilnahme am Seminar über 
Psalmen in der Literatur an der Universität Würzburg im Jahre 2012, wo die Autorin die Gelegen-
heit hatte, neue Tendenzen in der deutschen Forschung über die Wechselverhältnisse zwischen 
moderner Literatur und Theologie kennen zu lernen.

5  Vgl. Ralf Rothmann: Psalm Meier oder Wilhelm Willms: Psalm.
6  Paul Konrad Kurz: Psalmen vom Expressionismus bis zur Gegenwart. Freiburg 1978 und 

ders.: Ich höre das Herz des Himmels. Moderne Psalmen. Düsseldorf 2003.
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erschließen: die Psalmen und ihre Nachdichtungen. Beide Sammlungen wurden 
von Paul Konrad Kurz herausgegeben.7 

Kennzeichnend für Psalmen ist das oft jubelnde und anbetende, oft angstvoll kla-
gende, nicht selten auch zornig anklagende Gespräch des Menschen mit Gott.8 
Der Wortschatz der Psalmen „umfasst alle Bereiche des menschlichen Lebens 
– wir hören keineswegs nur hymnische Töne, Ausdrücke des Entzückens, der 
Verklärung; auch das Lastende, Bedrückende des Daseins kommt zu Wort. Die 
Psalmensprache ist der Prosa näher als der (traditionellen) Lyrik. Sie verzichtet 
auf den Reim (nicht auf die Assonanz, die Alliteration).“9 Auch die modernen 
Psalm-Gedichte sind ein Rufen zu Gott und stellen unterschiedliche Einstellun-
gen zu ihm dar, von der Affi rmation bis zu den an ihn gerichteten Vorwürfen. Zur 
Untersuchung wurden solche Gedichte herangezogen, die das Problem des Reli-
giösen unterschiedlich exemplifi zieren, so z. B. auf der Ebene der Thematik, des 
Vokabulars oder der Axiologie. Die hier angewandte ergozentrische Methode10 
geht von der Annahme aus, dass das literarische Sacrum im Werk allein vor-
handen ist und in ihm durch die Analyse aufgedeckt werden kann. Sie erlaubt 
eine eindeutige Konzentration auf die sakrale Dimension der literarischen Werke 
und auf diejenigen Elemente der Wirklichkeitsbetrachtung, die für sie konstitutiv 
sind. 

Als Sacrum bezeichnet man all das, was auf irgendeine Weise das Natür-
liche, das Diesseitige überschreitet und auf die Existenz einer alles überragen-
den und transzendenten Wirklichkeit hinweist, gegenüber der der Mensch sich 
abhängig sieht und die er als den Sinn seiner Existenz erkennt.11 Eine engere 
Defi nition des Sacrum wäre, dass es als Synonym für das Heilige sowie für das, 
was auf das Absolute hindeutet, gilt.12 Das Sacrum ruft das Bedürfnis nach Ver-
ehrung und Huldigung hervor und wird zum Gegenstand des Kults. Der Begriff 

7  Georg Langenhorst: Gedichte zur Gottesfrage: Texte – Interpretationen – Methoden. Mün-
chen 2003. 

8  Vgl. SAID: Psalmen, Nachwort von Hans Maier. München 2007, S. 107.
9  Ebd.
10  Die ergozentrische Methode in den Untersuchungen des Sacrum in der Literatur übernehme 

ich von der polnischen Literaturforscherin Zofi a Zarębianka; vgl. Zarębianka: O poezji religijnej 
i sposobach jej badania. In: Roczniki Humanistyczne 38 (1990) 1, S. 25–56.   

11  Vgl. Stefan Sawicki: Sacrum w badaniach literatury. In: ders.: Wartość – Sacrum – Norwid. 
Lublin 1994, S. 95–103, hier S. 95.

12  Vgl. Zarębianka: Czytanie Sacrum, S. 7–16; Sawicki: Sacrum w badaniach literatury, 
S. 95. 
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‘Sacrum in der Literatur’ bezieht sich auf einen dort wahrnehmbaren existenzi-
ellen Kontakt mit der übernatürlichen Wirklichkeit, mit dem, was religiös nicht 
eindeutig bestimmt ist, sich der natürlichen Religion nähert und den Menschen 
persönlich und sozial engagiert. 

Eine ausführliche Defi nition des Heiligen gibt Rudolf Otto an, bei dem 
dieses Heilige im Bezug zur religiösen Erfahrung steht und zum Konstitutiven 
der Religion gehört. Otto fragt in seinem Buch Das Heilige nach Struktur und 
Inhalt religiöser Erlebnisse. Die Existenz des Heiligen kann nach ihm in doppelter 
Weise bestimmt werden: sowohl rational, d. h. über die Sinne, wenn klare begriff-
liche Fassbarkeit des Göttlichen möglich ist, als auch nichtrational – im Aspekt 
der Faszination und der Ehrfurcht, also durch die Erfahrbarkeit im Gefühl. Das 
irrationale Moment im Heiligen wird als das ‘Numinose’ bezeichnet, welches 
das Kreaturgefühl und ‘mysterium tremendum’ beinhaltet. Unter Kreaturgefühl 
versteht Otto „das Gefühl der Kreatur, die in ihrem eigenen Nichts versinkt und 
vergeht gegenüber dem, was über aller Kreatur ist“13. Dieses Moment wird am 
deutlichsten in Gen 18,27 zum Ausdruck gebracht, als Abraham mit Gott zu 
reden wagt: 

Ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich 
Staub und Asche bin.14 

Abraham fühlt seine Nichtigkeit gegenüber Gott, der ihm als der ganz Andere 
und zugleich der Unheimliche erscheint. ‘Mysterium tremendum’ enthält dabei 
vier Gefühlsmomente: Das erste Moment ist das Tremendum, das Gefühl des 
schauervollen Geheimnisses; das zweite ist das Gefühl der Majestas, des Über-
mächtigen15; das dritte ist das Moment des Energischen, das sich in den Ide-
ogrammen von Lebendigkeit, Leidenschaft, Kraft und Erregtheit ausdrückt.16 
Hinzu kommt als das vierte Moment, das Mirum, also das Betroffensein von 
einem Wunder, das Erstaunen über das ‘ganz Andere’, das religiös Mysteriöse.17 
Mit dem ganz Anderen ist das Geheimnis, das Verborgene, Fremde und Unver-
traute gemeint. Den Gehalt des Numinosen macht einerseits das abdrängende 

13  Rudolf Otto: Das Heilige. München 1963, S. 10.
14  Die Bibel. Einheitsübersetzung. Altes und Neues Testament. Stuttgart 1980.
15  Vgl. Otto: Das Heilige, S. 13–23.
16  Vgl. ebd., S. 27–28.
17  Vgl. ebd., S. 28–37.
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Moment des Tremendum, andererseits das Fascinans aus, also etwas eigentüm-
lich Anziehendes, Bestrickendes, Faszinierendes.18 Zum Numinosen gehört 
zudem das Ungeheuer, also jener Augenblick, in dem uns ‘nicht geheuer’ ist, 
d. h. im Angesicht des Unheimlichen, so Otto.19 Den numinosen Wert stellt das 
Sanctum, auch das Augustum genannt, dar. Dieses ‘sanctus’ in der Wendung 
‘Tu solus sanctus’ hat einen objektiven, unüberbietbaren, unendlichen Wert. Die 
Erfahrung des Heiligen ist für Otto das Wesentliche in der Religion: 

Diese Erfahrung des Heiligen, die das persönliche Ergriffenwerden von dem Tran-
szendenten, Übermächtigen, Unaussprechlichen meint, steht vor jeder Theologie. 
Gegenüber dieser religiösen Urerfahrung ist alle Theologie erst nachträgliche in-
tellektuelle Auslegung dessen, was in der Urform der religiösen Erfahrung erlebt 
wird.20 

Rudolf Otto räumt dem Heiligen einen solchen Wert ein, der den tiefsten Kern 
des menschlichen Wesens anspricht. Seine Untersuchungen konzentrieren sich 
auf religiöse Erlebnisse; er versucht, das Heilige psychologisch-phänomeno-
logisch zu beschreiben und bestimmt das religiöse Gefühl als ein solches, das 
man aus keinem anderen ableiten, aus keinem anderen entwickeln kann, sondern 
das qualitativ eigenartig original ist.21 Otto spricht von einer Erfahrung, die in 
jeder Religion zu fi nden ist, und beschreibt dabei die Auffassungsweisen des 
Heiligen und nicht das Heilige selbst. Seine Bestimmungen sind für die litera-
rische Analyse sehr hilfreich, da die Literatur u. a. ein Schauplatz der Gefühle 
ist, unter denen sich auch solche einstellen, die – laut Ottos These – als ‘religiös’ 
qualitativ eigenartig und original sind. Die Literatur liefert zahlreiche Beispiele 
für menschliche Vorstellungen vom Heiligen, für sehr allgemeine Vorstellungen, 
die von der Transzendenz Zeugnis ablegen, bis hin zu solchen, die konfessionell 
konkretisiert werden. Das Anliegen literarischer Untersuchungen besteht nicht 
darin, den ontologischen Status des Heiligen zu bestimmen und nach seiner 
Existenz überhaupt zu fragen, sondern die unterschiedlichen Bezüge zum Heili-
gen und zur Religion auf allen Textebenen festzustellen und zu deuten, also die 
sakrale Dimension der literarischen Werke zu identifi zieren. 

18  Vgl. ebd., S. 42.
19  Vgl. ebd., S. 54.
20  Michaela Greb: Numen und Macht. Die Bedeutung des Heiligen und des Unheimlichen 

in Religion und Kunst heute. Frankfurt a. M. 2011, S. 104.
21  Vgl. Otto: Das Heilige, S. 59 f.
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Konstitutives Element der religiösen Dichtung, so Zofi a Zarębianka, ist die 
Begegnung mit einer Person oder einem auf diese Person verweisenden Wert. 
Diese Begegnung geschieht zwischen dem lyrischen Ich und einer Person (Gott 
bzw. Mensch) oder der Welt, die dabei als Träger der Werte betrachtet wird. 
Hierdurch öffnet sich das lyrische Ich für den Anderen oder das Andere, die 
zur Transzendenz gehören. Das lyrische Subjekt transzendiert infolgedessen 
sich selbst. Ohne diese Begegnung kann überhaupt keine Rede vom religiösen 
oder sakralen Charakter der Dichtung sein. Eine solche Betrachtungsweise der 
Dichtung wurzelt im dialogischen Prinzip von Martin Buber.22 Die Kategorie 
der Begegnung erklärt das nächste Merkmal der religiösen Dichtung, und zwar 
die Betrachtung der Wirklichkeit als eine Gabe. In der Begegnung geschieht die 
Bereitschaft für das Empfangen der Gabe – des Anderen – und die Möglichkeit, 
selbst für den Anderen zur Gabe und zum Wert zu werden.23 

Die vorliegende Analyse stützt sich auf die oben besprochene Kategorie 
der Begegnung, sowie auf die von Rudolf Otto vorgeschlagene Defi nition des 
Heiligen, die die Erfahrung des ‘mysterium tremendum et fascinosum’ hervor-
hebt. Es wird in den gewählten literarischen Werken nach den menschlichen 
Vorstellungen vom Sacrum gefragt, zugleich werden die Haltung des lyrischen 
Sprechers gegenüber dem Heiligen beschrieben und die Elemente der Sacros-
phäre besprochen, die auf das Sakrale hinweisen. Da die Psalm-Gedichte im 
jüdisch-christlichen Kulturkreis entstanden sind, ist zugleich nach dem konfes-
sionell konkretisierten Sacrum zu fragen, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass 
die religiöse Problematik nur implizit, d. h. durch Anspielungen, Zitate, Symbole 
und Axiologie, zum Ausdruck gebracht wird. 

Als erstes wird ein Gedicht von Reiner Kunze analysiert, in dem der Bezug 
zum Religiösen, mit Gott in der Hauptrolle, sowohl auf der Ebene des Wort-
schatzes als auch der ganzen semantischen Aussage zum Vorschein kommt. Es 
beschreibt ein dynamisches Ringen des lyrischen Subjekts mit Gott, der an dem 

22  Vgl. Martin Buber: Das dialogische Prinzip. Heidelberg 1973 sowie ders.: Ich und Du. 
Heidelberg 1983. Der Philosoph behauptet, durch den echten Dialog, der in der Annahme des 
anderen in seinem Dasein und Sosein besteht, wird eine wahre Gegenseitigkeit möglich (vgl. Bu-
ber: Das dialogische Prinzip, S. 166). „Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen 
gesprochen werden“ (Buber: Ich und Du, S. 9), das heißt, die Hinwendung zu einem Du, Mensch 
oder Gott, verlangt von uns das völlige Engagement und transzendiert uns. Jede Beziehung weist 
letztendlich auf das ewige Du, auf Gott, hin: „[...] in jedem Du reden wir das ewige an“ (ebd., 
S. 121). 

23  Vgl. Zarębianka: O poezji religijnej, S. 35.
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dargestellten Geschehen Anteil hat. Das Gedicht geht auf eine konkrete Situation 
zurück, denn mit ‘Zufl ucht’ wird das thüringische Städtchen Greiz beschrieben, 
wo Kunze und seine Frau sich nach politisch erzwungenen Ortswechseln endlich 
versteckt haben. Es berichtet auch von der Bleibe, die Peter Huchel, der seit 1962 
von den DDR-Behörden verfolgte Schriftsteller, auf einem Bauernhof gefunden 
hat, bis ihm schließlich 1971 die Übersiedlung in den Westen gelang. Dieser Ort 
wird für ihn zu einer Zufl uchtsstätte und zu einem Ort der Begegnung mit Gott.24 
„‘Hier’ ist der Flüchtling in Sicherheit. ‘Hier’ kann er eine ungeahnte Glaubens-
erfahrung machen“25:

Reiner Kunze: Zufl ucht noch hinter der Zufl ucht26

(Für Peter Huchel)

Hier tritt ungebeten nur der wind durchs tor

Hier
ruft nur gott an

Unzählige leitungen lässt er legen
vom himmel zur erde

Vom dach des leeren kuhstalls
aufs dach des leeren schafstalls
schrillt aus hölzerner rinne
der regenstrahl

Was machst du, fragt gott

Herr, sag ich, es
regnet, was
soll man tun

Und seine antwort wächst
grün durch alle fenster 

24  Vgl. Motté: Auf der Suche, S. 35–36.
25  Ebd., S. 36.
26  In: Kurz: Psalmen vom Expressionismus, S. 122.
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Das Gedicht legt Zeugnis von einer transzendenten Erfahrung ab. Die Existenz 
Gottes wird hier als selbstverständlich anerkannt. Das lyrische Ich befi ndet sich 
in einem Versteck, das es als Zufl ucht betrachtet. Mit der Überschrift Zufl ucht 
noch hinter der Zufl ucht wird auf die Geborgenheit hingewiesen, die bei Gott 
zu fi nden ist. Der Titel des Gedichts enthält eine motivische biblische Allusion 
in Form eines Zitats aus Psalm 91: „Du bist für mich Zufl ucht und Burg, / mein 
Gott, dem ich vertraue“ (Ps 91,2). Gott ist für das lyrische Subjekt ein personaler 
und ansprechbarer Gott, dem man Vertrauen entgegenbringen kann. Er ist eine 
viel sichere Zufl ucht als jede Zufl ucht der Welt. In der Stille der Einsamkeit ver-
nimmt der lyrische Sprecher die klare Stimme Gottes, der ihn „anruft“. „Unzäh-
lige Leitungen [...] vom Himmel zur Erde“ können als Bemühungen Gottes 
gedeutet werden, den Kontakt mit dem Menschen aufzunehmen. Bemerkenswert 
ist, dass hier Gott als derjenige erscheint, der als erster den Kontakt initiiert. Ein 
solches Gottesverständnis geht mit dem biblischen einher, wo Gott sich an sein 
Volk wendet und die Heilsgeschichte beginnt. Dieser Gedanke wird im Gedicht 
implizit zum Ausdruck gebracht und nur bei näherer Betrachtung deutlich. „Der 
Regenstrahl“ ist ein Zeichen des Eingreifens Gottes in das Leben des Menschen, 
obwohl dies anfangs als ein Störfaktor und ein Hindernis empfunden wird. Die 
Frage Gottes „Was machst du“, egal ob im Inneren des Menschen gehört oder in 
den Begebenheiten des Lebens erfahren, stellt eine literarische Theophanie dar. 
Die Transzendenz tritt in das Leben des Menschen, der sich persönlich ange-
sprochen fühlt und darauf mit einer Antwort reagiert. In der Aussage „es regnet, 
was soll man tun“ erklingt tiefe Resignation. Es wird nicht direkt gesagt, was das 
lyrische Ich tut. An seinen Worten kann man jedoch die Enttäuschung ablesen, 
dass der Regen ihn an seiner Arbeit hindert. Plötzlich verwandelt sich jedoch 
die düstere Atmosphäre: Das anfangs unverständliche und als unangenehm 
empfundene Sprechen Gottes bringt reiche Früchte. Der Regen erweist sich 
lebensspendend und bringt die Natur zum Blühen. Gott erhört also die Klage des 
Menschen und ändert seine Sprechweise. Er hat Erbarmen mit ihm und beginnt 
anders zu ihm zu sprechen: nicht durch traurige Erfahrungen, sondern durch die 
zum Leben erweckte und Hoffnung spendende Natur. Er zeigt dem Menschen 
die Konsequenz seiner Handlung, die Verwandlung der schwierigen Situation in 
eine solche, die den Menschen in Erstaunen versetzt. Obwohl die Überschrift des 
Gedichtes auf eine Affi rmation Gottes hinweist, lassen die einzelnen Verse Zwei-
fel an seiner Liebe aufkommen. Die im Gedicht dargestellte Situation lässt auch 
eine weitere Interpretationsmöglichkeit zu. Die Szenerie Mensch, Gott, der sich 
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an ihn direkt wendet, und die blühende Natur erinnern an die biblische Beschrei-
bung im Paradies, als Gott mit Adam ins Gespräch kam. Die Frage Gottes „Was 
machst du“ ist eine Nachahmung der an den ersten Menschen gerichteten Worte: 
„Adam, wo bist du“. Damals hatte auch er das Eingreifen Gottes als störend emp-
funden und Angst davor gehabt. Der Schöpfer ließ sich jedoch nicht entmutigen 
und setzte die Heilsgeschichte fort. Ebenso kommt es im Gedicht zur Wandlung 
der unangenehmen Situation. Im Gedicht ist keine direkte Rede davon, ob hier 
Gott im christlichen Verständnis begriffen wird. Die dargestellte Situation, die 
Haltung des lyrischen Ich sowie die semantische Aussage des Gedichts liefern 
hinreichende Beweise für die Feststellung, dass die religiöse Ebene zahlreiche 
Bezüge zur Bibel (durch Anspielung an den Psalm, das Gespräch mit Gott, der 
als erster in das Leben des Menschen eingreift, die Entdeckung seiner Liebe) 
aufweist. Nicht nur die biblische Lexik und Motive tragen zur Sakralisierung der 
poetischen Sprache bei, sondern auch die axiologische Perspektive, die Gott als 
eine höhere Instanz betrachten lässt, von der sich der lyrische Sprecher abhängig 
sieht und bei der er Zufl ucht sucht. Aus der Analyse geht hervor, dass man das 
Subjekt der Aussage eindeutig als ‘homo religiosus’ bezeichnen kann. Die Domi-
nante des lyrischen Werks macht also seine Beziehung zu Gott aus. Der Bezug 
zur höchsten Instanz ist direkt und spielt im Gedicht eine zentrale Rolle.

In einigen Texten von Ralf Rothmann, in dessen Schaffen die Religion 
und die Auseinandersetzung mit dem Katholizismus zu einem prägenden Zug 
wurde27, werden direkt religiöse Sprachformen beerbt: Psalm, Klage, Segnung, 
Bitte.28 Psalm Meier wird von den deutschen Forschern als der überzeugendste 
Text der Sammlung von Rothmann Gebet in Ruinen. Gedichte29 bezeichnet, 
schon sein Titel stellt ihn in den biblischen Kontext.30 Siegfried Schröer fi ndet 
das Gedicht exemplarisch für eine neue Annäherung an Gott.31 Das Gedicht 
weist gewisse Anspielungen auf den biblischen Psalm auf, ist aber eine freie lite-

27  Vgl. Georg Langenhorst: Konfession und Gottesrede im Werk Ralf Rothmanns. In: Albrecht 
Grötzinger, Andreas Mauz, Adrian Portmann (Hgg.): Religion und Gegenwartsliteratur: Spiel-
arten einer Liaison. Würzburg 2009, S. 53–68, hier S. 56.

28  Vgl. ebd., S. 59.
29  Ralf Rothmann: Gebet in Ruinen. Gedichte. Frankfurt a. M. 2000, S. 47. Vgl. dazu: ebd., 

S. 59.
30  So vermerkt Georg Langenhorst dazu: „Der zeitgenössische Psalm nimmt in der Anrede 

eine biblische Form auf.“ Ebd., S. 60.
31  Vgl. Siegfried Schröer: Literatur-Tipp. „Gedichte zur Gottesfrage“ von Georg Langenhorst. 

München 2003.
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rarische Aussage des Dichters, der sich des Wortschatzes biblischer Provenienz 
bedient, um eigene Vorstellungen zu formulieren: 

Ralf Rothmann: Psalm Meier32

Lobe ihn, meine Seele, preise ihn mit aller Kraft,
mit der Faust in der Tasche und dem 
Totenschein in der Faust. In deinem kranken Schmuck,
dem Kleid aus Grind und Karzinomen,
lobe den Herrn, bis du am Boden liegst
und nichts mehr tragen kannst. Bis du erfährst,
was uns trägt.
Bedenke, dass du nicht stirbst, meine Seele,
dass alle Winter der Welt in diesem Frühjahr blühen,
versuche nicht, klüger als das Gras zu sein.
Überhöre das Schweigen der Spötter,
laß dich verlachen und lache mit: Die ihren Bauch blähen
mit fetten Reden, deinen Jubel buchstabieren und
den Geist verkünden aus dem Feuilleton der Toten,
sie sind bestenfalls bei Verstand.
Ihr Gott ist ein Gefrierfach.
Vergib dir deine früheren Wege,
dein billiges, dreckiges Schaumstoff-Leben,
verzeih dir schnell, meine Seele, denn niemand wird klagen 
am Ende deiner Zeit, kein Engel wird sagen: Karl Meier,
warum bist du nicht Jesus gewesen. Oder wenigstens
ein Märtyrer. Aber jeder Halm, jeder Stein, jeder
berstende Stern fragt dich schon jetzt: Warum bist du nicht
Karl Meier gewesen?
Lobe den Herrn. Lies die verblichene Schrift.
Sieh, wie schön du wirst über den Zeilen, ein Freund
der Lieder. Rufe ihn, meine Seele, rufe ihn jetzt.
In jedem „wo bist du?“ sind hundert
      „Hier“.

Im Psalm Meier gibt es zahlreiche Anspielungen auf die Bibel, die zum Zweck 
der literarischen Auslegung der biblischen Botschaft gebraucht und paraphra-
siert werden. Die Ausdrücke: „Lobe ihn, meine Seele, preis ihn, lobe den Herrn“ 
wurden dem Psalm 103 entnommen. Das Lob des Herrn soll unter allen Umstän-

32  In: Kurz: Ich höre das Herz des Himmels, S. 104.



Eine moderne Gottesrede ... 171

den, sogar den schwierigsten, erklingen, selbst beim Empfi nden von Rachege-
fühlen: „mit der Faust in der Tasche“ oder im Angesicht des Todes der nächsten 
Menschen: „mit dem Totenschein in der Faust“. Sehr nachdrücklich wird darauf 
hingewiesen, dass die menschliche Seele mit Sünden befl eckt und daher krank 
ist: „In deinem kranken Schmuck / dem Kleid aus Grind und Karzinomen“. Es 
wird hier ein scharfer Kontrast gemacht zwischen dem Herrn, dem einzig das 
höchste Lob gebührt, und der sündhaften Seele, die im Verhältnis zu ihm nur 
Staub ist. Diese Gegenüberstellung von der Heiligkeit Gottes und der Nichtigkeit 
des Menschen gehört zu den religiösen Urerlebnissen, die Otto als Kreaturge-
fühl bezeichnet. Dieses Gefühl erzeugt Scheu vor dem Unfassbaren, vor dem 
‘ganz Anderen’. Die Erfahrung des Anderen erzeugt die ambivalenten Gefühle 
des ‘tremendum’, des schauervollen Geheimnisses und ‘fascinosum’, des Anzie-
henden, Beseligenden. Der Schwerpunkt im Gedicht liegt beim ‘fascinosum’, da 
das lyrische Ich sich durch Gott vor allem angezogen und ergriffen fühlt. Sechs 
Mal kommen die Worte ‘lobe’, ‘preise’, ‘rufe ihn an’ vor, die eindeutig die Faszi-
nation vor Gott bezeugen. Diese Wiederholung ist ein Stilmittel, um die Bedeu-
tung des Gott gebührenden Lobs zu unterstreichen. Selbst die Erfahrung der 
eigenen Ohnmacht soll die Seele davor nicht abschrecken, den Herrn zu loben. 
Die Worte: „bis du am Boden liegst / und nichts mehr tragen kannst“ eröffnen 
noch eine andere Interpretationsmöglichkeit. Durch die lobende Hinwendung zu 
Gott erfährt die Seele die grundsätzliche Abhängigkeit von ihm und kommt zur 
Einsicht, dass sie von sich aus nichts leisten kann, dass ihre ganze Macht in ihm 
ihre Quelle hat. Das Gebet führt also zur Entdeckung der eigenen Ohnmacht, was 
eine befreiende Erfahrung sein kann, da sie das ganze Vertrauen auf Gott setzt. 
Der Sinngehalt dieser Aussage entspricht den Worten Jesu aus dem Evangelium: 
„Getrennt von mir könnt ihr nichts tun“ (J 15,5). Diese Gedichtpassage offenbart 
einen Sinnbezug, obwohl äußerst implizit ausgedrückt, zur christlichen Überlie-
ferung. Bei den Worten „Bis du erfährst, was uns trägt“ fällt das Begriffspaar 
‘actio’ – ‘contemplatio’ auf, das oft als Gegenteil angesehen wird und in der 
Geschichte der Spiritualität eine breite Diskussion ausgelöst hat. Laut Aussage 
des Gedichts soll ‘actio’, also Aktivität, Tätigkeit, Wirksamkeit, zugunsten der 
Kontemplation aufgegeben werden. Nicht das Tun ist in der Glaubenserfahrung 
von größter Wichtigkeit, sondern das Loslassen, um der göttlichen Wirkung 
Raum zu geben und seine uns tragende Liebe zu erfahren. Erst durch den Ver-
zicht darauf, auf sein eigenes Können zu bauen und auf seine Fähigkeiten zu 
vertrauen, kann man Gottes Wirken erleben. Bei den Worten „Bedenke, dass 
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du nicht stirbst, meine Seele“ wird der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele 
bekundet. Zur Unsterblichkeit gelangt man jedoch durch die Pforte des Todes, der 
im Gedicht mit dem Winter verglichen wird. Die Antinomie „Winter ... blühen“ 
verweist auf die Verwirklichung des Unmöglichen, auf das Leben nach dem Tod, 
was mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht wird: „Bedenke [...] dass alle 
Winter der Welt in diesem Frühjahr blühen, / versuche nicht klüger als das Gras 
zu sein“. Die Seele soll sich mit dem Tod abfi nden, ihn annehmen, da sie über 
den Tod hinaus leben wird. Die Anspielung auf die Ordnung der Natur dient hier 
der Veranschaulichung der Lebensprozesse, die im Winter gestoppt werden, um 
im Frühling wieder zum Leben aufzuwachen. Der Seele, die zu den Geschöpfen 
Gottes gehört, wird ein Verweis erteilt, damit sie sich der Ordnung der Natur 
fügt und in das Sterben einwilligt, so wie das Gras es tut. Die Nichtigkeit und 
der Gehorsam des Grases werden der Seele zum Vorbild gegeben. Die Seele 
soll sich auch nicht durch Spott entmutigen lassen, sondern Gott unaufhörlich 
loben. Der Ausdruck „sie [die Spötter, E. P.] sind bestenfalls bei Verstand“ weckt 
sofort gegensätzliche Assoziationen und lässt an die Wendung „Nicht recht bei 
Verstand sein“ denken. Der Dichter verändert den Ausdruck zum Zweck der 
verkappten Ironie. Diejenigen, die die Existenz Gottes ausschließen und seinen 
Namen verspotten, werden so betrachtet, als seien sie nicht bei Verstand. Falls 
lediglich die Sphäre des Verstandes, des Rationalen als die einzige wahre Wirk-
lichkeit anerkannt wird, übersieht man die Sphäre des Geistes, die im bespro-
chenen Gedicht den Vorrang hat. Die Aussage „Ihr Gott ist ein Gefrierfach“ 
lässt sich auf zweierlei Weise interpretieren. Dass für Menschen, die sich nur 
nach dem Verstand richten, Gott lediglich ein Mythos, ein leerer Begriff, eine 
‘abgedroschene’ Floskel ist, wäre die erste Deutungsmöglichkeit. Die andere 
Interpretation wäre, dass solche Menschen sich eigene Götzen bilden oder All-
tagsgegenstände zu angebeteten Göttern machen. Sie ersetzen den Glauben an 
Gott durch den Glauben und durch die Anbetung von Dingen. In den Zeilen 17–
24 wird die religiöse Erfahrung zum Ausdruck gebracht, die in der mystischen 
Literatur als eine Erleuchtung bezeichnet wird. Die Seele hat ihre Sündhaftigkeit 
erkannt, soll sich jedoch nicht darauf konzentrieren, weil niemand von ihr Voll-
kommenheit erwartet. Es wird von ihr nichts verlangt, was über ihre Kräfte geht. 
In diesen Worten klingt der Aufruf zur Akzeptanz seiner eigenen Unzulänglich-
keit und Unvollkommenheit sowie seines Selbst, seiner wahren Identität. Die 
weiteren Zeilen 25–26 enthalten die Ermutigung zur Bibellektüre, vor allem der 
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Psalmen. Die Worte der Heiligen Schrift veredeln die Seele, machen ihre wahre 
Schönheit aus. Die Zeilen 27–29 stellen eine Ermunterung zum Gespräch mit 
Gott dar. Die Seele soll unablässig zu Gott rufen, er bleibt ihr gegenüber nicht 
gleichgültig, und auf jedes an ihn gerichtetes Wort bekommt sie hundert Ant-
worten. Gott kommt ihr schnell entgegen, lässt nicht lange auf sich warten, ist 
bereit, sich ihr hundertmal zu offenbaren. Die religiösen Elemente im Gedicht, 
die auf der Ebene des Wortschatzes und der Axiologie zum Ausdruck gebracht 
werden, verändern die Qualität der menschlichen Gefühle und verleihen ihnen 
eine neue transzendente Perspektive, so z. B. bekommen die Trauer über den Tod 
der Nächsten oder die Enttäuschung über seine eigenen Unzulänglichkeiten eine 
tiefere Bedeutung und werden relativiert. 

Der nächste Dichter, Wilhelm Willms, deutscher katholischer Priester, 
ist der Verfasser von über 200 Gedichten, die der geistlichen Lyrik angehören, 
wobei viele von ihnen vertont wurden. Sie werden auch gesungen, was für die 
Gattung des Psalms charakteristisch ist, denn ‘Psalmos’ heißt aus dem Grie-
chischen ‘Lied’ – die biblischen Psalmen waren nämlich Lied, Dichtung und 
Gebet zugleich.33 Der Psalm, der von Paul Konrad Kurz in seine Anthologie 
der zeitgenössischen Psalmen aufgenommen wurde, ist der mystischen Tradi-
tion zuzuschreiben; er ist asketisch in Form und Wortschatz, aber tief und reich 
in seiner semantischen Aussage, indem er das Paradox der Beziehung zu Gott 
erfassen zu wollen scheint: 

Wilhelm Willms: Psalm34

wir 
haben 
das knien 
verlernt 

wir 
knien 
vor nichts 
wenn wir doch 
knieten 
vor nichts 

33  Vgl. SAID: Psalmen, Nachwort, S. 106.
34  Kurz: Psalmen vom Expressionismus, S. 267.
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in dem DU 
nicht gefangen 
bist 
denn du 
bist 
groß 

in deine richtung 
knie ich 

ich knie 
vor der 
NICHTS monstranz 

Das Gedicht enthält zwei Worte, die zum religiösen Vokabular gehören: „knien“ 
und „Monstranz“. Das lyrische Ich wendet sich direkt an ein ‘Du’ und sagt: „Du 
bist groß“. Obwohl im Gedicht kein Name genannt wird, lässt sich aus dem Kon-
text schließen, dass es sich hier um Jesus Christus handelt, der in der Monstranz 
angebetet wird. Das hier sehr stark ausgeprägte Gefühl der Untertänigkeit, das 
Rudolf Otto zu den Elementen der Erfahrung des Sacrum zählt und das Fasci-
nosum und Tremendum zugleich darstellt, äußert sich in den Gebärden und Hal-
tungen des sprechenden Subjekts. Das Knien und die Anbetung zeugen von einer 
Gott gegenüber ehrfürchtigen Gesinnung des Beters. Obwohl im besprochenen 
Psalm vom religiösen Wortschatz ganz spärlich Gebrauch gemacht wird, klingt 
hier das Gefühl frommer Abhängigkeit, demütiger Unterordnung und Ergeben-
heit ausdrucksstark an. Das Sacrum wird hier verehrt und bildet den Gegenstand 
des Kults. Das dichterische Verfahren führt zwei Elemente der Sacrosphäre ein, 
zu der symbolische Zeichen – z. B. sichtbare Handlungen – gezählt werden, die 
den Bezug zum Sacrum konstituieren und vertiefen. Zu den auf das Heilige, 
und präziser gesagt auf das Sanctum35, verweisenden Gegenständen gehört im 
Gedicht die Monstranz, die beim lyrischen Ich das Bedürfnis nach der Vereh-
rung hervorruft. Die Monstranz gilt hier als Kultgegenstand und geht auf die im 
Alten Testament beschriebenen Heiligtümer zurück, denen die Heiligkeit inne-
wohnt. In der ersten und zweiten Strophe, wo die Klage über den Verlust des 

35  Die Literaturforscher unterscheiden den Begriff ‘Sacrum’ von dem ‘Sanctum’, wobei ‘Sanc-
tum’ sich einzig auf Gott bezieht, der allein heilig ist und die Quelle der Heiligkeit darstellt. Vgl. 
Antoni Pospieszalski: Sacrum i sanctum.  In: Aneks 29/30 (1983), S. 97–109; Zarębianka: O poezji 
religijnej, S. 25–56.  
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Bezugs zum Sacrum transparent wird, wird die Wir-Form gebraucht, um den 
Sachverhalt auf eine breite Schicht, auf die Zeitgenossen, zu beziehen. In den 
zwei letzten Strophen wechselt der Beter zu der Ich-Form. Er bekennt, dass er 
– im Gegensatz zu anderen Menschen – Gott die ihm gebührende Ehre erweist: 
„in deine Richtung knie ich“. Zwei Worte werden im Gedicht besonders hervor-
gehoben: ‘DU’ und ‘NICHTS’. Einerseits wird das ‘Du’ verehrt, andererseits mit 
dem Namen ‘Nichts’ bezeichnet. Dies scheint auf den ersten Blick widersprüch-
lich und paradox zu sein, doch es ist hier nicht der Fall, da man – die ganze Aus-
sage des Gedichts berücksichtigend – Anklänge an die apophatische Theologie 
fi nden kann. Sie stellt die These auf, dass man eher mit Negationen von Gott 
sprechen kann. Rudolf Otto präzisiert dieses Phänomen: die Mystik „meint mit 
dem Nichts nicht nur das, was durch nichts besagbar ist, sondern das schlecht-
hin und wesentlich Andere und Gegensätzliche zu allem, was ist und gedacht 
werden kann“36. Das ‘Du’, mit dem Gott gemeint wird, ist eine alles überragende 
Wirklichkeit, eine Transzendenz, und als solche kann sie mit keinem Wesen 
verglichen werden, daher die Bezeichnung ‘Nichts’, die auf eine unbegreifl iche 
Übermächtigkeit hinweist. Das Verwenden der Bezeichnung „Nichts“ rührt von 
der Unmöglichkeit her, „Gott mit irgendwelchen menschlichen Eigenschaften 
‘auszustatten’ oder ihn in eine begriffl iche Ordnung des menschlichen Geistes 
einzuordnen“37. Das Gedicht ist von tief religiösem Grundton durchdrungen, der 
sich im konfessionell gebundenen, also dem christlichen Sacrum konkretisiert. 

Das letzte Gedicht von Eva Zeller setzt sich aus einer Reihe biblischer 
Szenen und Bilder zusammen, die miteinander ins Spiel tretend eine originelle 
poetische, über die biblischen Geschichten hinausreichende Aussage bilden. 
Eva Zeller, eine in Berlin lebende deutsche Literatin, Verfasserin von Roma-
nen, Erzählungen, Kinderbüchern, Lyrikbänden, Hörspielen und Essays, greift 
in ihrer religiösen Lyrik nach biblischen Motiven, Figuren und Aussagen, um sie 
zum Träger der heutigen Zweifel und inneren Kämpfe zu machen. Paul Konrad 
Kurz erkennt das Gedicht Aber heute als einen zeitgenössischen Psalm an, indem 
er ihn in seine Sammlung aufnimmt. Der Psalm bringt mit seinem Rufen zu 
Gott zugleich Glauben und Misstrauen zum Ausdruck. Die Sprache des Psalm-
Gedichts schöpft reichlich aus dem biblischen Schatz der Gleichnisse, Bilder und 
Metapher:

36  Otto: Das Heilige, S. 34–35.
37  Karlfried Graf Dürckheim: Von der Erfahrung der Transzendenz. Freiburg, Basel, Wien 

1984, S. 211.
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Eva Zeller: Aber heute38

Aber heute
Allmächtiger Gott,
setze ich das
Unmögliche in die Möglichkeitsform,

als sei ich selber aus Ägypten
weggeführt worden,

als sei meinetwegen
der Riesenaufwand 
mit dem bestellten Fisch,

dem Wurm, der den 
Schatten wegfrißt,
dem heißen Ostwind
in Szene gesetzt,

als habe mein Ohr
die rostige Winde 
am Ziehbrunnen,
das Füllen des
Eimers gehört,

als sei es meine
verdorrte Hand,
die sich wieder 
bewegen kann,

als habe ich mich
leibhaftig zu den 
Krüppeln gesellt,
die warten, ob sich 
das Wasser im Teich
am Schafstor bewegt,
aber Du bist
vorbeigegangen,

38  Kurz: Ich höre das Herz des Himmels, S. 73.
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ein Foto mit Selbst-
auslöser, da steh ich,
die Augen vom Blitz 
geschlossen, als sei ich umleuchtet.

Das Gedicht fängt mit direkter Anrede Gottes an, wobei das Adjektiv – groß 
geschrieben – als ein Teil seines Namens fungiert. Das lyrische Ich betont nach-
drücklich die Allmacht Gottes, dank der es das Unmögliche leisten kann. Die 
sechs Strophen beinhalten Anspielungen auf biblische Situationen, in die sich 
das lyrische Ich hineinversetzt, als sei es ein Mithandelnder oder ein Teilnehmer, 
der häufi g die Hauptrolle in den Geschehnissen spielt. Er sieht sich aus Ägyp-
ten weggeführt, mit reichem Fischfang beschenkt, durch die Begegnung mit 
Jesus am Ziehbrunnen ausgezeichnet, von der Krankheit geheilt. Die motivische 
Stilisierung beruht hier auf der Anspielung auf konkrete biblische Situationen 
sowohl aus dem Alten als auch dem Neuen Testament. Diese Stilisierung geht 
mit stilistischen Anknüpfungen einher, was sich im Verwenden von Wendungen 
und Vokabular äußert, die der Bibel entnommen wurden. Auch die tiefere Ebene, 
die der Axiologie, der Widerspiegelung der biblischen Wertung, der Überein-
stimmung des Inhalts des Gedichts mit dem der Bibel, wird hier übermittelt. 
Das lyrische Ich betrachtet sich als Adressaten der biblischen Ereignisse, betont 
das sich darin offenbarende, heilende und rettende Wirken Gottes. Eine solche 
Betrachtungsweise der biblischen Botschaft betont ihre universelle und allge-
meine Gültigkeit. Im besprochenen Gedicht ist ein konstitutiver Faktor der reli-
giösen Poesie vorhanden – die Offenheit für den Anderen, der im christlichen 
Verständnis den personalen Gott darstellt. Der lyrische Sprecher öffnet sich für 
die Transzendenz, die sich ihm in der Gestalt des biblischen Gottes offenbart. 
In der vorletzten Strophe kommt es zu einem Bruch. Die bisher Gott lobende 
Haltung des lyrischen Subjekts gerät ins Wanken. In den Worten: „aber Du bist 
vorbeigegangen“ klingt der Ton von Verzweifl ung mit, eine Klage über das Aus-
bleiben Jesu, über das fehlende Eingreifen Gottes in das Leben des auf seine Hilfe 
Wartenden. Die letzte Strophe rückt den lyrischen Sprecher in den Mittelpunkt 
und, obwohl sie keinen direkten Bibelbezug enthält, beinhaltet sie das dem reli-
giösen Bereich entstammende Wort „umleuchtet“. Der mit Licht aus dem Selbst-
auslöser des Fotoapparates beleuchtete Mensch wird aus religiöser Perspektive 
betrachtet, als ein vom Heiligen Geist Umleuchteter. Obwohl das Gedicht eine 
Fülle von biblischen Anknüpfungen enthält und sich durchaus religiöser Sprache 
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bedient, klingt in ihm eine gewisse Distanz zu dem durch die Bibel überlieferten 
Gottesbild und zu seinem Wirken. Die sich wiederholenden Vergleiche „als sei 
ich [...]“, „als habe [...]“ erzeugen den Eindruck der Unwahrheit, was am Ende des 
Gedichts noch verstärkt wird. Obwohl hier das Religiöse auf der sprachlichen 
Ebene stark ausgeprägt ist, deckt sich die axiologische Dimension des lyrischen 
Textes nicht mit der des biblischen.  

Die oben besprochenen Gedichte weisen eine religiöse Dimension auf, die 
durch die Haltung des lyrischen Subjekts, den Gegenstand des Erlebnisses, die 
Betrachtungsweise der Welt im Aspekt der höchsten Werte, die Affi rmation die-
ser Werte in der dargestellten Welt, die Einführung des religiösen Wortschatzes 
sowie die biblische Stilisierung (Zitate und Anknüpfung an biblische Situationen) 
aufgebaut wird. Die Gedichte schildern die Begegnung des lyrischen Ich mit dem 
Anderen, sind offen für die Transzendenz. Bei Kunze, Zeller und Willms fi nden 
sich direkte Anreden an Gott, Rothmann dagegen spricht über den Herrn in der 
dritten Person. Nur das Gedicht Aber heute von Eva Zeller enthält deutliche Zwei-
fel an Gottes Vorsehung und stellt ein Ringen mit ihm dar. Reiner Kunze verleiht 
seinem Gedicht in inhaltlicher Hinsicht einen bogenförmigen Aufbau und geht 
vom Titel aus, der eine Affi rmation Gottes andeutet, über gewisse Zweifel und 
Unzufriedenheit über sein Wirken bis zur Einsicht, dass er Gutes tut. Der Psalm 
von Willms, obwohl arm an religiösem Wortschatz, ist in seiner Aussage am 
stärksten durch das Christliche gekennzeichnet und bestätigt die These, dass das 
Religiöse vor allem durch die Axiologie konstituiert werden kann.

WSPÓŁCZESNE MÓWIENIE O BOGU: 
PROBLEM SACRUM WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE NIEMIECKIEJ 

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WIERSZY-PSALMÓW

Streszczenie

Artykuł został poświęcony zagadnieniu sacrum we współczesnej poezji niemiec-
kiej na przykładzie wierszy-psalmów Reinera Kunzego, Ralfa Rothmanna, Wilhelma 
Willmsa i Evy Zeller. Podstawę teoretyczną niniejszego szkicu stanowi dzieło Rudolfa 
Otto oraz ustalenia współczesnych literaturoznawców zarówno polskich, jak i niemiec-
kich zajmujących się omawianą tematyką. Celem rozważań jest prześledzenie sposobu 
konstytuowania się sacrum w dziele literackim na płaszczyźnie słownictwa, tematyki 
i aksjologii. Autorka stara się ukazać odniesienie semantycznej wymowy dzieła do 
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sfery sacrum, rozumianego najpierw jako to, co transcendentne, w ujęciu węższym jako 
święte, wskazujące na absolut, aż wreszcie przybierające postać przeświadczeń związa-
nych z daną religią, w tym wypadku chrześcijańską. Metoda ergocentryczna zakłada, że 
sacrum jest obecne w samym tekście literackim, a podejście fenomenologiczne pozwala 
na nieuwarunkowaną wyznaniowo obserwację fenomenu sacrum w utworze.

MODERN SPEAKING ABOUT GOD: 
THE PROBLEM OF THE SACRED 

IN CONTEMPORARY GERMAN LITERATURE 
ON THE BASIS OF SELECTED PSALM POEMS

Summary

The article discusses the issue of the sacred in contemporary German poetry, 
basing on selected psalm poems by Reiner Kunze, Ralf Rothmann, Wilhelm Willms and 
Eva Zeller. A theoretical basis for the present study is provided by the work of Rudolf 
Otto, together with some conclusions made by Polish and German literary scholars who 
have dealt with the issue. The objective is to look at the ways in which the sacred consti-
tutes itself in a literary work on the planes of the vocabulary, thematic content and axiol-
ogy. The author has attempted to demonstrate a correspondence between the semantic 
aspect of the text and the sphere of the sacred. The latter is understood, fi rst, as the 
transcendent – more precisely as the divine, tending towards the absolute, and secondly 
– as a form of beliefs related to a particular religion, in this case – to Christianity. The 
egocentric method assumes that the sacred is inherent in a literary text itself, while the 
phenomenological approach enables observation of the phenomenon of the sacred in the 
text without being conditioned by any particular religion.
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ILSE SARECKA – PORTRÄT EINER POMMERSCHEN AUTORIN

Ilse Sarecka ist in Pommern geboren, macht diese Region zum Gegen-
stand ihrer Werke und ist vorwiegend auf der lokalen Ebene bekannt geworden. 
Sie kam 1941 in hinterpommerschem Langendorf bei Cammin (heute Kamień 
Pomorski) zur Welt.1 Ihre Eltern hatten zuvor in Stettin gelebt, aus der pommer-
schen Hauptstadt stammen auch die Brüder der künftigen Autorin. 1945, infolge 
der Kriegsauswirkungen, musste die Familie Hilberling Hinterpommern verlas-
sen und wurde in Kosenow bei Anklam angesiedelt. Ilse absolvierte dann in der 
DDR ein Lehrerstudium und arbeitete als Deutsch- und Musiklehrerin in Neu-
stadt-Glewe. 1969 heiratete sie den polnischen Arzt Lech Sarecki und siedelte 
nach Szczecin um, wo die Kinder (Tochter Natalia, Sohn Krystian) geboren wur-
den. Hier arbeitete sie ca. zwanzig Jahre lang als Deutschlehrerin am 5. Lyzeum, 
der damals einzigen Oberschule mit erweitertem Deutschunterricht. Dort begeg-
neten ihr viele der künftigen Szczeciner Germanisten, denen sie die deutsche 
Kultur erschlossen hat. Das inzwischen absolvierte Germanistikstudium an der 
Universität Poznań erwies sich als durchaus nützlich: Als die Universität Szcze-
cin gegründet wurde, wechselte Ilse Sarecka an das Institut für Germanistische 

1  Angaben zum Leben und Werk nach den Biogrammen in: http://www.schibri.de/
?a=autor&Autor=IlseSarecka (Zugriff am 8.9.2012); Ilse Sarecka: Verdrängtes. Geschichten 
über Jo(h)anna, Jan und Anna. Berlin, Milow 2006, S. 167–168; Ewa Hendryk (Hg.): Potpourri. 
Poetyckie impresje szczecińskich germanistów / Poetische Impressionen Szczeciner Germani-
sten. Berlin 2011, S. 157−159. Zum Schaffen von Ilse Sarecka konnten – außer Zeitungsnoti-
zen über Autorenlesungen beiderseits der Oder – keine wissenschaftlichen Arbeiten ermittelt 
werden. 
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Philologie und traf da manche Schüler als Studenten wieder. 1986–1990 arbeitete 
sie im Bereich Geschichte der deutschen Literatur2; widmete sich der Disserta-
tion (Die Bedeutung der Musik in der Literatur, untersucht an ausgewählten 
Werken von Wilhelm Heinrich Wackenroder und E. T. A. Hoffmann) und promo-
vierte 1990 in Leipzig zum Dr. der Literaturwissenschaften. Nach der Vereini-
gung Deutschlands verlegte die deutsch-polnische Familie ihren Wohnsitz nach 
Ueckermünde. In dem vorpommerschen Städtchen arbeitete Ilse Sarecka als 
Deutsch- und Musiklehrerin am Gymnasium bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 
2002. Das 21. Jahrhundert begrüßte sie als Dichterin mit dem Gedichtband Die 
Uecker hält den Atem an, dann folgten der Band Ich bin ein Teil von dir (2002), 
Gedichte und Erzählungen in der Anthologie ... und doch wunderbar zu leben 
(2004), vertonte Gedichte auf CDs Natur und Heimat (2005), Ein Stück Glück 
(2006), der Roman Verdrängtes (2006) sowie eine Sammlung von Erzählungen 
Lauter Großmütter in dem zweisprachigen Band Potpourri. Poetische Impres-
sionen Szczeciner Germanisten (2011). 

Die Autorin sucht Kontakt zu ihrem Publikum, nimmt an Lesungen beider-
seits der Oder gern teil. Ihr Lebensweg führt durch Hinter- und Vorpommern, 
sie bleibt der Region auch in Bezug auf die Problematik der Werke verbunden: 
Landschaft, Natur, die Menschen der Region stehen im Mittelpunkt ihres Inte-
resses. Sie verarbeitet eigene Erfahrungen der regionalen Geschichte und Kultur 
sowie die der deutsch-polnischen Beziehungen. Mit Recht darf man Ilse Sarecka 
als Vermittlerin zwischen den beiden Kulturkreisen und Völkern bezeichnen, 
denn sie spricht – trotz der starken regionalen Prägung – Universelles an: Sen-
sibilität für die Schönheit der Natur, Muße und einfaches Leben und Beachtung 
der Mitmenschen. Aus diesem Grund empfi ehlt es sich, das bisher von der Wis-
senschaft kaum wahrgenommene Schaffen von Ilse Sarecka näher zu charak-
terisieren und es auf diesem Wege einem breiteren Lesepublikum vorzustellen. 
Im Rahmen dieses Autorenporträts wird hauptsächlich auf die Problematik der 
Werke eingegangen.

2  Aus dieser Zeit stammen u. a. folgende Veröffentlichungen: Musik als Ausdruck von Enttäu-
schung und Weltfl ucht in der Literatur der deutschen Romantik. In: Gerard Koziełek (Hg.): Deut-
sche Romantik und französische Revolution: internationales Kolloquium, Karpacz 28. September 
– 2. Oktober 1987. Wrocław 1990, S. 291−300; E.T.A. Hoffmann und seine Beziehung zur Musik. 
In: Colloquia Germanica Stetinensia 3 (1991), S. 65−78. 
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BIOGRAFISCHES ALS INSPIRATION

Die Werke der Autorin sind stark mit ihrer Biografi e verknüpft, doch sind 
sie kein detailgetreues Abbild des Lebensweges. Das Biografi sche – insbesondere 
die Thematik Schule und Familiengeschichte – nimmt zweierlei Formen an.

In essayartigen Erzählungen wird die Ich-Form bevorzugt. Die Schriftstel-
lerin kommentiert vor allem das Geschehen aus ihrer Umgebung, so z. B. die 
Reize der Natur oder die Erfahrungen aus der Lehrerzeit: 

Mein Blick schweift über die glatte Grasfl äche zur Wand am Ende des Gartens. 
[...] Ich sitze und schaue, schaue und genieße die Freundlichkeit des Bildes und 
fühle mich gelöst. [...] Berufl iche Verpfl ichtungen habe ich nun nicht mehr.3

Allerdings versucht sie gleich mit der Einführung der 3. Person Singular Distanz 
zu schaffen: 

Die Lehrerin, die ich bis vor kurzer Zeit noch war, hat sich bemüht, den Lernenden 
so Sprache zu vermitteln, dass sie sie nicht nur als Schlüssel zu den unterschied-
lichsten Bereichen des Wissens benutzen können, sondern auch Freude und Spaß 
am spielerischen und fantasievollen und experimentierfreudigen Umgang mit die-
sem Wunderwerk menschlicher Möglichkeiten fi nden können.4

Der bewusste Wechsel zwischen den Pronomina „ich“ und „sie“ lässt sich als ein 
Spiel zwischen den privaten, persönlichen Beobachtungen und den Versuchen, 
die Inhalte zu objektivieren sowie allgemein wichtige Botschaften zu äußern, 
deuten. Die Gedanken der Erzählerin kreisen um die frühere Arbeit und den 
Ruhestand, den sie – eine betriebsame Frau – nicht richtig genießen kann: 

Sie [...] bezeichnet ihren Zustand als Un-Stand, als etwas Wackeliges, Unsicheres, 
eben kein Stand und schon gar nicht als Ruhestand.5 

In Schwindegedicht. Abschied von der Schule wird die Rolle des schulischen All-
tags besonders deutlich: „Junge Gesichter bedeuten mir Lichter, / erhellen mein 

3  Ilse Sarecka: Ein Blick aus meinem Fenster. In: Hendryk (Hg.): Potpourri, S. 53−56, hier 
S. 54. 

4  Ebd., S. 54. 
5  Ilse Sarecka: Über allerlei Menschen. In: ebd., S. 56−60, hier S. 57. 
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Sein mit ihrem Schein.“6 Die Worte „Betrachte mit Dank Entwicklungsgang“7 
dürfen somit gleichermaßen auf das Reifen der Schüler wie auf das der Pädago-
gin bezogen werden. In dem mit dem doppeldeutigen Titel versehenen Gedicht 
Wi(e)der Schule blickt die Letztere auf einen „wider die Schule und wider die 
Form / und wider jegliche lästige Norm“8 aufbegehrenden Jüngling, der auf sei-
nem Bildungsweg Punkte und Zeugnisse sammeln muss. Aus der Perspektive 
des Heranwachsenden mag die Schule als Fessel erscheinen, doch er fügt sich 
„als demütiger Realist“, denn „ganz allmählich klärt sich der Geist, / im Leben 
sich Wissen und Können beweist“9. Selbst wenn diese Zeilen etwaige Beden-
ken gegen die Institution Schule vermuten ließen, misst die Ex-Lehrerin die Zeit 
immer noch nach den Unterrichts- und Pausenstunden und setzt dem Übermaß an 
Ruhe die Verarbeitung der eigenen Erfahrungen entgegen, u. a. die Gedanken an 
die Nächsten, so den Enkelsohn, eine Wahloma aus den Kindertagen (Großmut-
ter Schmidt), ältere Frauen aus den Kindheitserinnerungen (Großmütter: Giese10, 
Namenlos11, Rosenow12). Die Großmütter-Geschichten dienen dabei als Brücke 
zwischen den Generationen. Sie ermöglichen der Erzählerin zunächst eine Art 
mentale Reise in die Vergangenheit – sowohl ihre eigene als auch die des Landes 
und der Region –, dann das Hineinschlüpfen in die Rolle der Großmutter, die 
ihrem Enkelkind von früheren Zeiten berichtet. Wie die erwähnten Omas ihre 
Welt vor Vergessenheit zu retten suchten, will auch die mit der Autorin identische 
Erzählerin – nicht ohne pädagogische Absicht – das Interesse für das Gewesene 
bei der jungen Generation wecken. Sie tut es, indem sie ihr privates Gedächtnis 
überprüft und bestimmte Inhalte zum Familiengedächtnis erhebt. 

Interessante Formen haben insbesondere diejenigen biografi schen Affi -
nitäten, die die Geschichte der Familie refl ektieren. Obwohl die thematisch 
relevanten Texte in verschiedenen Bänden erschienen sind, lassen sie sich 
puzzleartig zu einem Jahrzehnte umfassenden Panorama zusammensetzen. 
Die Erzählung Hanni aus Stettin, der Großmutter der Autorin gewidmet, wird 

6  Ilse Sarecka: Schwindegedicht. Abschied von der Schule. In: dies.: ... und doch wunderbar 
zu leben. Gedichte, Märchen, Erzählungen. Frankfurt a. M. 2004, S. 22. 

7  Ebd. 
8  Ilse Sarecka: Wi(e)der Schule. In: ebd., S. 51. 
9  Ebd. 
10  Vgl. Ilse Sarecka: Die alte Giese. In: Hendryk (Hg.): Potpourri, S. 69−73. 
11  Vgl. Ilse Sarecka: Großmutter Namenlos. In: ebd., S. 73−102. 
12  Vgl. Ilse Sarecka: Großmutter Rosenow aus Kosenow. In: ebd., S. 102−107. 
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als ein Gespräch zwischen der Oma (Erzählerin, Autorin) und dem Enkelsohn 
stilisiert. Sie betrifft die Schicksale mehrerer Familienmitglieder und -gene-
rationen sowie Informationen zur Geschichte der Region, vor allem der Stadt 
Stettin. Hier werden persönliche Formen bevorzugt („Ich möchte dich an einige 
Lebensstationen deiner Urgroßmutter und meiner Mutter führen“13), Berufe und 
einstige Wohnadressen sowie Namen der Verwandten direkt angeführt. Dage-
gen bedient sich die Schriftstellerin in der Erzählung Das Feld und im Roman 
Verdrängtes des Verfremdungseffektes: Sie verändert die Vornamen und Namen 
der Protagonisten, hinter denen sich die Familienmitglieder vermuten lassen, 
und verleiht so dem Text den Eindruck von Realitätsnähe und Fiktion zugleich. 
Die Erzählung kreist um die Nachkriegserfahrungen der Eltern der Autorin: 
Die ehemaligen Großstädter versuchen ihre Existenz erfolglos als Neubauern 
zu meistern. Der ruhige, belesene und Musik liebende Vater, Otto Hilbert, steht 
hier im Zentrum. Erwähnt werden noch seine herrschsüchtige Mutter, seine Frau 
sowie die „der Not gehorchend“ Handwerkerberufe lernenden Söhne und eine 
spät geborene Tochter mit langen Zöpfen.14 Im Roman begegnet eine junge Leh-
rerin, Anne-Luise Hilbert, Lisa genannt, 1968 in Neustadt, anlässlich der Segel-
fl ugzeug-Meisterschaften, einem polnischen Medizinstudenten aus Warschau.15 
Es entfl ammt eine Liebe „in einer Zeit voller Grenzen, Mauern und Barrieren 
aus Steinen, Drahtverhauen, Aktenbergen und nicht sichtbaren Hindernissen, die 
ihren Glauben an eine Bestimmung füreinander und ihr Gefühl auf harte Proben 
stellten“16. Die Schwierigkeiten werden bewältigt, das deutsch-polnische Paar 
wählt das polnische Szczecin zu ihrem Wohnsitz. Die Anspielungen auf die Tat-
sachen aus dem Leben der Autorin sind deutlich: ähnlich klingender Nachname, 
ein polnischer Mann, Arbeit in Neustadt.17 Selbst der Vorname „Lisa“ dürfte als 
ein Anagramm von „Ilse/Ilsa“ interpretiert werden, doch man darf die Universa-
lität des Inhalts – so die Geschichte Pommerns im Hintergrund, die Lehrererfah-
rungen, die deutsch-polnische Liebe – nicht aus den Augen verlieren. 

13  Ilse Sarecka: Hanni aus Stettin. In: ebd., S. 107−126, hier S. 107. 
14  Vgl. Ilse Sarecka: Das Feld. In: dies.: ... und doch wunderbar zu leben, S. 71−85, hier u. a. 

S. 82. 
15  Vgl. Sarecka: Verdrängtes, S. 58−68. 
16  Ebd., S. 68. 
17  Zur Rolle des Ortes im Leben der Autorin vgl. auch das Gedicht Gruß nach Neustadt-Gle-

we. In: Sarecka: ... und doch wunderbar zu leben, S. 37: „Du Städtchen dort an der Elde Ufern 
[...] / Mit dir verbinde ich junge Liebe / vertraute Gemeinsamkeit. / Erfahrung im ersten Schulbe-
triebe / mich prägte für alle Zeit.“ 
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Einzelne Texte verschaffen Einblick in das Leben des deutsch-polnischen 
Paares. Ihren eigenen Kindern widmet Ilse Sarecka u. a. Gedichte, so Dein 
Gesicht (meiner Tochter Natalia)18 und Meinem Sohn19. Die Erzählung Roraty 
weiht den Leser in die komplizierte konfessionelle Situation der Familie ein. 
Geschrieben in der Ich-Form, aus der Perspektive des Sohnes, wird in humor-
vollen Worten dessen Unlust zum Frühaufstehen geschildert, hier anlässlich der 
Morgenandacht in der vorweihnachtlichen Zeit. In den Text werden Passagen 
über die nationale Spezifi k der Familie eingebaut:

Ich bin der Jüngste in meiner Familie und heiße Krystian wie der Bruder meiner 
Mutter, wie mein Großvater, Urgroßvater, Ururgroßvater und noch andere Vorgän-
ger in der Familie. Aber die schrieben sich alle Christian, mit Ch und nicht wie ich 
mit K, weil sie in Deutschland geboren waren. Ich war in Polen zur Welt gekom-
men, wenn auch in der gleichen Stadt wie alle die anderen Christiane. [...] Alle 
Verwandten meiner Mutter sprachen deutsch und kein Wort polnisch. Alle Ver-
wandten meines Vaters sprachen polnisch und manche ein paar Wörter deutsch.20

Aus dem Nationalen resultieren religiöse Entscheidungen: 

[D]ie Mutter bestand darauf, dass wir wie die anderen polnischen Kinder aus 
unserer Schule am katholischen Religionsunterricht teilzunehmen hatten. „Sie 
sind hier schon mit einer deutschen Mutter, die noch dazu Lutheranerin ist, genug 
belastet.“21

Konfessionelle Unterschiede führen hier selbstverständlich zu keinen Kon-
fl ikten, im Gegenteil, gezeigt wird, dass das Leben in einer Mischfamilie den 
besten Unterricht in Toleranz sichert. 

REGION UND GESCHICHTE

Einen wichtigen Aspekt im Schaffen von Ilse Sarecka bildet die Region, so 
Pommern im Allgemeinen, dann Stettin, Hinter- und Vorpommern im Besonde-
ren. Die Auseinandersetzung mit der Region erfolgt auf mehreren Ebenen. 

18  Vgl. Ilse Sarecka: Dein Gesicht (meiner Tochter Natalia). In: ebd., S. 10. 
19  Vgl. Ilse Sarecka: Meinem Sohn. In: ebd., S. 17. 
20  Ilse Sarecka: Roraty. Meinem allerliebsten Langschläfer! In: ebd., S. 108−112, hier S. 108. 
21  Ebd., S. 109. 
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Von großer Bedeutung ist weiterhin die Aufarbeitung der Geschichte, die 
in den Menschenschicksalen widergespiegelt wird. Symbolisch ist die Erzählung 
Großmutter Namenlos, in der über das Leben einer ihren Namen verschwei-
genden Frau aus einem Dorf nahe Anklam berichtet wird. Von der Vorkriegszeit 
bis zur Wende lassen sich hier die sozialpolitischen und wirtschaftlichen Ver-
änderungen in Vorpommern beobachten. Die Tochter eines Großbauern erlebt 
ihre heimliche Liebe zu einem Jungen aus einer überzeugten Nazi-Familie. Das 
verborgene Glück wird durch den Einberufungsbefehl unterbrochen, nach dem 
plötzlichen Tod der Mutter holt sich der Vater „eine Neuje, up den Hoff, in dat Hus 
un in sin Bett“22, die Wirtschaft wird vernachlässigt, den baldigen Einmarsch der 
Russen im Dorf verkünden Flüchtlinge23. Das Mädchen wird brutal vergewaltigt 
und geschwängert, „die Hinterlassenschaft der Russen“24 verliert es infolge der 
schweren Hofarbeit. Die treue Magd Meta, von der Sorge um den Hof getrieben, 
vermittelt der Bauerntochter einen Mann aus einer ostpreußischen Flüchtlingsfa-
milie. Das bald mit zwei Kindern gesegnete Paar wird kurzweilig auf eine Probe 
gestellt, als der ehemalige Verlobte aus Sibirien ins Dorf zurückgekehrt ist. Vor 
dem Zwang, Kollektivwirtschaft zu betreiben, fl ieht die Familie über West-Ber-
lin und ein Flüchtlingslager für Ost-Deutsche ins Ruhrgebiet. Trotz materieller 
Unterstützung und guter Arbeits- und Wohnverhältnisse sehnen sie sich „nach 
der Weite, der Stille, nach dem einsamen Baum auf dem Feld und nach dem 
Klang der pommerschen Mundart“25. Der plötzliche Tod der jüngsten Tochter 
beschleunigt die Entscheidung, in das norddeutsche Dorf zurückzukehren. Die 
Familie erreicht ihr Ziel nach mehrtägigen Verhören seitens des ostdeutschen 
Sicherheitsdienstes:

Unter der Bedingung, sich für die Entwicklung der Landwirtschaftlichen Produk-
tionsgenossenschaft [...] einzusetzen, durften sie wieder in ihr altes Bauernhaus 
einziehen.26

22  Sarecka: Großmutter Namenlos, S. 77. 
23  Vgl. ebd., S. 79: „[...] ausgehungerte, verlauste, von Krankheit und Tod gezeichnete Men-

schen. Heimatlose mit geschundenen Körpern und mit Brandmalen auf der Seele. Schuldbela-
dene, Unschuldige.“

24  Ebd., S. 82. 
25  Ebd., S. 96. 
26  Ebd. 
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Bis zur Wiedervereinigung arbeiten sie auf ihrem eigenen, doch „genossenschaft-
lichen“ Hof, den sie erst im hohen Alter, in der neuen Zeit, zurückbekommen, 
doch ihre Kinder und Enkel – „alle drüben“27 – haben kein Interesse mehr an 
dem verkommenen Familienbesitz. Nach dem Tod des Mannes lebt nun die alte 
Frau allein und die nachbarschaftlichen Besuche sind ihre einzige Freude.28 

Der obige Lebensweg darf als Symbol für mehrere ähnliche Schicksale auf-
gefasst werden. Es fällt auf, dass sich Privates (Einzel- und Familienschicksale 
– in der Assmannschen Typologie beeinfl ussen diese Erlebnisse u. a. das indi-
viduelle und kommunikative Gedächtnis29) und Offi zielles (Geschichte, Politik) 
überschneiden. Im Hintergrund lassen sich nämlich die Situation der Flüchtlinge, 
die Überfälle der sowjetischen Soldaten, die wirtschaftlich-politische Lage der 
sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR wahrnehmen. Selbst der 
Abgang der jungen Menschen in die westlichen Bundesländer nach 1989/1990 
wird angesprochen. Diese Ereignisse kommen auch in anderen Texten vor. 

Von Flüchtlingen ist die Rede in der Erzählung Herzstein30, alle obigen Tat-
sachen werden noch im Roman Verdrängtes refl ektiert. Die Gegenwart mit dem 
Blick und Wissensvermögen der erwachsenen, mit einem Polen verheirateten 
Lisa bildet im Roman einen Rahmen, in den die Erinnerungen beider Eheleute 

27  Ebd., S. 102. 
28  „Eine Geschichte, die unter die Haut ging“, wird der Inhalt von der bei einer Autorenlesung 

anwesenden Journalistin kommentiert. Vgl. Angelika Janz: Lesung: Der Lebensweg von „Groß-
mutter Namenlos“. In: Nordkurier, 17.3.2012, hier zit. nach: http://www.nordkurier.de/cmlink/
nordkurier/lokales/ueckermuende/lesung-der-lebensweg-von-großmutter-namenlos-1.403669 
(Zugriff am 8.9.2012). 

29  Vgl. Jan Assmann: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In: Jan Assmann, To-
nio Hölscher (Hgg.): Kultur und Gedächtnis. Frankfurt a. M. 1988, S. 9−20; Jan Assmann: Das 
kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. 
2. durchges. Aufl . München 1997, u. a. S. 50−53, 131−133; Aleida Assmann: Erinnerungsräume. 
Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München 1999; broschierte Sonderaus-
gabe 2003; dies.: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspoli-
tik. München 2006, u. a. S. 23−26, 62−116. 

30  Vgl. Ilse Sarecka: Herzstein. In: Hendryk (Hg.): Potpourri, S. 62−68, hier S. 63 – vgl. die 
Geschichte von Oma Schmidt: „Sie waren Flüchtlinge aus Hinterpommern, die dort einen Bau-
ernhof besessen hatten, der sich seit vielen Generationen in ihrem Familienbesitz befunden hatte. 
Nicht nur dem verlorenen Besitz trauerten sie nach, sondern vor allem ihren beiden Söhnen, die 
aus dem Russlandfeldzug nicht zurückgekehrt waren.“ Auch Polen werden als diejenigen darge-
stellt, die ihre Heimat im Osten verlassen und neues Leben im Westen aufbauen müssen – vgl. 
Sarecka: Verdrängtes, S. 26−27: Jans Großvater stirbt in einem Repatriierungszug; S. 29: Die Fa-
milie kommt in das einst mittelpommersche Friedrichsberg, fi ndet ein bereits geplündertes Haus 
mit Hof, dem Jungen wird erklärt, die Deutschen kommen nicht mehr zurück: „Und wir können 
auch nicht wieder in unser Haus. Darum müssen wir hierbleiben.“ 
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hineinkomponiert werden. Lisa besucht ihr Städtchen in der DDR 1988 und pa-
rallel zur Erinnerung an die dort verbrachte Kindheit erscheint ein älteres Bild: 

Bei Stettin [geboren], aber dann mussten wir ja von dort raus. Da ist meine Mutter 
mit uns Kindern zu Fuß bis hierher gekommen.31 

Dann folgen ihre Gedanken an den Treck, an die unhöfl iche Aufnahme seitens 
der einheimischen Verwandten, an die Rückkehr des Vaters aus der Kriegsgefan-
genschaft, an die hilfsbereiten fremden Dorfbewohner und an den ehemaligen 
polnischen Fremdarbeiter Alexander.32 Ein separates Kapitel des Romans, das 
den Titel Jo(h)anna trägt, erzählt die Geschichte einer masurischen, teilweise 
polnischstämmigen Familie, die infolge der Kriegsauswirkungen nach Vorpom-
mern gerät. Babcia Joanna, Mutter Irena, die mit dem zweiten Vornamen geru-
fene Enkelin Stanislawa Johanna gehören zur Gemeinschaft des Dorfes auf eine 
selbstverständliche Art und Weise. Seltsame Melodie der Worte von Babcia, ihre 
polnischen Ausdrücke fallen zunächst auf, werden aber bald als eine Eigenheit 
dieser klugen und hilfsbereiten Frau akzeptiert. Die Autorin stellt die Geschichte 
dieser Familie aus privaten Gründen (Mädchenfreundschaft) dar, wohl auch mit 
der Absicht, an das Schicksal der Masuren zu erinnern. Die Männer sind gefallen 
oder gelten als vermisst, die Frauen haben den Krieg und den Einmarsch der 
Roten Armee glücklich in ihrem masurischen Dorf überlebt, werden aber nach 
der Ansiedlung polnischer Familien aus Litauen, der Ukraine und Weißrussland 
als Fremde, Deutsche empfunden und entscheiden sich zur Ausreise „[ü]ber die 
Oder zu den anderen“33. 

Hinsichtlich der Veränderungen Vorpommerns unter sowjetischem Ein-
fl uss erfährt der Leser des Romans von den Wünschen der Frauen, Trakto-
ristinnen zu werden oder mit anderen schweren Maschinen zu arbeiten34, von 
den Feierlichkeiten des 7. Oktober 1949 und den immer häufi geren Plakaten 
von Arbeiterführern mit Losungen, von den roten Fahnen und Symbolen der 

31  Sarecka: Verdrängtes, S. 72. 
32  Vgl. ebd., S. 80−87, 95−100. 
33  Ebd., S. 145. Was bei der Lektüre als ein kleiner Störfaktor empfunden werden mag, ist die 

unverhüllte pädagogische Absicht der Autorin, den vielleicht weniger gebildeten Lesern histo-
rische Fakten zu vermitteln, die oft einem Lexikoneintrag ähneln. Im Text befi nden sich längere 
Passagen über Geschichte Masurens (vgl. ebd., S. 121) oder Polens (vgl. ebd., S. 143). 

34  Vgl. ebd., S. 149. 
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Jugendorganisationen35, von Pioniertreffen und allgemein nützlichen Aktionen 
der Jugendlichen36. Da dies aus der Kindsperspektive kommentiert wird, fehlen 
hier viele Fachbegriffe, mit denen die Geschichte der Region beschrieben werden 
kann, während in Großmutter Namenlos als Groß- oder Altbauer eindeutig altein-
gesessene, oft wohlhabende Landwirte des jeweiligen Ortes bezeichnet werden 
im Gegensatz zu den Flüchtlings- bzw. Neubauern, die ihre Grundstücke nach 
dem Krieg, u. a. infolge der Bodenreform und der Aufteilung des ehemaligen 
Großgrundbesitzes erhalten.37 Andererseits war dieser wirtschaftlich-politische 
Wandel weniger regionstypisch, sondern für die ganze DDR charakteristisch. 

Regionale Prägung erhält die Sprache, deren sich die Pommern bedienen. 
Im Roman und in den Erzählungen werden viele Aussagen, insbesondere die der 
älteren Generation, in Platt wiedergegeben.38 Die des Dialekts Mächtigen sind 
eine vertraute Gemeinschaft, die Ansiedler müssen sich, um der Integrierung 
willen, an den Klang der Worte gewöhnen.

STETTIN UND SZCZECIN

Untersucht man das Werk von Ilse Sarecka, so darf die pommersche Haupt-
stadt nicht unerwähnt bleiben. Da es sich um einen Ort handelt, mit dem die 
Familie seit Generationen eng verbunden ist, fi ndet dieser Umstand mehrfach 
Niederschlag in den Werken. Als ein Manifest darf das Gedicht Stettin – Szczecin 
gedeutet werden: „Du Stadt am Strom [...] bist Teil meiner Lebensgeschichte.“39 
Die Stadt wird personifi ziert, als Opfer des Krieges („Du hast erlitten Vernich-

35  Vgl. ebd., S. 151−153, u. a. S. 153: „Die Fotos von Lenin, Stalin, Marx, Engels und den füh-
renden Staatsmännern der DDR waren den Kindern vertrauter als die vieler Verwandten.“ 

36  Vgl. ebd., S. 159−161. 
37  Vgl. Sarecka: Großmutter Namenlos, u. a. S. 75, 88, 93. Vgl. auch dies.: Das Feld, S. 72 

(Bodenreform, Neubauern), S. 74 (Landverteilung), S. 82 („[...] die Abgaben, das hohe Soll, das 
Staat und Russen von ihnen verlangten“). 

38  Vgl. Sarecka: Verdrängtes, S. 76: „Ach, un du büst wedder in Stettin.“; S. 91: „Ick sech juch, 
de Öllsch kann miehr as bloßen Brot fräten.“, „Vertell man bloßen hochdütsch, süst verstohn de 
Deerns gar nix, wat du seggen deist [...].“; dies.: Großmutter Namenlos, S. 76: „Se möt up den Hoff 
bliewen.“, „Wi wärn nich to holln. Vadder un Mudder dörpten dat nich weten. Ick war ja noch to 
jung för Amoren.“, S. 77: „Vadder hät all ümmer sinen Kopp för sich hat.“, S. 78: „He set in de 
Küch an den Disch, ganz lütt un geduckert un kiekte ümmer man bloß so up sine Händ.“; dies.: 
Großmutter Rosenow aus Kosenow, S. 104: „Lot em rüppelstrullen un denn kümm tau mi, ick giw 
di wat.“, S. 107: „Hewt ji dat verstohn?“; dies.: Das Feld, S. 75: „Deern driew de Heuner von de 
Wourt!“, „Tja, Otto, dat is nu man so, dor up den Acker an de Bahnschienen nach Karnin hen, up 
den Acker is wat west.“ 

39  Ilse Sarecka: Stettin – Szczecin. In: Hendryk (Hg.): Potpourri, S. 11−13, hier S. 11. 
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tung und Krieg, / nahmst Abschied von Menschen, Sprache und Klang“40), aber 
auch als Platz für neues Leben („Mit Handel und Wandel, mit Kunst und Kultur / 
hat Szczecin Weltoffenheit gefunden [...]“41) geschildert. Der Gebrauch des deut-
schen und polnischen Namens steht für den Wechsel der Zeitebenen: 

Du altes Stettin bleib bewahrt und geschützt,
erhalten dir Pommerngeschichte!
und jeder, der jetzt lebt und wirkt für Szczecin,
den grüße ich mit dem Gedichte.42 

Derartige, die Entwicklung der Stadt widerspiegelnden ‘Zeitsprünge’ kommen 
auch in den Erzählungen vor, u. a. in Hanni aus Stettin anlässlich der Geschichte 
einzelner Gebäude. So wird die Frauenklinik einerseits als das Krankenhaus 
dargestellt, in dem in den 1930er Jahren die Großmutter der Erzählerin behandelt 
wurde und ihre Brüder zur Welt brachte, andererseits als das Militärkranken-
haus der polnischen Armee mit Entbindungsstation, in dem ihre Tochter geboren 
und ihr Ehemann zum Chirurgen, Traumatologen und schließlich zum Facharzt 
für Orthopädie ausgebildet wurde.43 Der Zeitverlauf wird auch am Beispiel des 
Elternhauses der Großmutter erörtert: Das alte Gebäude wurde abgerissen und 
auf den erneuerten Fundamenten konnte ein Bürohochhaus errichtet werden. 

Die familiären Überlieferungen setzen sich manchmal zum Porträt der 
Stadt zusammen. Was erfährt der Leser über das einstige Stettin? Die Groß-
eltern gehörten der wohlhabenden Schicht an, zogen in eine schicke Wohnung 
in der damaligen Barnimstraße (heute Aleja Piastów). Das bürgerliche Leben 
spielte sich in den höheren Etagen ab: Die Reichsten bewohnten die erste Etage, 
im Obergeschoß lebte eine Offi zierswitwe, für die Ärmeren gab es Hinterhäuser 
mit engen Räumen.44 Das Kaisermanöver zog Schaulustige aus allen Schichten 
auf die Straßen. Bürgerliche Mädchen wurden auf die von einer ehemaligen Hof-
dame der Kaiserin geleitete Höhere Töchterschule geschickt, wo sie Englisch, 
Französisch, aber vor allem die „Regeln des guten Tons, das Sticken, Nähen von 
Initialen in feiner Wäsche und die Führung eines bürgerlichen Haushalts“45, doch 

40  Ebd., S. 11. 
41  Ebd., S. 12. 
42  Ebd. 
43  Vgl. Sarecka: Hanni aus Stettin, S. 111−112. 
44  Vgl. ebd., S. 111, 113. 
45  Ebd., S. 116.
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keinen praktischen Beruf lernen konnten. Die Frauen der vermögenden Schicht 
sollten sich in der Ehe realisieren, eventuell dem Mann in der Firma aushelfen. 
Erst die Krise der 1920er Jahre trübt dieses Bild einer ansehnlichen Stadt. Die 
Scharen der Arbeitslosen, Demonstrationen des Rot-Front-Kämpfer-Bundes, bald 
noch Schlägerbanden in braunen Uniformen verkünden die nahende schlimme 
Zeit, aber die Damen treffen sich weiter in Kaffeehäusern, besuchen das Stettiner 
Konzerthaus und das Stadttheater oder erholen sich auf Dampferfahrten auf der 
Oder.46 

Die Schilderung der Geschichte der Vorfahren wird gewöhnlich vom 
Kommentar zur Entwicklung der Stadt begleitet. Die von Pferden gezogenen 
Droschken und die Pferdebahn werden von der elektrischen Straßenbahn abge-
löst; die Elektrizität bringt Erleichterungen für die Haushalte (Telefon, elektrisch 
betriebene Kühlschränke) und zugleich Sorge in das mit Roheis handelnde 
Familienunternehmen. Insgesamt entwirft Ilse Sarecka das Bild einer betrieb-
samen, fl orierenden Handels- und Kulturstadt, deren Perspektiven erst der 
Zweite Weltkrieg zunichte gemacht hat. Aus familiären Gründen überwiegt hier 
der bürgerliche Blickpunkt, doch ist er in Bezug auf die Vorkriegszeit gar nicht 
unangebracht.47 Details (genaue Adressen, Firmenprofi le) – vom inhaltlichen 
Standpunkt aus zweitrangig – sind wohl ein Element der Familientradition bzw. 
-überlieferung und somit des bereits erwähnten kommunikativen Gedächtnisses.

DEUTSCHE UND POLEN

Aus der Biografi e der Autorin sowie ihrem Interesse an Pommern und 
seiner Hauptstadt resultiert ein weiterer Themenkomplex: deutsch-polnische 
Beziehungen. Im Roman Verdrängtes wird die Problematik direkt und an dif-
ferenzierten Beispielen angesprochen. Grenzüberschreitend ist ja die Liebe von 
Lisa und Jan, die während der Segelfl ugzeug-Meisterschaften in der DDR 1968 
beginnt. Man dürfte behaupten, sie leben in den damals sog. sozialistischen Bru-
derländern, so sollte die Einstellung zum Nachbarvolk programmatisch positiv 
sein, aber eine solche Deutung wäre wohl zu einseitig. Ungeachtet der ideolo-
gischen Dimension des erwähnten Sportereignisses stehen hier die Einzelper-
sonen im Zentrum – ein junger Mann und eine junge Frau, die sich zueinander 

46  Vgl. ebd., S. 118−119. 
47  Vgl. u. a. die Untersuchungen zum Stettiner Alltag in: Lucyna Turek-Kwiatkowska: Życie 

codzienne w Szczecinie w latach 1800–1939. Szczecin 2002.
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hingezogen fühlen, ohne auf ihre Nationalität zu achten. Zwar hegt Jan Beden-
ken bezüglich des Nachbarlandes, doch das Gefühl triumphiert: 

Er war in diese DDR gekommen, voller Misstrauen und Skepsis, wollte sich diese 
Deutschen etwas näher ansehen und ihre Schwachstellen wahrnehmen und was 
war passiert? Er hatte sich verliebt, verliebt in eine niemka, in eine Deutsche und 
seine Liebe wurde erwidert. Niemka hin, niemka her.48

Das Paar hat eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten, da zunächst nur 
der Mann die Fremdsprache beherrscht hat. Das Mädchen fi ndet aber seine Mut-
tersprache anziehend, weil mit manchen polnischen Wörtern Kindheitserinne-
rungen wach werden, vor allem die Babcia der Freundin Johanna: 

[I]rgendwie hat mir deine Babcia den Anfang in Polen erleichtert. Ich glaube, durch 
sie, ihre Wärme und Herzlichkeit habe ich von Anfang an zu Polen, zu den polni-
schen Menschen, ihrer Umgangsweise und zum Sprachklang eine positive Bezie-
hung gehabt. [...] Dabei war sie gar keine richtige Polin, sondern eine Masurin.49

Als Beispiel einer deutsch-polnischen Liebe in den Kriegszeiten fungieren im 
Roman die Nebenfi guren Inge und Robert. Die Küchengehilfi n begegnet dem pol-
nischen Fremdarbeiter; ihr heimliches Gefühl entwickelt sich wider die Vernunft 
und die NS-Parolen von der „Schande“, Robert rettet schließlich die deutsche 
Familie vor Zudringlichkeiten der Russen. Er muss zwar die Beschimpfungen 
und das Gerede der polnischen Ansiedler ertragen, doch „[s]ie beschlossen für 
immer zusammen zu bleiben, hier im nun polnischen Pomorze (Pommern)“50.

Deutsch-polnische Beziehungen werden auch in Gesprächen der Erzähle-
rin (Autorin) mit dem Enkel erörtert. Das Kind nimmt die Vertreter der beiden 
Nationen in seiner Familie als etwas Selbstverständliches wahr: „Wirklich ein 
deutsch-polnisches Gemisch.“51 Es spricht wie ein Angehöriger einer im verein-
ten Europa erzogenen Generation, die die aus der Geschichte rührenden Vorur-
teile ablehnt. 

Die Autorin ist sich jedoch vieler beiderseits der Oder noch existierender 
Vorurteile bewusst. Parabelartig schildert sie diesen Umstand in der Erzäh-

48  Sarecka: Verdrängtes, S. 68. 
49  Ebd., S. 162−163. 
50  Ebd., S. 43. 
51  Sarecka: Hanni aus Stettin, S. 112. 



Ewelina Kamińska194

lung Im Nobis Krug. Ein Mädchen erlebt am Haff im Wachtraum einen Besuch 
in der Hölle, wo Teufel ein Volk, Land oder eine Nation symbolisierende Kessel 
bewachen: 

[D]ie armen Sünder der bezeichneten Länder schmorten in den Riesentöpfen. 
Die Kessel waren nicht alphabetisch, sondern nach ihrer geografi schen Lage an-
geordnet.52

Die Aufpasser-Teufel hindern die Menschen daran, aus ihren Höllenkesseln 
heraus zu krabbeln. Nur „zwei Kessel nebeneinander, aus denen besonders 
viel Geschrei, Jammern und Klagen zu vernehmen war“, mit den Aufschriften 
„Polska“ und „Deutschland“, sind unbewacht, obwohl auch da Versuche, „sich 
aus der höllischen Soße zu befreien“53, sichtbar sind. Das Mädchen begreift 
nun: 

Diese Sünder brauchen gar keine Wächter. Jeder passte in seinem Topf allein auf, 
dass niemand zu nahe nach oben, dort blieb oder gar aus dem Schlamassel heraus 
kam. Sie zogen jeden, der höher kam, schnell wieder nach unten. [...] [G]rausige 
Entdeckung, die deutsch-polnische Übereinstimmung [...].54

Vor einer Situation, in der beide Völker negative Gefühle zueinander pfl egen, 
möchte Ilse Sarecka mit ihren Texten warnen. 

Ihre Bemühung um die deutsch-polnische Annäherung wird noch in der 
Darstellung der Region deutlich. Mit den Namen Stettin, Szczecin sowie Pom-
mern, Pomorze werden zwar bestimmte Etappen der Geschichte charakterisiert, 
doch eigentlich begreift die Autorin die Region als eine beiderseits des Flusses 
gelegene Einheit, mit der Oder, der Stadt und mehreren weniger bekannten 
Winkeln. Gerade diese Winkel sehen ihre Chance in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit. Die Buchfi guren Jan und Lisa, in Wirklichkeit anscheinend die 
Familie der Autorin, feiern am 1. Mai 2004 

im äußersten Norden an der deutsch-polnischen Grenze den Beitritt Polens in die 
EU. [...] Viele Menschen zu beiden Seiten der Grenze in ihrer Region sahen diesem 
Ereignis teils in hoffnungsvoller Erwartung, teils aber auch skeptisch entgegen. 

52  Ilse Sarecka: Im Nobis Krug. In: Hendryk (Hg.): Potpourri, S. 126−132, hier S. 131. 
53  Ebd. 
54  Ebd., S. 132. 
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Auf alle Fälle brachte diese Annäherung Bewegung in ihr Leben. Jan und Lisa 
versprachen sich eine Verbesserung ihrer Lebensqualität davon. Sie erhofften sich 
noch mehr Gemeinsamkeiten besonders auf kultureller Ebene.55

Die Hoffnung scheint sich zu bewahrheiten, in den Haffstädtchen werden immer 
häufi ger zweisprachige Ausstellungen eröffnet, u. a. zur Welt der Steine an der 
Küste von Vorpommern und Pomorze.

NATUR UND MENSCHEN

Zum grenzüberschreitenden verbindenden Element wird noch die Natur, 
deren Schilderungen nicht nur im Band Die Uecker hält den Atem an und auf 
der CD Natur und Heimat präsent sind. Im Gedicht Mein Land sind die Grenzen 
des beschriebenen Raumes schwer auszumachen. Die Schönheit des Waldes und 
angenehme Luft legen die Vermutung nahe, gemeint sei eher ländliche Gegend, 
doch deren staatliche Zugehörigkeit ist unklar und unwichtig. In den Versen: 

Vertraute Worte
mich hier umgeben,
ihr Klang und Gehalt
erfüllen mein Leben.

Ich liebe dieses Land
mit jedem Sinn,
weil ich hier
einfach zu Hause bin56

offenbart sich eine Liebeserklärung an die ganze Region. Ähnliches Gefühl 
herrscht in Meine Ebene vor: „Das fl ache Land ist’s, was ich liebe. / Im Ebenen 
gedeihe ich.“57 Allerdings wirkt die Ebene doppeldeutig: So dürften sowohl die 
geografi sche Landschaft als auch das Einfache und Schlichte im Leben bezeich-
net werden. Die Natur und Umgebung dienen als Hintergrund für menschliche 
Erlebnisse, die Autorin scheint ihren Lesern folgenden Ratschlag zu geben: 

55  Sarecka: Verdrängtes, S. 14. 
56  Ilse Sarecka: Mein Land. In: dies.: Gedichte / Wiersze. Die Stille sehen und ihr 

lauschen / Ujrzeć ciszę i wsłuchać się w nią. Hg. v. Ewa Hendryk. Berlin 2012, S. 56.  
57  Ilse Sarecka: Meine Ebene. In: dies.: ... und doch wunderbar zu leben, S. 30. 
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Wenn Mensch und Tier und Landschaft vereint
die abendliche Ruh, 
erlebe auch du sie in Dankbarkeit 
und trag deinen Teil dazu.58 

Sie genießt es förmlich, durch die Gegend zu wandern. So fi nden Eingang in die 
Gedichte „Alleen [...] von Wiesen besäumt bis zum Himmelsrand“59, die Zeugnis 
von den Ahnen abgeben, oder Wind am Ostseestrand, der Melancholie durch-
bricht sowie Verliebte zu Spaziergängen einlädt60. Andererseits ist sie sich der 
Bedrohung seitens der Technik und Zivilisation bewusst. Anstelle einer Wiese61 
gäbe es bald nur noch „nützliche Dinge“, etwa Hotels, Parkplätze oder Kübelge-
wächse, so ist folgende Refl exion durchaus verständlich: 

Diese nützlichen Dinge und das viele Geld
rauben nicht nur die Wiese, ihren Klang, ihren Duft.
Sie zerstören den Zauber, das Wunder der Welt.62

Derartige Beschreibungen dürfen auf ganz Pommern zutreffen oder sogar auf 
andere Küstenregionen ausgedehnt werden, die ihren natürlichen Charakter 
noch nicht verloren haben. Konkrete Plätze werden dagegen im Gedicht Lupinen 
erwähnt. Die schönen Pfl anzen wachsen am „Bahndamm, der keiner mehr ist“, 
„bis hin zur Karniner Brücke“63. Die Erinnerung einer Ortskundigen ruft gleich 
traurige Reminiszenzen wach: eine Unglücksnacht, „[a]ls alles zerstört und zer-
schlagen, / als Bahnschienen fortgebracht, / als Bahnbohlen abgetragen“64 wor-
den sind. Die Blumenpracht von heute ist demnach ein Beispiel für die heilende 
Wirkung von Zeit und Natur. 

Das Gedicht Im Vorpommernwinkel hat ebenfalls klar abgesteckte geogra-
fi sche Grenzen65, sein Gehalt ist aber universeller. Die Natur der Region (Haff, 

58  Ilse Sarecka: Abendlied. In: ebd., S. 32. 
59  Ilse Sarecka: Alleen. In: ebd., S. 34. 
60  Vgl. Ilse Sarecka: Heilkraft des Meeres. In: ebd., S. 31; dies.: Schlummerstunde am Haff. 

In: ebd., S. 36. 
61  Vgl. Ilse Sarecka: Einmalig. In: ebd., S. 64. 
62  Ilse Sarecka: Nachruf. In: ebd., S. 65. 
63  Ilse Sarecka: Lupinen. In: ebd., S. 33. 
64  Ebd. 
65  Vgl. Ilse Sarecka: Im Vorpommernwinkel, datiert 18.4.2007. Manuskript, zum Druck vorbe-

reitet. 
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die Uecker, Bäume, Promenade, Strandwege, Nachtwind, Wellen, Sand) wird 
mit der Traumwelt verknüpft, in der Andersensche Märchengestalten sowie 
Figuren aus der nordischen (Wilde Jagd) und pommerschen Mythologie (Uecke-
rich, Greif, Huck, Feen) leben. In der letzten Zeile, „Aber die Jugend verlässt 
ihre Mitte“66, ließe sich eine Klage vermuten, die junge Generation interessiere 
sich kaum für diese Welt, so im wörtlichen (Heimat, Lokales) wie auch übertra-
genen (Brauchtum, Überlieferungen) Sinne. Die Autorin bereitet nun Warper 
Geschichten zum Druck vor, fantastische, märchenhafte Erzählungen, die das 
regionale Gedankengut popularisieren sollen. Ihr Kommentar zur Lebensge-
schichte der Oma Schmidt erklärt am besten ihre Motivation: 

[I]hre Geschichten gaben mir Auskunft über allerlei Volksfeste, Sitten und über 
pommersches Brauchtum.
Viel später begriff ich, dass der Verlust von Land und vertrautem Besitz mögli-
cherweise noch zu verkraften ist, aber dass die ortsgebundene Gewohnheit, die 
regionale Tradition, das lokale Brauchtum nicht transportiert werden können. 
Es ist mit dem Verlust von geliebten Menschen zu vergleichen und unersetzbar.
Leben kann dieser Volksschatz nur noch in der Erinnerung oder in einer Kunst-
form, als Wink aus der Vergangenheit.67

Aus der Vergangenheit scheint die Titelfi gur aus dem Gedicht Ueckermünder 
Fischer zu stammen, ein für die Region charakteristischer harter Mann, mit 
einem Krempenhut, in Lendenstiefeln und der Kleidung aus ölgetränktem Lei-
nentuch – „ein Symbol für Treue, Pfl icht und Gottvertrauen“68. Könnte er einen 
Zauberfi sch fangen, würden seine Wünsche wahrscheinlich den Bewohnern der 
Stadt gelten: „Den Menschen Arbeit alle Zeit, / Glück, Frieden und Geborgen-
heit.“69 Auf ihn „lässt sich die Zukunft bauen“70, hofft die Autorin. 

Die obigen Wünsche offenbaren ihr Engagement für Allgemeinmenschliches 
– das Sujet vieler Gedichte. Besorgt blickt sie auf die neonazistischen Haltungen 
mancher Landsleute und erinnert an die Mitverantwortung der Großelterngene-
ration für die Erziehung der Enkelkinder. Manch ein Großvater, der „dem Enkel 

66  Ebd. 
67  Sarecka: Herzstein, S. 64. 
68  Ilse Sarecka: Ueckermünder Fischer. In: dies.: ... und doch wunderbar zu leben, S. 38−39, 

hier S. 39.
69  Ebd. 
70  Ebd., S. 38. 
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sein Heldentum deutlich macht / und die Gegenwart schrecklich bemäkelt“, oder 
Großmütter, die verführerische Lieder singen und „ihre braune Gesinnung nicht 
tarnen“71, verwirren die Unerfahrenen. Die Gedanken der Dichterin kreisen auch 
um die in ferne Länder geschickten Soldaten der NATO-Truppen. „Sie glauben, 
sie könnten die Not dort ändern. / Aber Bomben gebieten dem Hunger nicht halt. / 
Nicht waffensatte Macht schützt die Welt“, schreibt sie im Gedicht Uns’re rei-
fenden Söhne72. Die Soldaten werden mit „[g]rauer Gänse Schar“ verglichen, sie 
suchen „Auswegmöglichkeit“, doch müssen „fügsam“ sein, bis „vom Himmels-
zelt Graugansfeder fällt. / [...] – letzter Gruß“73. Der Vers „Bete um Erbarmen 
für die Armen“74 drückt wohl das Mitleid mit allen, die an Kampfhandlungen 
oder den sog. Friedensmissionen in den unruhigen Regionen der Welt teilzu-
nehmen haben, zumal „gelichtete Reih’n“ der Graugänse, „[t]raurige Heimkunft 
von trauriger Reise“75 die Folgen sind. Die dritte Strophe enthält einen Appell, 
Mächtige sollen die „Schreie der Leidenden, Schwachen und Grauen“76 hören. 
Politisch engagierte Dichtung ist eher eine Randerscheinung im Werk der Auto-
rin, beweist aber, dass sie zu schwierigen Themen Stellung nimmt77 und Wort 
ergreift, wenn Frieden oder das Wohl des Menschen gefährdet sind.

FAZIT

Ilse Sarecka ist besonders bemüht um das friedliche Zusammenleben von 
Menschen sowie um die Erhaltung des Kulturerbes Pommerns. Ihre in Literatur 
und im Leben geführten Dialoge mit dem Enkelkind stehen symbolisch für die 
Botschaft ihrer kleinen Werke. In Großmutter Namenlos distanziert sie sich von 
dem Versuch, Vergangenheit unsichtbar zu machen, sie erklärt, 

71  Ilse Sarecka: Ist es wahr? In: ebd., S. 58. 
72  Ilse Sarecka: Uns’re reifenden Söhne. In: ebd., S. 56. 
73  Ilse Sarecka: Graugänse. Vor dem Einsatz der NATO-Truppe in Afghanistan. In: ebd., 

S. 61. 
74  Ebd. 
75  Ilse Sarecka: Rückkehr der Graugänse. In: ebd., S. 62. 
76  Ebd. 
77  Vgl. u. a. die Geschichte der in der Türkei verfolgten Kurden, die in Deutschland Asyl be-

kommen: Ilse Sarecka: Zum Nikolaustag. In: ebd., S. 113–118. 
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dass der Boden [...] arbeitet, dass er auch ungewollt Vergrabenes wieder ans Licht 
befördert. Durchaus nicht immer Schätze. Die Vergangenheit ließ sich nicht auf 
Dauer unterbuddern78. 

Damit könnte der bewusste, offene Umgang mit der Geschichte gemeint sein, 
mit angenehmen und heiklen Themen, auf eine ausgeglichene Art und Weise, die 
niemand als verletzend oder beleidigend empfi nden sollte. Ilse Sarecka mit ihrer 
doppelten Sozialisation kann das gut. Sie versteht es, den deutschen sowie auch 
polnischen, der Sprache des Nachbarn mächtigen Leser für das jeweils andere 
zu sensibilisieren und zugleich auf Gemeinsamkeiten bzw. Ähnlichkeiten der 
beiden Kulturen aufmerksam zu machen. Die komplizierte geschichtliche und 
soziale Situation der Region, der deutsch-polnischen Nachbarschaft, schließlich 
der Einzelnen fasst sie im Roman Verdrängtes metaphorisch zusammen: Die 
Protagonisten entdecken an der Küste zwischen den vom Sturm blank gelegten 
Baumwurzeln und zersplitterten Stämmen „einen großen runden Stein, dun-
kelgrau mit einem mehrere Zentimeter breiten weißen Streifen“79, ‘eingeplatzt’ 
gerade neben dem hellen Streifen und geteilt in zwei glatte Hälften; „Wie ein 
Verletzter [...]. Wie ein Leben und zwei Schicksale“, kommentiert das Ehepaar 
den Anblick und lässt den Fund vor ihr Haus auf den Rasen platzieren: 

Die beiden Steinhälften liegen [...] wie ein aufgeschlagenes Buch von Dauer und 
Beständigkeit da, das dem aufmerksamen Leser Geschichten bieten kann.80 

Ilse Sarecka weiß es, den symbolischen Naturschatz als Inspirationsquelle zu 
nutzen. 

78  Sarecka: Großmutter Namenlos, S. 89. 
79  Sarecka: Verdrängtes, S. 166. 
80  Ebd. 
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ILSE SARECKA – PORTRET POMORSKIEJ AUTORKI

Streszczenie

Artykuł jest omówieniem biografi i i twórczości Ilse Sareckiej. Jej związki z Pomo-
rzem wypływają z tradycji rodzinnej, życia osobistego i zawodowego. Jest ona autorką 
licznych wierszy i opowiadań oraz powieści Verdrängtes. Inspiracją są dla niej doświad-
czenia własne i jej najbliższych, historia regionu, otaczająca ją przyroda. W centrum jej 
uwagi znajdują się człowiek i jego przeżycia na tle historii, tzw. mała ojczyzna, miasto 
Szczecin, pomorski krajobraz, stosunki polsko-niemieckie. Jako osoba dobrze znająca 
niemieckie i polskie realia, autorka stara się pośredniczyć w zbliżeniu między obu naro-
dami i kulturami.

ILSE SARECKA – PORTRAIT OF A POMERANIAN AUTHOR

Summary

The article is a presentation of the life story and literary output of Ilse Sarecka. Her 
ties with Pomerania have roots in her family tradition, personal and professional life. 
She is the author of numerous poems, stories and the novel Verdrängtes (Repressed). 
The source of inspiration for her literary output are her own experiences as well as those 
of her relatives, history of the region and the surrounding nature. Her attention is cen-
tered on individual human beings and their life experiences against the background of 
history, on the so-called ‘small homeland’, the city of Szczecin, Pomeranian landscape, 
Polish-German relations. Being a person who knows Polish and German realities well, 
the author strives to act as an intermediary between the two nations and cultures in their 
rapprochement.

Translated by Magdalena Zyga
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EMOTIONEN IN SPRACHLICHEN REPRÄSENTATIONEN 
UND PROZESSEN

EINLEITUNG

In der Vielfalt der Ansätze und Perspektiven, in denen Sprachfähigkeit, 
Spracherwerbs- und Sprachverarbeitungsprozesse behandelt werden, kommt 
hauptsächlich die kognitive Seite dieser Phänomene zum Vorschein. Ein Grund 
dafür ist sicherlich die Konzeptualisierung der Kommunikation als „kognitive, 
zweckrationale und instrumentelle Erscheinung“ (FIEHLER 1990: 24 f.). Eine sol-
che Auffassung schließt die emotionale Komponente aus, wenngleich der Kom-
munikationsprozess, wie  jede kognitive Auseinandersetzung mit der Umwelt, 
vor einem emotionalen Hintergrund verläuft (vgl. FIEHLER 1990: 34; LAZARUS-
MAINKA/SIEBENEICK 2000: 145). Belege für eine „maßgebliche“ Beeinfl ussung 
aller kognitiven, somit auch sprachlichen Repräsentationen und Prozesse von 
emotionalen Faktoren liefert die neuste Gehirn- und Kognitionsforschung (vgl. 
DAMASIO 1997). Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist daher, die emotionale Kom-
ponente der menschlichen Sprachfähigkeit und ihre Rolle in Spracherwerbs- und 
Sprachverarbeitungsprozessen hervorzuheben und zu beleuchten.

1. EMOTIONEN ALS BEGLEITERSCHEINUNG JEDER INTERAKTION

Jede Interaktion ist eine soziale Situation mit interagierenden Personen, 
die eine soziale Beziehung herstellen und sich an ihr sowohl kognitiv als auch 
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emotional beteiligen. Es handelt sich dabei um die Art der Selbstdarstellung, die 
Bewertung der Selbstdarstellung anderer Beteiligter, sowie um die Bewertung 
der Einstellungen Anderer zur eigenen Person Der Kommunikationsprozesses 
ist kognitiv und emotional zugleich. Emotionale Qualitäten betreffen sowohl den 
Inhalt, als auch die soziale Situation selbst, bezogen auf den Ort, die momentane 
Befi ndlichkeit der Personen, die Deutung der emotionalen Verfassung der Betei-
ligten, sowie die Gesamtheit der Relationen zwischen ihnen (vgl. FIEHLER 1990: 
29–34). 

Emotionen gehören zur mentalen Ausstattung des Menschen, erfüllen 
aber auch interaktive und  soziale Funktionen (vgl. ebd., 44).1 Die Emotionen 
beeinfl ussen die Art der Wahrnehmung der Welt und der eigenen Person, der 
Beziehung zu der Welt und zur eigenen Person sowie die Möglichkeiten einer 
Person, auf die Welt und auf sich selbst einzuwirken (Grad eigener Selbstwirk-
samkeit). Dabei unterscheiden sich die Menschen in der Art des Umgangs, der 
Bewältigung und der Manifestation von Emotionen, in der Emotionsdeutung und 
-prozessierung, als auch in der Quantität, Intensität und Frequenz der erlebten 
Emotionen. Gemeint sind u. a. das Ausleben oder Unterdrücken, Ignorieren oder 
Gegenmanifestieren von Emotionen (vgl. ebd., 57 ff.). 

Emotionen sind komplexe Verhaltens- und Erlebensprozeduren, die sich 
in bewussten und unbewussten Aktivitäten des Organismus widerspiegeln und 
durch nonverbalen Ausdruck, körperliche Zustände sowie verbale Repräsenta-
tionsformen zum Vorschein kommen (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007: 57). Es sind 
vernetzte psychische Prozesse, die größtenteils im subkortikalen limbischen Teil 
des Nervensystems aktiviert werden, und sich  u. a. im affektiven Erleben wie 
Anspannung bei Angst, emotionsspezifi schen Kognitionen wie Gedanken der 
Bedrohung, motivationalen Tendenzen wie Meiden- und Fluchtmotivation mani-
festieren (vgl. PEKRUN 2000: 335). 

Die Manifestationsformen der Emotionen werden zum Teil im Sozialisie-
rungsprozess erworben. Für ein richtiges Verstehen von Emotionen ist die Kennt-
nis des Regelsystems der Emotionalität unentbehrlich. Es ist rollen-, schicht-, 
kulturspezifi sch, modeabhängig und je nach dem gesellschaftlichen Bereich und 
Typ der Interaktion anders (vgl. FIEHLER 1990: 85). Ein allgemeingültiges Prinzip 
für eine einwandfreie Kommunikation ist das Prinzip der Höfl ichkeit, dem nach 

1  Unter mentalen Prozessen sind sowohl Kognitionen als auch Emotionen, als psychische 
Prozesse, zu verstehen (vgl. MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA 2010).
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die Interaktionspartner auf das Selbstwertgefühl des Gegenübers Rücksicht neh-
men sollen (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007: 25 f.). Gesellschaftlich unangebrachte 
Emotionen wie Neid, Hass, Stolz, die von Menschen trotzdem verspürt werden, 
sollen kontrolliert und nicht manifestiert werden (vgl. FIEHLER 1990: 86). Die 
Emotionen, die eine Interaktion begleiten, sind zum Teil echte Emotionen, die 
die Personen wirklich beeinfl ussen, und zum Teil versprachlichte Konzeptua-
lisierungen der Emotion. Die sprachlich und verhaltensmäßig zum Ausdruck 
gebrachten Emotionen müssen die echten Emotionen nicht widerspiegeln.  Die 
Manifestationsregeln, die in bestimmten Situationen z.B. Freude oder Trauer 
auszudrücken vorsagen, beziehen sich nur auf die oberfl ächenstrukturellen 
Aspekte der Emotionsausdrucksmuster. „Bei echter Freude und einem Lachen, 
das genuin Ausdruck von Erheiterung ist, sind andere faziale Muskelgruppen 
sowie neuronale Aktivitätsmuster im Gehirn aktiv als bei vorgetäuschter Heiter-
keit, die aus sozialer Verpfl ichtung gezeigt wird (s. DAMASIO 1997: 205)“ (zit. in: 
SCHWARZ-FRIESEL 2007: 60). Es wird zwischen den emotionsbezeichnenden und 
emotionsausdrückenden sprachlichen Mitteln unterschieden, wobei eine eindeu-
tige Trennung zwischen ihnen umstritten ist.2 

Emotionen beeinfl ussen also den Personen-Umwelt-Bezug als ein auf das 
Subjekt bezogener interner und externer Faktor zugleich. „Emotionale Kennt-
nissysteme interagieren mit kognitiven, motivationalen und sensomotorischen 
Komponenten, begleiten und determinieren geistige Prozesse der Einschätzung 
oder Schlussfolgerung“ (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 73). Deshalb dürfen sie in der 
Behandlung des Phänomens der Sprachfähigkeit und der Sprachverarbeitungs-
prozesse nicht unberücksichtigt bleiben.

2  Die emotionsbezeichnenden sprachlichen Einheiten sollen der Beschreibung der emotio-
nalen Zustände dienen und die emotionsausdrückenden dem Ausdruck echter Emotionen (vgl. 
HERMANNS 1995). Dabei enthalten auch emotionsbezeichnende Wörter bzw. Äußerungen einen 
emotionalen Gehalt. Eine Äußerung wie Ich freue mich, auch wenn sie nur den emotionalen Zu-
stand konstatiert, bleibt nicht ohne Einfl uss auf die Befi ndlichkeit der Kommunikationspartner 
und dieser Einfl uss (in der Regel ein positiver, motivierender) ist anders, als bei einer Äußerung 
wie Ich bin traurig. Einen Versuch, emotionale Ausdrücke nach dem Emotionsgehalt zu beschrei-
ben, liefert u. a. Fries mit der Untersuchung auf dreidimensionaler Skala mit Komponenten: posi-
tiv/negativ, Grad der Intensität und emotionaler Nähe (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007: 147).
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2. EMOTIONEN ALS KOMPONENTE 
DER MENSCHLICHEN SPRACHFÄHIGKEIT

Die Sprachfähigkeit lässt sich komplex als „Gesamtheit des menschlichen 
Sprachverhaltens“ konzeptualisieren und in folgende Bestandteile zerlegen: 
„i. Sprachkompetenz der jeweiligen Sprache(n), ii. kommunikative Kompetenz 
bezogen auf die jeweilige(n) Sprache(n), iii. Hirnstrukturen und mentale Pro-
zesse, die in Spracherwerb/-lernen und -verarbeitung engagiert sind“ (MAZUR-
KIEWICZ-SOKOŁOWSKA 2012: 147). Eine solche Auffassung erlaubt es, alle (internen 
und externen) Faktoren, die das menschliche Sprachverhalten determinieren, zu 
erfassen: interne Veranlagungen, Erfahrung, Weltwissen, Reifungsprozesse, 
Input, psychosoziale und soziokulturelle Faktoren (ebd., 148).3 Die sprachlichen 
Leistungen können nur dann vollbracht werden, wenn Einheiten einzelner Sub-
systeme (des phonologischen, morphologischen, syntaktischen, semantischen) 
als mentale Repräsentationen gespeichert werden und  Sprachproduktions- und 
Rezeptionsprozeduren verfügbar sind (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007: 20 f.). Die 
der Sprachfähigkeit  zugrundeliegenden Prozesse zeigen sich in der zerstreu-
ten Aktivität der neuronalen Netze. Es kann angenommen werden, dass „sich 
in  der zerstreuten Aktivität der neuronalen Netze strikt linguistische Informa-
tion (sprachliche Universalien) und die Information, die für die Funktionsweise 
der übrigen Kognition zuständig ist, verbergen. Beide Informationsarten bilden 
ineinander übergehende Mechanismen, die als getrennte und als integrierende 
Prozessoren arbeiten können. Als solche bilden sie einen integrierten Mechanis-
mus der Sprachfähigkeit“ (MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA 2012: 148). Es ist anzu-
nehmen, dass sich unter Mitwirkung des integrierten mentalen Mechanismus 
und unter Einwirkung externer Faktoren infolge der Verarbeitung der Informa-
tionen, die die konkreten sprachlichen Ereignisse liefern, die Sprachkompetenz 
und kommunikative Kompetenz in allen dem Sprachbenutzer mehr oder weniger 
geläufi gen Sprachen entwickelt (vgl. ebd.). Die situative Verwendung der Spra-
che „ist geknüpft an unsere sozio-kulturell geprägte pragmatisch-kommunika-
tive Kompetenz“ (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 40 f.). Das sprachliche Verhalten einer 
Person beeinfl usst das Welt- und Selbstwissen, gespeichert in konzeptuellen 

3  Das Postulat einer integrativen Vorgehensweise bei der Behandlung der Spracherwerbs- 
und Sprachverarbeitungsfragen greift das Rahmenmodell zur menschlichen Sprachfähigkeit 
(MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA 2010).
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Schemata4. „Es besteht eine enge Interaktion von sprachlichen, konzeptuellen 
und emotionalen Strukturen und die sprachlichen Äußerungen von Sprachbe-
nutzern werden als Spuren kognitiver und emotionaler Prozesse betrachtet“ 
(ebd., 41). Dabei können die emotionalen Faktoren „die reine Inhaltsebene der 
Informationsübermittlung überlagern“ (ebd.). 

Eine vom Sprecher neutral gemeinte Feststellung wie Du irrst dich kann 
den Hörer in den Zustand einer starken emotionalen Erregung versetzen und ihn 
zu einer sachlichen Verarbeitung der Argumente unfähig machen. 

Emotionale Einstellungen sowie die emotionale Befi ndlichkeit der Kommu-
nikationspartner lassen sich an der Art der Vermittlung (spontan, zurückhaltend, 
freundlich) und der sprachlichen Gestaltung der Äußerung (gewählte Ausdrü-
cke, grammatische Strukturen) erkennen. Emotionen begleiten den Kommuni-
kationsprozess von der Konzeptualisierung der zu schildernden Sachverhalte, 
Situationen, Personen samt Bewertungen und Einstellungen über deren Ver-
sprachlichung und Reaktion auf Feedback seitens der Kommunikationspartner. 

Sprachverarbeitungsprozesse sind kognitive Prozesse, in denen konstruk-
tive Aktivierungs- und Elaborationsprozesse in großem Maße automatisch und 
unbewusst verlaufen. Es sind integrative Prozesse, in deren Verlauf die in der 
Äußerung enthaltenen Informationen, als auch die durch sie aktivierten Infe-
renzen nicht nur kognitiver sondern auch emotionaler Art teilnehmen. Die mit-
tels Sprache vermittelten Inhalte werden auf die außersprachliche Welt bezogen 
und aufgrund individueller Erfahrungen und Wissen subjektiv interpretiert 
(vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007: 34).  

Eine Mitte November geäußerte Bemerkung wie Gleich ist Weihnachten kann 
emotional verschieden verarbeitet werden: i. optimistisch: bald ist Weihnachten, 
magische Zeit, ii. optimistisch: Erholungszeit, iii. nostalgisch: Weihnachten ist 
so schön und bis dahin muss man noch so lange warten, iii. pessimistisch: die 
Zeit vergeht zu schnell und der Mensch wird nur immer älter, iv. pessimistisch: 
jemand wird traurig, weil er plötzlich intensiver seine Einsamkeit verspürt, usw. 

Bei der Sprachproduktion zeigt sich der Einfl uss der Emotionen z. B. im 
Stottern, Lautverschlucken, leisem unverständlichem Reden und Anspannung. 
Emotionale Zustände zeigen sich auch im Schreien und Zischen, in Verdoppe-
lungen, Auslassungen und Fehlstellungen (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007: 126). Bei 

4  „Schemata sind netzartig strukturierte Modelle im LZG, die stereotype Gegenstandsbe-
reiche, Situationen und Handlungen mental repräsentieren“ (SCHWARZ-FRIESEL 2007: 37 ff.).
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der Konzeptualisierung der zu vermittelnden Inhalte werden mit den referen-
ziellen auch kommunikative Aspekte berücksichtigt, wie die Situation, Ziele, 
Personen. Die Wahl der Elemente und Art der Darbietung bedingen die allge-
meine Emotionalität der Person wie auch ihr momentaner emotionaler Zustand. 
„Ist eine bestimmte Emotion beim Sprachproduzenten aktiviert, die aktuell 
intensiv erlebt wird („hot emotion“) und mit entsprechenden konzeptuellen und 
physiologischen Mustern korrespondiert, so wird eine sprachliche Äußerung 
sowohl hinsichtlich ihres konzeptuellen Inhalts, ihrer propositionalen Aspekte, 
wie auch ihrer prosodischen und stimmlichen Form direkt beeinfl usst“ (vgl. 
TEASDALE/BARNARD 1993, zit. in: SCHWARZ-FRIESEL 2007: 127).

Emotionen beziehen sich repräsentational und prozedural auf die Befi nd-
lichkeiten „im Gesamtkomplex menschlichen Lebens und Erlebens“ (SCHWARZ-
FRIESEL 2007: 72). Im Unterschied zu den kognitiv geleiteten Leistungen sind 
sie wegen ihrer Verankerung im limbischen System (den subkortikalen Gehir-
narealen, die sich der bewussten Kontrolle entziehen) veränderungsresistent (vgl. 
ebd., 74). 

Dies erklärt auch, warum es den Menschen schwerfällt, ihre Emotionen zu 
bewältigen bzw. zu unterdrücken. Die Fähigkeit, mit der eigenen Emotionalität 
und der Emotionalität der anderen umzugehen, wirkt sich auf die Effektivität des 
produktiven und rezeptiven Sprachverhaltens des Menschen aus.  

Die Ausbildung einer ausgewogenen Emotionalität ist auch ein relevanter 
Faktor eines erfolgreichen Spracherwerbsprozesses.

3. EMOTIONEN ALS INTERNER UND EXTERNER INDIKATOR 
DES SPRACHERWERBSPROZESSES

Das bereits angesprochene Rahmenmodell der menschlichen Sprachfähig-
keit (MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA 2010) stützt sich auf die Annahme, dass alle 
auf die Sprachfähigkeit einwirkenden Elemente auf eine integrierte Weise bei 
der Beschreibung der Spracherwerbs- und Sprachverarbeitungsprozesse berück-
sichtigt werden müssen. Neben einer intakten neurobiologischen Ausstattung, 
die ein ungestörtes Aufnehmen und Verarbeiten von Reizen voraussetzt, sind 
genetisch determinierte psychische Veranlagungen sowie externe Faktoren wie 
Input und Feedback ausschlaggebend. Input und Feedback liefern nicht aus-
schließlich sprachliche Informationen, sondern sind auch Quelle emotionaler, 
sozialer und kulturbezogener Daten. Der Spracherwerbsprozess wird genauso 
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wie jedes (rezeptive und produktive)  sprachliche Verhalten intern und extern 
von Emotionen begleitet. 

Genauso wie das Kind durch den sprachlichen Kontakt mit Bezugspersonen 
erst einmal die Sprache verstehen und dann sprachliche Äußerungen produzie-
ren lernt, so lernt es auch durch die Art des Umgangs Emotionen erst einmal 
erkennen und ausdrücken und dann versprachlichen. Von Bedeutung sind dabei 
die Beobachtung von Emotionen beim Kind und ihre Benennung durch die 
Bezugspersonen,  Reichhaltigkeit an Bezeichnungen der Emotionen, Etikettie-
rung der meist auftretenden Emotionen, Verwendung der Verstärker (vgl. LAZA-
RUS-MAINKA/SIEBENEICK 2000: 142 f.). 

Die gegenseitige Spiegelung der Emotionen ist für die Entwicklung der 
sprachlichen und kommunikativen Kompetenz ausschlaggebend. Von der Art 
des Ausdrucks und des Umgangs mit Emotionen seitens der Bezugspersonen im 
Kontakt mit dem Kind hängt die Herausbildung der Emotionalität des Kindes, 
seine Fähigkeit, eigene Emotionen zu erkennen, zu regulieren und sprachlich wie 
verhaltensmäßig auszudrücken sowie die Emotionen anderer wahrzunehmen 
und auf sie zu reagieren, ab. Durch den Kontakt mit den Bezugspersonen lernt 
das Kind Emotionen am Gesichtsausdruck zu erkennen, sie zu identifi zieren und 
bei anderen zu deuten (vgl. LAZARUS-MAINKA/SIEBENEICK 2000: 142 f.). Die Art 
der Kontakte mit den Bezugspersonen und der Grad ihrer Bereitschaft, die Ini-
tiativen des Kindes aufzugreifen und zu fördern, tragen zur Entwicklung eines 
mehr oder weniger positiven Selbstkonzeptes beim Kind bei. Das Selbstkonzept, 
das die individuellen Erfahrungen des Menschen ausmachen, das Gefühl sei-
ner Selbstwirksamkeit und damit einhergehende Selbstsicherheit und Selbstver-
trauen wirken sich auf die Effektivität der sprachlichen Handlungen der Person 
aus (vgl. ebd., 314, 330 ff.). „Selbstschemata entstehen durch Verhaltens- und 
Bewertungsmuster, die für das Individuum bedeutsam sind und daher immer 
wieder eingesetzt werden, bis sie so etabliert sind, dass sie als ein Selektions-
mechanismus funktionieren können, der sowohl den Informationsinput – z. B. 
durch selektive Aufmerksamkeit – als auch den Output – z. B. in Form von 
Handlungen – determiniert. Je häufi ger ein Schema eingesetzt wird bzw. akti-
viert, desto resistenter wird es gegenüber inkonsistenten oder widersprüchlichen 
Informationen“ (ebd., 344). Die Entwicklung der Emotionalität kommt mit den 
allgemeinen Reifungsprozessen, der Entwicklung der Motorik und der Rolle der 
sozialen Umwelt einher (vgl. ebd., 109). Die Emotionalität ist für den Spracher-
werb genauso wichtig wie die Entwicklung der Kognition. Ein Kind, das über 
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ein reiches Spektrum sprachlicher Mittel zur Benennung und zum Ausdruck von 
Emotionen verfügt, ist im Stande seine Emotionen erfolgreicher zu regulieren 
und seine emotionalen Zustände zu artikulieren. 

Die Untersuchungen zum verlangsamten oder gestörten Spracherwerb ver-
weisen auf die Notwendigkeit einer komplexen Überprüfung des Entwicklungs-
standes des Kindes in allen Bereichen: nicht nur dem sprachlichen, sondern auch 
dem motorischen, sensorischen, kognitiven, sozialen und nicht zuletzt dem emo-
tionalen (vgl. HEILEMANN 2006). Die Erkenntnisse bezogen auf Spracherwerbs- 
und Sprachverarbeitungsdefi zite bestätigen die Notwendigkeit einer integrierten 
Auffassung der Spracherwerbs- und Sprachverarbeitungsphänomene.

 4. KOGNITIONEN UND EMOTIONEN ALS INHÄRENTE 
KOMPONENTEN DER SPRACHFÄHIGKEIT

Jedes sprachliche Verhalten des Menschen stützt sich auf Rückgriffe auf  
mental gespeicherte Erfahrungen und Weltwissen und wird unterstützt bzw. 
gestört durch das ebenfalls mental gespeicherte Selbstbild und Selbstwertgefühl.5 
Darüber hinaus werden mit der Wahl der Referenzialisierungen nicht nur Inhalte 
und emotionale Einstellungen vermittelt, sondern auch Inferenzen sowohl kogni-
tiver als auch emotionaler Art, die von den Kommunikationspartnern gleich oder 
unterschiedlich gedeutet werden können. Individuelle Erlebnisse beeinfl ussen 
individuelle Bedeutungen der Wörter sowie der zusammenhängenden Inhalte. 
Die konzeptuellen Einheiten werden in Sprachverarbeitungsprozessen mit kon-
kreten Werten verknüpft (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007: 41). Bedeutungen sind 
als versprachlichte Konzepte aufzufassen, es sind mentale Inhalte mit verbaler 
Formrepräsentation (vgl. ebd., 164 f.). Allgemein lässt sich feststellen, dass sich 
die Wörter hinsichtlich des emotionalen Gehaltes und auch der mentalen Reprä-
sentation voneinander unterscheiden. Affektiv valente Wörter z. B. werden in 
der rechten Hemisphäre verarbeitet, emotional positiv markierte Wörter werden 
schneller verarbeitet als die negativ markierten und neutralen, ebenso werden 
positiv bewertete Inhalte besser behalten, als negative und neutrale. Bekannt ist 
auch der Stimmungskongruenzeffekt. Es zeigt sich, dass Sätze mit positivem 
Inhalt von positiv gestimmten Personen schneller gelesen werden, genauso wie 
Sätze mit negativem Inhalt von schlecht gestimmten Personen. Es zeigt sich auch, 

5  Gefühle sind sprachlich kodierbare, bewusst und subjektiv erfahrene Emotionen, kognitive 
Phänomene mit emotionaler Information (vgl. SCHWARZ-FRIESEL 2007: 78, 102).
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dass positiv gestimmte Personen positiv konnotierte Inhalte besser behalten als 
negative, aber negativ gestimmte Personen negative Inhalte nicht immer besser 
als positive behalten. Generell gilt eine schnellere Verarbeitung stimmungskon-
gruenter Inhalte als stimmungsinkongruenter und eine längere Enkodierzeit 
stimmungskongruenter Inhalte, die auf stärkere Elaboration zurückzuführen 
ist. Entscheidend dabei sind der Selbstbezug und die Strukturiertheit der Inhalte 
sowie die Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand. Negative Stim-
mung wirkt sich grundsätzlich auf die Reduktion der kognitiven Leistungen aus 
(vgl. RUMMER/ENGELKAMP 2000: 326–331).6 

Mittels Sprache können Emotionen vermittelt, verstärkt, reduziert oder 
bewältigt werden, genauso wie ein Nichtversprachlichen von Emotionen zu ihrer 
Verdrängung und Verfestigung führen kann (vgl. LAZARUS-MAINKA/SIEBENEICK 
2000: 109).  

So wie kognitive Informationen wirken auch Emotionen und ihre Auslöser 
auf die Handlungen und Handlungsstrategien ein (vgl. LAZARUS-MAINKA/SIEBEN-
EICK 2000: 140). Den Emotionen wird eine verhaltensorganisierende Motivations-
funktion zugeschrieben, indem die Emotionen auf Handlungen physiologisch 
und mental vorbereiten, ohne dass die Handlung unbedingt ausgeführt werden 
muss, sowie desorganisierende Wirkung, indem die Emotionen als Störfaktor 
betrachtet werden. Emotionen bilden ein Teil des Handlungskontrollsystems, 
dass sich zum Teil aus einem kognitiven und zum Teil aus  einem emotionalen 
Kontrollsystem zusammensetzt (vgl. ABELE-BREHM/GENDOLLA 2000: 298–299).  
Als solche begleiten sie auch jedes sprachliche Verhalten des Menschen.

Abwarten und Tee trinken wird gesagt, wenn jemand aufgeregt ist und in 
dem Augenblick nichts anderes, als zu warten, übrig bleibt. Ob der Spruch seine 
Wirkung erreicht, hängt von individuellen kognitiven und emotionalen Veranla-
gungen des Menschen ab.

6  Gerade bei Menschen mit geschädigtem Nervensystem lässt sich die Einwirkung der mo-
mentanen emotionalen Lage auf die kognitiven/sprachlichen Leistungen deutlich verfolgen. 
In Zuständen positiver Erregung steigt die Kommunikationsbereitschaft, Äußerungen werden 
vollständiger und ausgebauter, der Redefl uss spontaner und die Schrift deutlicher (eigene Beob-
achtung).
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SCHLUSSWORT

Es sind also einerseits die Emotionalität der Menschen und ihre momentane 
Verfassung, die in der kommunikativen Interaktion aufeinander einwirken, und 
andererseits die den sprachlichen Mitteln gesellschaftlich und individuell-sub-
jektiv verliehenen emotionalen Qualitäten, die die Effektivität jedes sprachlichen 
Verhaltens des Menschen beeinfl ussen. Emotionen zeigen sich also als relevante 
Komponente der Spracherwerbs- und Sprachverarbeitungsprozesse und sollten 
deshalb in der Erforschung dieser Phänomene integrativ präsent sein.
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EMOCJE W REPREZENTACJACH I PROCESACH JĘZYKOWYCH

Streszczenie

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę emocji w kształtowaniu się zdol-
ności językowej, rozumianej kompleksowo jako całokształt językowego zachowania 
człowieka. Emocje, będące procesami psychicznymi, przebiegającymi w dużej mierze 
w sposób nieuświadomiony i automatyczny, są obecne w procesach kognitywnych, 
w tym językowych: przyswajania języka, produkcji i rozumienia mowy. Emocje mogą 
te procesy inicjować, mogą im towarzyszyć, mogą być ich skutkiem, mogą także proce-
sy te hamować i blokować. Emocjonalność jawi się zatem jako równie istotny jak kogni-
cja aspekt zachowań językowych człowieka.

EMOTIONS IN LANGUAGE REPRESENTATIONS AND PROCESSES

Summary

The aim of the article is to draw attention to the role of emotions in the shaping 
of linguistic ability in an individual, which is understood comprehensively as human 
verbal behavior in its entirety. Emotions as mental processes, which are to a large extent 
subconscious and automatized, are present in cognitive processes, including linguistic 
ones: language acquisition, production and speech comprehension. Emotions can trigger 
these processes, accompany them, be their results; emotions can also hinder and block 
these processes. Therefore emotionality can be conceived of as an aspect of human ver-
bal behavior which is as vital as cognition.
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Das Ziel der Untersuchung ist darzustellen, wie die Anapher in Chomskys 
Sinn in anderen – außer dem generativen – Klassifi kationssystemen, die in der 
deutschen Sprachwissenschaft vertreten sind, beschrieben wird, und ob diese 
Systeme im Stande sind, Bindungsrelationen zu erforschen und zu beschreiben. 
Die Untersuchung erfolgt auf Grundlage deutscher Grammatikbücher, die sich 
unterschiedlicher Grammatiktheorien bedienen. Der Analyse werden mehrere 
bedeutende Bearbeitungen (SCHULZ/GRIESBACH 1990, HEIDOLPH et al. 1984, GRIES-
BACH 1986, EISENBERG 1989, FLÄMIG 1991, ENGEL 20092, 20094 und ZIFONUN et al. 
1997) unterzogen, die vorwiegend in den zwei letzten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts veröffentlicht wurden. Die einzelnen Autoren und ihre Werke vertreten 
unterschiedliche Entwicklungstendenzen in der modernen Sprachwissenschaft, 
von der inhaltsbezogenen Grammatik von Griesbach, über die dependenzielle 
Verbgrammatik von Engel bis zur – u. a. auf generativen Arbeiten basierende 
– Grammatik von Eisenberg. Die nachfolgend beschriebenen Grammatikwerke 
kann man als repräsentativ für verschiedene gegenwärtige Entwicklungsten-
denzen der Sprachwissenschaft betrachten. Sie werden in der Chronologie 
ihrer Erscheinung analysiert, wobei neuere Bearbeitungen desselben Autors in 
je einen Unterabschnitt eingeschlossen werden. Die Grammatikbücher werden 
unter Berücksichtigung folgender Aspekte untersucht: der Bezeichnung der 
Anapher, ihrer Einordnung in die Grammatik des Deutschen und ihrer syntak-
tischen Funktion. 
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1. ANAPHER IN CHOMSKYS SINN

Die Aufgabe der generativen Grammatik ist es, korrekte Sätze einer 
bestimmten Sprache von unkorrekten zu abstrahieren und zu erforschen, wel-
che Schemata ermöglichen, ausschließlich grammatische Sätze einer Sprache 
zu bilden. Die Bindungstheorie, die von Chomsky (1993) im Jahre 1981 als ein 
Bestandteil der Rektions- und Bindungstheorie (anders: GB-Theorie) formuliert 
wurde (vgl. CHOMSKY 1993: 5; MECNER 2005: 121), untersucht einen Ausschnitt 
der sprachlichen Wirklichkeit hinsichtlich ihrer Grammatikalität: Sie bezieht sich 
auf Personalpronomina, Anaphern und referentielle Ausdrücke. In Bezug auf die 
Anapher (in der traditionellen Grammatik das Refl exivpronomen sich) wurde 
das Prinzip A der Bindungstheorie formuliert, das besagt, dass sie „in ihrer Rek-
tionskategorie gebunden sein“ (CHOMSKY 1993: 188) muss. Somit unterliegt die 
Anapher Bindungsrelationen und die Rektionskategorie legt fest, innerhalb wel-
cher Domäne diese Bindung zwischen einer Anapher und einer Nominalphrase 
erfolgen muss (vgl. FANSELOW/FELIX 1993: 108). Das Element im Satz, worauf die 
Anapher referiert und mit dem sie koindiziert ist, nennt man Antezedens (dt.: das 
Vorausgegangene, Bezugswort). Die Beziehungen zwischen der Anapher und 
ihrem Antezedens bzw. Bezugswort unterliegen strukturellen Beschränkungen 
(vgl. ebd., 101).

Der Anapher sich wird kein Kasus zugewiesen, d. h. sie wird nicht k-mar-
kiert (Kasus-markiert):
(1) Siei wäscht sichi.  
(2) Siei lässt sichi Haare schneiden.
Im Satz (1) regiert das Verb waschen den Akkusativ und antwortet auf die Frage 
wen?  Beim Satz (2) handelt es sich um den Dativ beim Verb lassen, was keinen 
Einfl uss auf die Anapher direkt hat.

Die Anapher wird in vielen Fällen auch nicht p-markiert (Personen-
markiert):
(3) Siei kämmt sichi.
(4) Eri kämmt sichi.
(5) Siei kämmen sichi. 
Im Satz (3) bezieht sich die Anapher sich auf das Subjekt/Antezedens sie – 3. 
Person Singular und Femininum, im Satz (4) dagegen auf er – 3. Person Singular 
Maskulinum. Im Satz (5) referiert sich wieder auf sie, das in diesem Satz 3. Per-



Zur Anapher in nicht-generativen Klassifi kationssystemen 217

son Plural bedeutet und sich sowohl auf weibliche als auch männliche Denotate 
bezieht.

Die P-Markierung gibt es bei der Gruppe von Pronomina, die die Form 
eines deklinierten Personalpronomens annehmen:
(6) Ichi lasse michi scheiden.
(7) Dui kämmst dichi zu selten.
(8) Wiri verabschieden unsi von den Gästen.
(9) Ihri trefft euchi zu oft.
Die Personalpronomina (mich, dich, uns, euch) werden in den Sätzen (6)–(9) 
zwar nicht k-markiert, jedoch immer p-markiert. 

Auf Grund der Beispiele (1)–(5) ergibt sich, dass die Anapher sich nicht 
k-markiert und auch nicht p-markiert wird. Die morphologisch markierten For-
men mich, dich usw. werden dagegen p-markiert (Beispiele (6)–(9)).

Die Anapher kann im Deutschen sowohl subjekt- als auch objektbezogen 
sein:
(10) „Peteri wäscht sichi die Hände“ (VATER 1999: 137).
(11) „Hans überließ die Schwesterj sichj“ (GREWENDORF 1985: 159).
Im Satz (10) ist das Refl exivum sich an das Subjekt Peter gebunden, d. h. es ist 
mit ihm koreferent (beide referieren auf dasselbe Objekt in der Wirklichkeit) und 
koindiziert (trägt den gleichen referentiellen Index). Syntaktisch gesehen wird 
das Refl exivum vom Subjekt c-kommandiert, was bedeutet, dass das Subjekt 
dieses Refl exivum in seinem angrenzenden, aber nicht direkt von ihm domi-
nierten Bereich hat (vgl. VATER 1999: 136). Im Satz (11) ist die Anapher objektbe-
zogen. Sie referiert auf das Objekt-Antezedens die Schwester. 

Die Anapher muss sich in demselben minimalen Satz wie ihr Antezedens 
befi nden: 
(12) „Der Großvaterj freut sich darüber, dass Ottfriedi sichi/*sichj [...] wäscht“ 
(GREWENDORF 2002: 25).
Sie kann im Deutschen die Position nach ihrem Antezedens (Sätze (1)–(12)) 
annehmen oder aber auch vor ihrem Bezugswort stehen: 
(13) „Mit sichi konfrontierte Hansi den Studenten“ (GREWENDORF 1985: 141).

Die Regeln für die Anapher im Deutschen1 wurden u. a. von MECNER (1996) 
wie folgt rekapituliert: 

1  Mehr dazu u. a. in: ABRAHAM (Hg.) (1985); ABRAHAM (1995); GREWENDORF (1985; 2002); 
HAIDER (1993); GUNKEL/MÜLLER/ZIFONUN (Hgg.) (2003). 
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a) Die Bindung kann im Rahmen der Satzdomäne sowohl subjekt- als auch 
objektbezogen sein.

b) Die Bindung ist von der P-Markierung abhängig.
c) Die Bindung wird nicht k-markiert.
d) Die Reihenfolge Antezedens–anaphorisches Element ist irrelevant.
e) Die Satzposition der Anapher ist nicht beliebig.
f) Das Prinzip A der Bindungstheorie gilt für das morphologisch unmarkierte 

Refl exivum sich (vgl. MECNER 1996: 71).
Die Analyse der anaphorischen Bindungsrelationen ermöglicht, korrekte 

deutsche Sätze von unkorrekten zu abstrahieren. Die Bildung grammatischer 
Konstruktionen ist auch die Aufgabe der generativen Grammatik, deren Bestand-
teil die Bindungstheorie bildet. Die generative Grammatik verfügt über einen 
Beschreibungsapparat, der es ermöglicht, die Bindungsrelationen zu benennen 
und zu untersuchen. Es ist zu prüfen, ob das auch der Fall bei anderen Klassifi ka-
tionssystemen ist, d. h. ob sie im Stande sind, die Bindung Anapher-Bezugswort 
zu erforschen und zu beschreiben.

2. INHALTSBEZOGENES KONZEPT: 
SCHULZ/GRIESBACH (1990), GRIESBACH (1986)

Das Konzept der Grammatik, das SCHULZ/GRIESBACH (1990; Erstausgabe: 
1960) vorstellen, basiert auf der Analyse von Inhalten sprachlicher Einheiten 
(vgl. SCHULZ/GRIESBACH 1990: XIII ff.). Sie bieten dem Leser ein inhaltsbezo-
genes Konzept der deutschen Grammatik an. 

SCHULZ/GRIESBACH (1990) bezeichnen alle Pronomina als reine Bezugswör-
ter. Den Terminus Bezugswort verwenden sie aber auch in Bezug auf das Wort, 
auf das das Pronomen referiert: Sie schlagen u. a. vor, dass man bei Personalpro-
nomina, denen verschiedene Bedeutungen zugeschrieben werden können, diese 
anhand ihrer jeweiliger Bezugswörter feststellt (vgl. ebd., 5). Auf das Thema der 
zwischen einem Pronomen und seinem Bezugswort bestehenden Bindung gehen 
Schulz/Griesbach nicht ein. Sie widmen zwar einzelne Kapitel u. a. den Refl e-
xivpronomina oder refl exiven Verben, der Terminus Anapher ist aber im Index 
der Sach- und Inhaltsbegriffe ihrer Grammatik nicht zu fi nden.

Morphologisch gesehen gibt es nach Schulz/Griesbach nur das eine Refl e-
xivpronomen sich, und für die 1. und 2. Person treten die entsprechenden Perso-
nalpronomina als Refl exivpronomina auf (vgl. SCHULZ/GRIESBACH 1990: 158 ff.). 
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Die syntaktische Funktion des Refl exivums analysieren sie v. a. in Bezug auf 
das Verb im Satz. Bei den sog. refl exiven Verben schreiben sie dem Refl exivpro-
nomen die Objektstelle zu, die es als Funktionsobjekt besetzt. Bei obligatorisch 
refl exiven Verben ist es ein unentbehrliches Strukturteil des Satzes (vgl. ebd., 
158 f.). So wird das Refl exivum zu einem unselbständigen Element, dessen Form 
vom Bezugswort abhängt, wobei der Bezug auch vom Verb verliehen werden 
kann. GRIESBACH (1986) beruft sich im Literaturverzeichnis seiner Grammatik 
u. a. auf Grammatikwerke2 von Weisgerber (1953; 1963), Porzig (1957) und Gip-
per (1963), die als Vertreter der Inhaltsbezogenen Grammatik3 in Deutschland 
gelten. 

Alle Pronomina defi niert er als Bezugswörter bzw. Funktionswörter, wor-
aus resultiert, dass sich bei ihm der Terminus Bezugswort nicht auf das Element, 
auf welches das Pronomen referiert, sondern auf das Pronomen selbst bezieht 
(vgl. GRIESBACH 1986: 325). Im Sachregister seiner Grammatik ist der Terminus 
Anapher – wie bei SCHULZ/GRIESBACH (1990) – nicht zu fi nden. Im Bezug auf die 
Morphologie des Refl exivums geht GRIESBACH (1986) jedoch einen Schritt weiter 
und bezeichnet den refl exiven Gebrauch von Personalpronomina in der 1. und 2. 
Person als ihre Refl exivierung (vgl. GRIESBACH 1986: 325 ff., 332 f.).  

Im Satz treten Refl exivpronomina entweder als Objekt oder als Strukturob-
jekt auf. Im ersten Fall signalisieren sie – als Akkusativ-, Dativ- oder Präpositi-
onalobjekt – die Identität mit der im Subjekt genannten Person. Im zweiten Fall 
besetzt das Refl exivpronomen in einer vorgegebenen Satzstruktur die Objekt-
stelle und informiert von einer Bedeutungsänderung des Sprachmaterials im 
Prädikat (vgl. GRIESBACH 1986: 333). Die Bindung zwischen dem Subjekt und 
dem in Form eines Refl exivpronomens auftretenden Objekt wird von Griesbach 
(1986) als Identität bezeichnet, aber nicht weiter analysiert. 

2  Nach GRIESBACH (1986): Gipper, Helmut (1963): Bausteine zur Sprachinhaltsforschung. 
Düsseldorf; ders. (1978): Sprachwissenschaftliche Grundbegriffe und Forschungsrichtungen. 
München; Porzig, Walter (1957): Das Wunder der Sprache. Bern; Weisgerber, Leo (1953): Vom 
Weltbild der deutschen Sprache. 1. Halbbd.: Die inhaltsbezogene Grammatik. Düsseldorf; ders. 
(1963): Die vier Stufen in der Erforschung der Sprachen. Düsseldorf.  

3  Inhaltsbezogene Grammatik, anders: Sprachinhaltsforschung – energetische Sprachauf-
fassung, die auf W. v. Humboldt zurückgeht; von L. Weisgerber seit den 1930er Jahren entwickel-
te und in den 50er/60er Jahren von verschiedenen Sprachwissenschaftlern (W. Porzig, J. Trier, 
H. Gipper u. a.) ausgebaute Richtung der Sprachwissenschaft in Deutschland, die den Wirkungs-
zusammenhang von Mensch, Sprache und Welt zu ihrem Forschungsgegenstand hat. Sie übte in 
den 50er und 60er Jahren starken Einfl uss v. a. auf die Schulgrammatik in Deutschland aus. Sie 
verlor ihre Führungsposition gegen Ende der 60er Jahre zugunsten des Strukturalismus und der 
Pragmatik in der Sprachwissenschaft (vgl. HOMBERGER 2000: 225 ff.).  
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Die Bearbeitungen von SCHULZ/GRIESBACH (1990) und GRIESBACH (1986) prä-
sentieren das inhaltsbezogene Konzept der Grammatik. In beiden Fällen arbeitet 
man auf Grund einer Korpusanalyse und leitet daraus – präskriptiv – gramma-
tische Normen ab. Die Ursachen der Bildung bestimmter Konstruktionen werden 
nicht hinterfragt.

Mit dem Terminus Refl exivierung wird nur der refl exive Gebrauch von 
Personalpronomina bezeichnet, was impliziert, dass das Refl exivpronomen sich 
dabei unberücksichtigt bleibt. SCHULZ/GRIESBACH (1990) und GRIESBACH (1986) 
gehen vom Verb aus und analysieren Refl exivpronomina in Bezug auf das jewei-
lige Verb. Die Bindung zwischen dem Refl exivum und dem Objekt bzw. Subjekt 
wird überhaupt nicht untersucht und nur bei GRIESBACH (1986) kurz als „Ausdruck 
der Identität“ bezeichnet. Den Terminus Bezugswort verwendet man bezüglich 
zweier Erscheinungen: als Bezeichnung für die Klasse der Pronomina und als 
Bezeichnung für das Wort, worauf sich ein Pronomen bezieht.  

Sowohl SCHULZ/GRIESBACH (1990) als auch GRIESBACH (1986) klassifi zieren 
und beschreiben Refl exivpronomina, indem sie von ihrer Satzfunktion bzw. von 
ihrem Einfl uss auf den Satzbau abstrahieren und sich eher auf die semantische 
Ebene konzentrieren. Den Ausgangspunkt ihrer Untersuchung bildet das Verb. 
Dies bestätigt die Annahme, dass das inhaltsbezogene Konzept der Grammatik 
nicht im Stande ist, die Regularitäten der Bindung von Anaphern zu beschreiben. 
Es fehlt ihm einfach am Beschreibungsapparat.

3. KONSTITUENTENSTRUKTUR-KONZEPT: 
HEIDOLPH ET AL. (1984), FLÄMIG (1991) 

Sowohl die Grammatik von HEIDOLPH et al. (1984; Erstausgabe: 1980) als 
auch die von FLÄMIG (1991) beruhen auf dem Konstituentenstrukturmodell des 
Satzes und untersuchen einzelne Strukturen basierend auf der Verbvalenz. Die 
Grundlage ihrer Untersuchung bildet die Konstituentenstrukturgrammatik4.   

4  Konstituentenstrukturgrammatik/Phrasenstrukturgrammatik „beschreibt die Ober-
fl ächenstrukturen von Sätzen und erlaubt generalisierende Aussagen über diese Strukturen. [...] 
Die durch die Konstituentenstrukturanalyse gewonnenen Einheiten werden durch eine geordnete 
Abfolge von PS-Regeln [Phrasenstruktur-Regeln] systematisch erfasst und dienen zur Erzeugung 
der PS-Strukturen.“ (HOMBERGER 2000: 386 f.)   
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Im Literaturverzeichnis berufen sich HEIDOLPH et al. (1984) u. a. auf Bloom-
fi eld, Chomsky, Jakobson und Halle, d. h. auf die Vertreter5 der Prager Schule 
und des Amerikanischen Strukturalismus (taxonomischen6 – Bloomfi eld und 
modernen7 – Chomsky). Gleichzeitig nennen sie als Grundlage ihrer Bearbei-
tung frühe Arbeiten von Porzig8 und Engel9, die später zu den Hauptvertretern 
der inhaltsbezogenen Grammatik und der Dependenzgrammatik wurden. Dem-
entsprechend entwickeln Heidolph et al. ein Konstituentenstrukturmodell, das 
auf der Verbvalenz basiert. Anhand angegebener Ausdrücke und Sätze bilden 
sie weitere Strukturen und bewerten sie bezüglich ihrer Grammatikalität (vgl. 
HEIDOLPH et al. 1984: 645). 

Im Sachregister der Grammatik von HEIDOLPH et al. (1984) gibt es den Ter-
minus Anapher nicht. Man defi niert Pronominalisierung und Refl exivierung und 
formuliert Pronominalisierungsregeln. Als eine Untergruppe nennt man Refl e-
xivierungsregeln und erwähnt den Terminus Koreferenz-Beziehungen. Bei der 
Analyse von Pronomina wird auch der Terminus Antezedent erläutert, der ein 
Bestandteil der Anapher bildet (vgl. ebd., 632 f., 644 f.).   

Unter dem semantischen Aspekt wird das Pronomen sich von HEIDOLPH 
et al. (1984) den stellvertretenden Pronomina zugeordnet und auf der syntak-
tischen Ebene den substantivischen Pronomina, die als Satzglied- oder Gliedteil-
äquivalente auftreten können (vgl. ebd., 632 f.). Als grundlegende Eigenschaft 
der stellvertretenden Pronomina nennen Heidolph et al. die Abhängigkeit ihrer 
Bedeutung von anderen sprachlichen Strukturen, die durch sie vertreten wer-

5  Bloomfi eld, Leonard (1926): A Set of Postulates for the Science of Language. In: Language, 
2, 1926: 153–164; Chomsky, Noam (1965): Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge – deutsch 
als: Aspekte der Syntax-Theorie. Berlin 1970, auch Frankfurt a. M. 1969; Jakobson, Roman/Hal-
le, Morris (1960): Grundlagen der Sprache. Berlin.  

6  Taxonomischer Strukturalismus – seit den 20er Jahren des 20. Jhs. in den USA entwickel-
tes Verfahren zur Beschreibung zuvor nicht bekannter Indianersprachen. Seine deskriptiven Un-
tersuchungsmethoden sind stark vom Behaviorismus geprägt und seine Forschungsinteressen eng 
an anthropologische und ethnologische Fragen geknüpft. Zur Untersuchung der Sprache verwen-
det man Segmentierung und Klassifi kation. Seine Hauptvertreter sind Leonard Bloomfi eld und 
Zelig Harris (vgl. HOMBERGER 2000: 539 f.). 

7  Moderner Amerikanischer Strukturalismus – beginnt mit einer grundsätzlichen Kritik 
an der Phrasenstrukturgrammatik. Auf dieser Grundlage – als Gegenentwurf – entwickelt Noam 
Chomsky die generative Transformationsgrammatik. Die Grammatik einer Sprache wird als ein 
Mechanismus dargestellt, der alle Sätze dieser Sprache generiert (vgl. HOMBERGER 2000: 540).

8  Porzig, Walter (1934): Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen. In: Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Sprache und Literatur, 58, 1934: 70 ff. 

9  Engel, Ulrich (1970): Regeln zur Wortstellung. In: ders. (Hg.): Forschungsberichte des Insti-
tuts für deutsche Sprache 5. Mannheim.
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den. Das fi ndet ihren Niederschlag in den syntaktischen Pronominalisierungs-
regeln, die das Vorhandensein bestimmter Elemente voraussetzen (u. a. eines 
Antezedenten und einer Koreferenz-Beziehung) (vgl. ebd., 644 f.). Die generelle 
Refl exivierungsregel besagt nach Heidolph et al. zum Beispiel, dass jede Sub-
stantivgruppe, die Objekt eines Satzes ist und mit dem Subjekt desselben Satzes 
referenzidentisch ist, refl exiviert wird. Die Autoren unterscheiden auch zwischen 
sich als Stellvertreter-Pronomen und als Verbteil (vgl. ebd., 645 f.).  

Heidolph et al. schreiben den Pronomina allgemein eine textkonstituierende 
Rolle zu. Sie meinen dabei die Fälle, in denen eine „satzgrenzüberschreitende 
Anaphora und Kataphora vorliegt“ (HEIDOLPH et al. 1984: 633), d. h. wenn ein 
Pronomen über die Satzgrenzen hinaus auf etwas zurückverweist, was in einem 
Satz schon erwähnt wurde, oder wenn es einen Vorverweis auf noch zu realisie-
rende bzw. nachfolgende Sätze darstellt.

Das theoretische Konzept der „Grammatik des Deutschen“ von FLÄMIG 
(1991) wird durch die Grammatik von HEIDOLPH et al. (1984) bestimmt (vgl. FLÄ-
MIG 1991: 6 f.). Er verwendet u. a. bei der Satzbeschreibung das in der Gramma-
tik von HEIDOLPH et al. (1984) entwickelte Konstituentenstrukturmodell. Seine 
besondere Aufmerksamkeit gilt den Beziehungen zwischen Konstituentenstruk-
tur und Valenz (vgl. FLÄMIG 1991: 8).

Alle Pronomina werden von Flämig als Für- und Prowörter defi niert. Im 
Register seiner Grammatik ist der Terminus Anapher nicht zu fi nden, Flämig 
analysiert nur Refl exivpronomina (vgl. FLÄMIG 1991: 524). Als semantisch rück-
bezügliche Refl exiva defi niert er diese (in Verbindung mit einem refl exiven 
Verb), die als syntaktische Konstituente des Satzes auftreten, meistens als Satz-
objekte (ebd., 138 f.). Sie sind Satzglieder (Objekte, freie Dative bzw. Adverbi-
ale) und ihr Auftreten gilt als Spezialfall der Pronominalisierung. Sie sind durch 
Substantive oder Pronomina ersetzbar, semantisch rückbezogen, weglassbar und 
erfragbar. Sie können den Satzakzent tragen, ins Vorfeld treten und als Satzglied 
mit Substantiven oder anderen Pronomina koordiniert werden (ebd., 524). Die 
zweite Gruppe bilden nach Flämig Refl exiva bei formal refl exiven Verben, die 
keine Satzglieder, sondern Bestandteile des Verbs sind. Ihre Refl exivität ist nach 
Flämig formaler Natur und im Allgemeinen unlösbar. Sie beziehen sich syntak-
tisch auf das jeweilige Subjekt, sind aber bedeutungsleer und semantisch nicht 
rückbezogen (vgl. ebd., 139 ff.).

Sowohl bei HEIDOLPH et al. (1984) als auch bei FLÄMIG (1991) werden Prono-
mina allgemein als Pro- und Fürwörter bezeichnet. Refl exiva zählt man zu stell-
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vertretenden Pronomina. Man fi ndet hier die Termini Anaphora und Kataphora, 
jedoch werden sie nur als Vor- oder Rückverweis erläutert und weiter nicht ver-
wendet. Bei FLÄMIG (1991) wird nur der Rückbezug bei Pronomina beschrieben. 
HEIDOLPH et al. (1984) erläutern zwar Termini wie Antezedens oder Koreferenz, 
untersuchen jedoch das Refl exivum – wie auch FLÄMIG (1991) – nur in Bezug auf 
das Verb, d.h. auf Grund der Verbvalenz.  

4. OBERFLÄCHENSYNTAX:
EISENBERG (1989)

Der Ansatz des Grundrisses der deutschen Grammatik von EISENBERG 
(1989; Erstausgabe: 1986) wurde durch theoretische Schriften Hans-Heinrich 
Liebs über Oberfl ächensyntax geprägt. Als Gegenstand seiner Grammatik nennt 
Eisenberg die Morphosyntax des Deutschen. Darunter versteht er die Verbindung 
von Syntax als Lehre von der syntaktischen Oberfl ächenform und von Flexion, 
da ein Satz aus fl ektierten Formen aufgebaut wird. Er meint, dass es eigentlich 
keine anderen Syntaxe als Oberfl ächensyntaxe gäbe, da sich traditionelle Gram-
matiken mit der Form von Ausdrücken selbst beschäftigen und nicht mit dem, 
was diesen Ausdrücken angeblich zu Grunde liegt. So sind sie alle Oberfl ächen-
grammatiken (vgl. EISENBERG 1989: 22). 

Eisenberg wiederholt nach Chomsky, dass die Aufgabe der Grammatik 
ist, grammatische Folgen zu erzeugen. Deswegen soll eine deutsche Gramma-
tik feststellen, was zum Deutschen gehört bzw. nicht gehört, wobei Eisenberg 
verschiedene Stufen der Grammatikalität unterscheidet (vgl. EISENBERG 1989: 
18 ff.). Zur Beschreibung deutscher Sätze, die hierarchisch gegliedert sind, führt 
er die Kategorie der Konstituenten ein. Darunter versteht er Wortformen und 
auch größere Einheiten, die zwischen Wort und Satz stehen (vgl. ebd., 398). Im 
Sachregister seiner Grammatik fi ndet man Begriffe wie: Anapher, Antezedens, 
pronominale Bindung, Pronominalisierung und Refl exivierung und auch Adjek-
tive: anaphorisch und kataphorisch.    

EISENBERG (1989: 34) zählt alle Pronomina zu Funktionswörtern und betont, 
dass sie auf zwei Weisen gebraucht werden: selbständig oder unselbständig (z. B. 
bei refl exivem Gebrauch), d.h. phorisch. Als Beispiel für den ersten Gebrauch 
nennt Eisenberg Personalpronomina und für den zweiten – refl exiv gebrauchte 
Pronomina (vgl. ebd., 196 ff.). Geht der Bezugsausdruck dem Pronomen voraus, 
so spricht man von einem anaphorischen (rückbezüglichen) Pronomen. Folgt der 
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Bezugsausdruck dem Pronomen, dann spricht man von einem kataphorischen 
(vorbezüglichen) Pronomen (vgl. ebd.,185 ff.). So beziehen sich bei Eisenberg 
die Termini anaphorisch und kataphorisch auf alle Pronomina und nicht nur 
auf das Refl exivum. Mit dem Terminus Katapher defi niert Eisenberg außer-
dem die pronominale Bindung, die „zwischen einem Satz oder einer Infi nitiv-
gruppe und einem kataphorischen Pronomen oder Pronominaladverb“ besteht 
(vgl. ebd., 70).  

Refl exivpronomina werden von Eisenberg im Rahmen von Personalprono-
mina beschrieben. Er spricht von Refl exivität, wenn sich die Nominale in zwei 
Satzgliedern auf dasselbe Objekt beziehen oder dieselbe Bedeutung haben, was 
ausdrücklich durch ein phorisch gebrauchtes Pronomen signalisiert wird. Refl e-
xiva beziehen sich im Satz entweder auf das Subjekt oder auf das direkte bzw. 
indirekte Objekt (vgl. EISENBERG 1989: 192). Der Verfasser signalisiert, dass die 
Analyse des Refl exivpronomens Schwierigkeiten bereitet, da zwischen dem 
Refl exivpronomen und der viel allgemeineren Erscheinung der Refl exivität nicht 
unterschieden wird. Der Grund dafür ist die Klassifi zierung der refl exivisch 
gebrauchten Formen des Personalpronomens wie mich und dich in vielen Gram-
matiken als Refl exivpronomina (vgl. ebd., 192).  

In seiner Grammatik verwendet Eisenberg – trotz seiner Beteuerungen 
(vgl. EISENBERG 1989: 9) – außer universellen Termini auch solche, die bestimm-
ten Grammatiktheorien zuzuschreiben sind z. B.: Konstituente in der Satzana-
lyse oder Valenz beim Verb und Oberfl ächenstruktur bei der Darstellung der 
Sprachkonzeption als Verbindung von Ebenen (vgl. ebd., 21). Da die Analyse 
von Sätzen auf der Konstituentenebene dominierend ist, kann man Eisenbergs 
Grammatik als Konstituentengrammatik auf generativer Grundlage bezeichnen, 
die sich auf die Oberfl ächensyntax konzentriert. Sie verfügt über einen entspre-
chenden Beschreibungsapparat, um die Anapher zu erforschen.  

5. FUNKTIONAL-PRAGMATISCHE GRAMMATIK: 
ZIFONUN ET AL. (1997)

Die Grammatik der deutschen Sprache von ZIFONUN et al. (1997) nennt als 
ihren Gegenstand die deutsche Gegenwartssprache, die funktional-semantisch 
und funktional-pragmatisch analysiert wird (vgl. ZIFONUN et al. 1997: 6 f.). Die 
Termini Anapher, anaphorische und kataphorische Prozedur, Katapher, Refl e-
xivität, Refl exivum oder sogar Antezedens-Nebensatz u. Ä. werden im Sachre-
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gister der Grammatik genannt und in mehreren Kapiteln beschrieben (vgl. ebd., 
2545 ff.). Sie unterscheiden unter Protermen (traditionelle Bezeichnung: Pro-
nomina) u. a. Anaphern und Refl exiva (vgl. ebd., 23). Personalpronomina der 
3. Person klassifi ziert man als Anaphern und die der 1. und 2. Person als Person-
deixis (ebd. 64). 

Der Unterschied zwischen einer Anapher und einem Refl exivpronomen 
wird auf folgende Weise veranschaulicht: Im Satz Er sieht sich (ZIFONUN et al. 
1997: 983) ist er die Anapher und sich das Refl exivum, wobei man die Anapher 
allgemein als eine über das Refl exivum übergeordnete Kategorie und das Refl e-
xivpronomen als eine besondere Form der syntaktisch gebundenen Anapher 
beschreibt (vgl. ebd., 38). Die Anapher ist bei Zifonun immer ein nachgestelltes 
Element, dass kontinuierliche Orientierung auf bereits eingeführte oder präsente 
Gegenstände oder Sachverhalte anzeigt und in vielen Fällen das Thema fortführt 
(vgl. ebd., 544 f.). Somit gehört sie zu den Fortführungsmitteln (ebd., 539 f.). 
Daraus resultiert, dass sie als stilistisches Mittel und nicht als Anapher im Sinne 
der GB-Theorie verstanden wird.  

Das Refl exivum erlaubt nach ZIFONUN et al. (1997) den satzinternen Rück-
bezug auf den mit dem Subjekt, dem Akkusativkomplement oder – selten – dem 
Dativkomplement ausgedrückten Redegegenstand (ebd., 38 f.). Unter den Refl e-
xiva abstrahiert man das lexikalisch geforderte Refl exivum, das an das Vorkom-
men bestimmter Verben (z. B. sich schämen) gebunden ist und das semantisch 
als Teil des Verbs klassifi ziert wird (vgl. ebd., 983).

ZIFONUN et al. (1997: 557) bieten eine deskriptive Grammatik an, die Bei-
spiele u. a. aus Textkorpora zum geschriebenen und gesprochenen Deutsch oder 
wissenschaftlichen Werken enthält (vgl. ebd., 2530 ff.) und in der die Sprache 
aus zwei Perspektiven analysiert wird, einerseits aus der Sicht der kommuni-
kativen Funktion und andererseits – des sprachlichen Formbaus. Daher besteht 
die Aufgabe ihrer Grammatik darin, empirisch-konkret zu zeigen, inwieweit 
diese beiden Prinzipien zutreffen oder welchen Einschränkungen sie unterliegen 
(vgl. ebd., 7 ff.). Zur Beschreibung des Phrasenkonzeptes benutzen die Autoren 
operationelle Proben (vgl. ebd., 69 ff.) und bei der Satzanalyse setzen sie die 
Grundannahmen der Dependenzgrammatik ein. Es wird auch auf die Tradition 
der logischen Semantik bzw. Montague-Grammatik10 angeknüpft, indem man 

10  Montague-Grammatik, anders: Logische Semantik – Grammatik-Modell, das von 
R. Montague in den 1970er Jahren gegründet wurde. Es hat seinen Ursprung in der generativen 
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syntaktische und semantische Struktur eng aufeinander bezieht oder paralleli-
siert. Als Darstellungsmittel verwendet man die Kategorialgrammatik (ebd., 11). 
So entsteht ein Bild der Grammatik unter Berücksichtigung verschiedener 
sprachwissenschaftlicher Tendenzen: der logischen Semantik, der inhaltsorien-
tierten Grammatik und der Kategorialgrammatik.  

6. KONZEPT DER DEPENDENZIELLEN VERBGRAMMATIK:
ENGEL (2009A), ENGEL (2009B)

Im Zentrum der Grammatik ENGELS (2009a, Erstausgabe: 1977; und 2009b, 
Erstausgabe: 2004) steht die Kombinatorik der sprachlichen Elemente. Dem Verb 
weist er eine zentrale Bedeutung zu, denn „es bestimmt mit seiner Eigenschaft, 
die ‘Valenz’ genannt [wird], die Struktur des Satzes“ (ENGEL 2009b: 10 f.). Seine 
Grammatik basiert auf der Theorie, die sich im vergangenen Jahrhundert aus 
unterschiedlichen Ansätzen herausbildete und die er als „dependenzielle Verb-
grammatik“ (DVG)11 bezeichnet. Seine Grammatikdarstellung wurde u. a. von 
den Ansichten Tesnières12 beeinfl usst (vgl. ebd., 11) und sie hat im Wesentlichen 
einen beschreibenden Charakter (ebd.).   

Das Auftreten aller sprachlichen Einheiten im Satz hängt bei ENGEL (2009a; 
2009b) vom Verb ab. Als „zentrales Verb“ legt es mit den Ergänzungen das Satz-

Semantik, die als Gegenposition zu Chomskys Konzept der ‘interpretativen Semantik’ entstand. 
Es nutzt für die grammatikalische Theorie alle wichtigen Erkenntnisse der modernen Logik und 
Semantik. Den Ausgangspunkt der Formalisierung bildet nicht der Begriff oder das Wort, son-
dern der Aussagesatz. Dabei wird unterstellt, dass zwischen der natürlichen und der mathema-
tisch-formalen Sprache kein prinzipieller Unterschied besteht. Von dieser Prämisse ausgehend 
versucht die Montague-Grammatik, die natürliche Sprache als formal-logische zu modellieren, 
und zwar so, dass sich die Gesamtbedeutung eines Satzes aus der Bedeutung seiner Teilelemente 
aufbaut (vgl. HOMBERGER 2000: 343). Die Arbeiten von Montague werden „als Brückenschlag 
zwischen Logik und Linguistik, ja sogar als ‘Meilenstein’ in der Geschichte beider Disziplinen 
gewertet“ (ebd., 343). 

11  Dependenzielle Verbgrammatik – eine Methode zur Darstellung der Syntax, die auf der 
Abhängigkeit sprachlicher Elemente vom Verb im Satz beruht. Die Grammatik basiert auf den 
Voraussetzungen der Dependenzgrammatik, wobei als zentraler Nexus, d. h. eine Verbalphrase 
mit einem Verbal als Nukleus, im Satz nur ein Verbalkomplex vorkommen kann (vgl. HOMBERGER 
2000: 99 ff.). 

12  Lucien Tesnière entwickelte und veröffentlichte im Jahre 1959 (auf Deutsch im Jahre 1980) 
in seiner Strukturelle Syntax eine Methode zur Darstellung der Syntax, die man als die Depen-
denzgrammatik bezeichnet. „Sie stellt die Abhängigkeit sprachlicher Elemente im Satz dar, 
wobei sie meist von der zentralen Stellung des Verbs ausgeht, dessen Valenz die Satzstruktur ent-
scheidend bestimmt.“ (HOMBERGER 2000: 99 f.) In Deutschland wurde sie u. a. von H. J. Heringer 
und U. Engel vertreten.  
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muster und damit die Minimalstruktur des Satzes fest. Unter den übrigen Satz-
gliedern unterscheidet Engel Ergänzungen, die subklassenspezifi sch sind, und 
Angaben, die aspezifi sch vom Verb abhängen (vgl. ENGEL 2009b: 87 ff.). 

Refl exivpronomina (mir/mich, dir/dich, sich, uns und euch) sind bei Engel 
eine der neun Subklassen13 unter Pronomina (vgl. ENGEL 2009b: 363 f.). Sie sind 
nur dann wirklich „refl exiv“, d. h. rückbezüglich, wenn sie mit den sog. par-
timrefl exiven Verben (z. B. sich kämmen, jdn. kämmen) auftreten. Bei den sog. 
obligatorisch refl exiven Verben liegt, trotz des Refl exivpronomens, kein Rück-
bezug vor, denn das Pronomen bildet einen festen Bestandteil des Verbs ohne 
irgendeine erkennbare eigene Bedeutung (vgl. ebd., 371). 

ENGEL (2009a; 2009b) unterscheidet zwischen einer Anapher, d. h. einem 
nach links verweisenden Ausdruck, und einer Katapher, die im Text nach rechts 
verweist. Dabei wird betont, dass die Anapher auch als Mittel zur Klassifi kation 
der Ergänzungen dient (vgl. ENGEL 2009a: 303 ff.; 2009b: 479). In dieser Funk-
tion nennt er sie auch Leit-Anapher und setzt diese als eine Art „Ersatzform“ für 
Ergänzungen ein, die zusammen mit dem zentralen Verb die Minimalstruktur 
des Satzes und der meisten satzartigen Konstruktionen konstituieren. In diesem 
Fall verwendet er den Terminus Anapher ohne Rücksicht auf ihre Stellung (links 
oder rechts vom Bezugswort), was im Widerspruch zur oben angegebenen Klas-
sifi zierung steht. Bei der Systematisierung aller deutschen Ergänzungen schreibt 
ENGEL (2009b) jeder von ihnen eine Anapher zu. Zu den Anaphern zählt er sowohl 
Pronomina (v. a. Verweispronomina) als auch Partikeln und verschiedene Aus-
drücke wie z. B. auf solche Art (vgl. ebd., 90 ff.).  

Bei der Analyse der Phorik14 auf der Satzebene stellt Engel fest, dass kom-
plexe Sätze oft Elemente enthalten, die referenzidentisch sind. In der Regel 
werden sie nur bei ihrem ersten Auftreten explizit genannt, und dann entweder 
ausgespart oder sie erscheinen als Anaphern (vgl. ENGEL 2009b: 455). Phorische 
Elemente erscheinen auch auf der Textebene und verbinden die Textteile zu 
einem Gesamttext (vgl. ebd., 248 f.). Anapher und Katapher als Verweisformen 
stehen nach Engel an der Spitze aller Mittel, die einen Text konnex machen 
(vgl. ebd., 23 f.). Dabei betont Engel, dass alle Verweisformen fast beliebig 

13  In der 2. Aufl age der „Deutschen Grammatik“ von Engel aus dem Jahr 1991 bildeten Refl e-
xiva eine Untergruppe in der Klasse der Verweispronomina (vgl. ENGEL 1991: 653).

14  Nach Engel ist Phorik die Verweisfunktion eines Ausdrucks auf andere Ausdrücke, die 
meist nach links in den Vortext (Anaphorik) geht und selten nach rechts, in den Nachtext (Kata-
phorik) (vgl. ENGEL 2009b: 171 ff.).
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einsetzbar sind und sich deswegen durch „multiple Referenz“ auszeichnen (vgl. 
ebd., 25).

Aus dem Obigen resultiert, dass Engel den Terminus Anapher in Bezug 
auf Pronomina, Determinativa und Adverbien verwendet, d. h. all die Elemente, 
denen er Verweisfunktion zuschreibt. Er unterscheidet aber auch zugleich den 
Links- und Rechtsverweis (Anapher und Katapher). Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass ENGEL (2009a; 2009b) den Terminus Anapher nur allgemein im 
Sinne von Ersatz- bzw. Verweisform verwendet und ihn eher mit Personal- als 
mit Refl exivpronomina verbindet. 

7. ZUSAMMENFASSUNG

Aus der Untersuchung deutscher Grammatikbücher, die man als repräsen-
tativ für unterschiedliche in der deutschen Sprachwissenschaft vertretene Gram-
matikmodelle betrachten kann, ergibt sich, dass nur wenige von ihnen im Stande 
wären, die Anapher in Chomskys Sinn zu beschreiben. Bei SCHULZ/GRIESBACH 
(1990), GRIESBACH (1986) und FLÄMIG (1991) wird der Terminus Anapher weder 
im Sachregister noch bei der Besprechung einzelner Themenbereiche erwähnt.
Die Autoren beschränken sich nur auf die Untersuchung verschiedener Arten von 
Pronomina, darunter Refl exivpronomina. GRIESBACH (1986) und SCHULZ/GRIES-
BACH (1990) beschäftigen sich zwar mit der Refl exivierung, jedoch nur bezüglich 
des refl exiven Gebrauchs von Personalpronomina. Außerdem verwenden sie den 
Terminus Bezugswort sowohl in Bezug auf das Pronomen als auch auf das Wort, 
worauf es sich im Satz bezieht. Andere Autoren beschreiben zwar das Phäno-
men der Anapher, aber in anderer Bedeutung als die der GB-Theorie, wie ENGEL 
(2009a; 2009b), der zwischen einer Anapher und einer Katapher differenziert. 
Jedoch verwendet er den Terminus Anapher auch allgemein, ohne Rücksicht 
auf die Stellung ihres Bezugswortes, indem er darunter alle Ersatzformen der 
Satzergänzungen versteht. Dazu gehören nach ihm nicht nur Personalpronomina 
bzw. alle Pronomina, sondern auch Partikeln und komplexere Ausdrücke.  

Aus der durchgeführten Analyse resultiert, dass die meisten hier beschrie-
benen grammatischen Konzepte (inhaltsbezogene Grammatik, dependenzielle 
Verbgrammatik und Phrasenstrukturgrammatik) inadäquat sind, um Bindungs-
relationen (genauer: Koreferenzbeziehungen) zu beschreiben. Ihnen fehlt es am 
Beschreibungsapparat, d. h. sie besitzen vereinzelte bzw. keine Begriffe, mit 
denen man die Bindung beschreiben kann oder sie verwenden bestimmte Termini 
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wie Bezugswort oder Anapher in einer anderen Bedeutung als die Bindungstheo-
rie (v. a. als Bezeichnung für stilistische Mittel bzw. Mittel zur Themafortfüh-
rung). Sie bedienen sich beschreibender und nicht erklärender Methoden und 
klassifi zieren einfach das eingesammelte Beispielmaterial, ohne zu erklären, wie 
einzelne Strukturen entstehen bzw. auf welche Weise sie – unter Bewahrung der 
Grammatikalität – zu generieren sind. Sie gehen vom Verb als zentralem Element 
des Satzes aus und untersuchen nur die Relationen in Bezug auf dieses Verb, 
wobei die Bindungsrelation doch zwischen einem Pronomen und einer Nominal-
phrase stattfi ndet. Nur das Konzept der Oberfl ächensyntax bei EISENBERG (1989) 
und die funktional-pragmatische Grammatik von ZIFONUN et al. (1997) geben 
die Möglichkeit, einige Aspekte der Bindung von Anaphern in syntaktischen 
Strukturen des Deutschen zu berücksichtigen und zu beschreiben.   
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ANAFORA W INNYCH NIŻ GENERATYWNY 
SYSTEMACH KLASYFIKACYJNYCH

Streszczenie

W artykule analizie poddano anaforę w rozumieniu Chomsky’ego, czyli zaimek 
zwrotny w ujęciu tradycyjnym, w systemach klasyfi kacyjnych innych niż generatywny. 
W badaniu uwzględniono opracowania gramatyki niemieckiej z ostatnich 30 lat, które 
reprezentują różne modele gramatyczne występujące we współczesnych kierunkach 
lingwistycznych. Pod uwagę wzięto przede wszystkim terminologię zastosowaną 
w wypadku zaimków zwrotnych oraz opis ich funkcji składniowych. Celem badania 
było stwierdzenie, czy inne niż generatywna gramatyki języka niemieckiego uwzględ-
niają zjawisko wiązania oraz czy i w jaki sposób opisują zjawisko anafory. Stwierdzono, 
że większość opisanych modeli gramatycznych (koncepcja oparta na badaniu znaczenia 
zdań i wyrazów, gramatyka dependencyjna oraz koncepcja gramatyki jako struktury 
frazowej) nie jest w stanie przedstawić i przeanalizować ani wyjaśnić zjawiska korefe-
rencyjności stanowiącego podstawę wiązania. Jedynie koncepcja składni powierzchnio-
wej i kompilacja różnych koncepcji na bazie generatywnej, czyli koncepcja gramatyki 
funkcjonalno-pragmatycznej, dają możliwość uwzględnienia niektórych aspektów wią-
zania zaimka zwrotnego w niemieckich konstrukcjach składniowych. 
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ANALYSIS OF CHOMSKYAN AND NON-CHOMSKYAN ANAPHORA 
IN GERMAN

Summary

The aim of the analysis was to determine whether books on German grammar take 
into consideration the phenomenon of binding, as well as how Chomsky’s understanding 
of the term anaphora is presented in them. I performed an analysis of the refl exive pro-
noun in contemporary Non-Chomskyan classifi cation systems, representing different 
theoretical models, which were included in treatises on German grammar and written 
within the last thirty years. First of all, the terminology used to refer to refl exive pro-
nouns and their syntactic function was taken into account. The analysis shows clearly 
that the explanatory potential of most of the theoretical models (the concept based on the 
investigation of word and sentence meaning, dependency grammar and phrase structure 
grammar) does not suffi ce to account for the phenomenon of co-reference that consti-
tutes the basis of binding. It is only surface structure syntax and some combinations of 
theories based on generative grammar that shed light on how the refl exive pronoun is 
bound in certain German grammatical structures. 
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ZU KOHÄRENZEIGENSCHAFTEN IM POLNISCHEN

EINLEITUNG

Im Rahmen dieses Beitrags werden Infi nitivformen im Polnischen unter-
sucht, die in einem fi niten Satz auftreten und für die eine konträre Analyse: kohä-
rent – inkohärent anzubieten ist. Es geht um die Frage, in welchen strukturellen 
Konfi gurationen die Infi nitive auftreten müssen, damit sie als kohärent gewertet 
werden können.1 Die Aufmerksamkeit wird auf die Aufdeckung der kohärenten 
vs. inkohärenten Strukturen zugrunde liegenden grammatischen Prinzipien aus 
Sicht der Prinzipien- und Parametertheorie (PPT) und des Minimalistischen Pro-
gramms von CHOMSKY (1981, 1995) gelegt.  

Viele gründlichere Materialanalysen der kohärenten vs. inkohärenten Kons-
truktionen stehen schon für das Deutsche zur Verfügung (s. ABRAHAM 1994, 
BECH 1955/1957, BŁASZCZAK 2007a, HAIDER 1994). Diese bilden wertvolle Tools 
für die strukturelle Analyse der polnischen Infi nitivformen. In Anlehnung an 
die deutschen Darstellungen der kohärenten Konstruktionen ist zu überlegen, 
mit welchen grammatischen Merkmalbündeln die kohärenten und die inkohä-
renten Konstruktionen des Polnischen korrelieren und welche Vorschläge für 
ihre strukturelle Analyse gemacht werden können. 

1  In diesem Beitrag geht es um die syntaktische Kohärenz. Die Erscheinung der syntak-
tischen Kohärenz darf nicht mit der Kohärenz im Sinne der Textlinguistik verwechselt werden.
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1. ZUM BESTAND

Die folgenden Beispiele liefern einen Überblick über die zu besprechenden 
Infi nitivformen des Polnischen:
(1) (a) Smutno jest żyć w samotności.
  Es ist traurig in Einsamkeit zu leben.
 (b1) Kapitan zamierzał zwijać żagle.
  Der Kapitän beabsichtigte die Segel zu streichen.
 (b2) Kapitan lubił czytać gazety.
  Der Kapitän mochte Zeitungen lesen. 
 (c) Nasze dzieci będą pracować do 67. roku życia. 
  Unsere Kinder werden bis zum 67. Lebensjahr arbeiten.
 (d) Można zwariować.
  Man kann verrückt werden.
Aus den dargestellten Beispielen ist es ersichtlich, dass die Sätze mit Infi nitiv-
formen im Polnischen einen hohen Grad an syntaktischer Mehrdeutigkeit auf-
weisen. Nicht ganz klar ist z. B. der Status des polnischen Infi nitivs in (1a). 

Folgt man hier einer Beschreibung der Infi nitive in Bezug auf die Einteilung 
in die regierten vs. freien Infi nitive der traditionellen Grammatik (s. BUSCHA/ZOCH 
1988, EISENBERG 1986), dann könnte der Infi nitiv żyć/leben als freier Infi nitiv 
betrachtet werden, der nicht durch das Kopulaverb jest/sein selegiert wird.2 Dann 
wäre die Infi nitivkonstruktion als eingebetteter Satz mit eigener Referenz zu 
verstehen.3 Geht man auf die vom Verb ausgehenden Abhängigkeitsbeziehungen 
(ENGEL 2009a, 2009b) an4, dann könnte der Infi nitiv als Subjekt des Obersatzes 

2  Dafür spricht im Polnischen die Tatsache, dass man diesen Infi nitiv nicht mit der Frage 
„was“ (*Co jest smutno?) erfragen kann, die für ein Subjekt typisch ist. Die Form des Wortes 
smutno/traurig kennzeichnet einen unpersönlichen Satz im Polnischen. Wird in den Satz ein Sub-
jekt eingesetzt, dann muss die Wortform von smutno/traurig entsprechend geändert werden: On 
jest smutny/*On jest smutno/Er ist traurig. Der Satz Jest smutno/Es ist traurig gibt eine Auskunft 
darüber, wie eine durch den Infi nitiv ausgedrückte Tätigkeit von einer beliebigen Person emp-
funden wird, ähnlich wie Jest smutno, gdy się żyje w samotności/Es ist traurig, wenn man in 
Einsamkeit lebt.

3  Das Geschehen żyć/leben wäre dann als ungeteiltes Ganzes anzusehen, das auf eine belie-
bige Person referiert, die in Einsamkeit lebt.

4  ENGEL (2009a, 2009b) mit seiner Dependenziellen Verbgrammatik (DVG) stellt das Verb als 
regierenden Kopf dar und beschreibt die vorkommenden Abhängigkeiten in den Sätzen in Bezug 
auf die heterogene Ergänzungsklasse. Zwar wird bei ENGEL (2009a, 2009b) die Kohärenzforde-
rung explizit nicht genannt, es werden aber die Infi nitive bei Auxiliar-, Modal- und Vollverben 
als Verbalergänzungen und die betreffenden Verbfügungen als Verbalkomplexe angesehen. Da 
die DVG  eine sehr übersichtliche Darstellung der Sätze und ein einfl ussreiches grammatisches 
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interpretiert werden (Esub = żyć w samotności/in Einsamkeit leben). Der Infi nitiv 
wird dann als ein formregiertes, semantisch selegiertes verbales Komplement 
verstanden. Man geht in diesem Fall von einem „regierten Infi nitiv“ (s. ABRAHAM 
1994: 52) aus. 

Im Beispielsatz (1b1): Kapitan zamierzał zwijać żagle/Der Kapitän beab-
sichtigte die Segel zu streichen könnte die Infi nitivgruppe als Komplement zum 
Verb angesehen werden (co zamierzał?/was beabsichtigte er?). Darüber hinaus 
verhält sich jedoch die polnische Infi nitivkonstruktion in (1b1) wie ein Neben-
satz, weil er über sein eigenes Subjekt in der inneren, logischen Struktur verfügt 
(Kapitan zamierzał – On (kapitan) zwija żagle/Der Kapitän beabsichtigte – Er 
(der Kapitän) streicht die Segel).

Der Satz (1b2) scheint dagegen in der kategorialen Funktionalstruktur einen 
Verbalkomplex mit nur einem Subjekt zu bilden. Der Infi nitiv könnte hier, ähn-
lich wie in (1c), als Teil des Verbalkomplexes betrachtet werden, denn die Sätze 
werden ohne ihn als unkorrekt angesehen (*5Kapitan lubi/*der Kapitän mag; 
Kapitan lubi czytać/der Kapitän mochte lesen; *dzieci będą/*die Kinder werden; 
dzieci będą pracować/die Kinder werden arbeiten).

In (1d) wird die infi nite Form durch polnisch Sprechende bei Spontanfrage 
(nach eigener Umfrage) oft als Prädikat eingestuft.6 So könnte der Satz (1d) 
als Modalverb-Infi nitiv-Komplex angesehen werden.7 In Anlehnung an ENGEL 
(2009a, 2009b) könnte der Infi nitiv eine Verbativergänzung bilden. Da eine Ver-

Konzept moderner syntaktischer und semantischer Theorien liefert (s. THIELEMANN/WELKE 2001: 
7), fi ndet eine Beschreibung der Sätze aus ihrer Sicht eine Rechtfertigung.

5  Mit dem Zeichen * wird ein unkorrekter Satz und mit ? ein Satz mit relativer Akzeptabilität 
markiert.  

6  Der Satz wird als unpersönlich angesehen. Ihr Prädikat bringt keine Numerus-, Person- 
und Genusinformationen mit sich. Die unpersönliche Form der Prädikate bei den Sätzen wie in 
(1d) sowie die Tatsache, dass solche Prädikate nach dem Bau und der Herkunft keine einheit-
liche Gruppe bilden, tragen dazu bei, dass sie unterschiedlichen Klassen zugerechnet werden. 
So werden sie als uneigentliche Verben (SALONI/ŚWIDZIŃSKI 1998: 97–98, 103), als nicht-perso-
nale Prädikative  (NAGÓRKO 1998: 267) oder als unfl ektierbare Verben (JODŁOWSKI 1976: 86–88) 
beschrieben. Wesentliche Einsichten in die Konstruktionen mit solchen Prädikatswörtern bietet 
ZYBATOW (1994) anhand der analogen Beispielsätze aus einer anderen slawischen Sprache, näm-
lich dem Russischen. Sie erlauben ihre syntaktischen Merkmale mit ihrer Bedeutungsfunktion zu 
verbinden. Zybatow betrachtet alle diese Prädikatswörter als Modalprädikative. Diese Bezeich-
nung wird im Folgenden vom ZYBATOW (1994) für weitere Überlegungen übernommen. 

7  Die Prädikativwörter można/ist möglich und trzeba/ist nötig werden nach DPG (1999) als 
Verbformen betrachtet, die Finita ersetzen. Im weiteren Sinne können sie als Äquivalente der 
Modalverben wie można = können und trzeba = müssen interpretiert werden. 
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bativergänzung immer satzwertig ist (s. ENGEL 2009b: 181), müsste der Infi nitiv 
als eingebetteter Satz betrachtet werden. 

Wovon hängt die entsprechende Zuordnung der Infi nitivformen ab? Gehört 
sie zu den Subkategorisierungs- und Selektionsbedingungen der fi niten Verben 
oder ist sie durch andere syntaktische Restriktionen bedingt? Bei der ersten 
Annahme können die Infi nitive bestimmte Satzglieder vertreten. Die darauf 
folgende Frage ist aber, ob sie mit fi niten Verben eine Einheit bilden. Besitzen 
die fi niten Verben die Eigenschaft, die anderen Sätze einzubetten, dann sind die 
infi niten Formen als satzwertig zu betrachten. 

In Bezug auf den Status der Infi nitive macht die Unterscheidung inkohä-
renter und kohärenter Infi nitive im Polnischen einen Sinn.       

2. ZUM BEGRIFF

Unter dem Begriff kohärente Konstruktion wird seit BECH (1955/57) in der 
traditionellen Grammatik des Deutschen ein Satz mit Infi nitivkonstruktion ver-
standen, in diesem die Infi nitivkonstruktion das semantisch selegierte verbale 
Komplement darstellt.8 Die Infi nitivkonstruktion soll dabei eine so enge Verbin-
dung mit dem fi niten Verb eingehen, dass sie mit ihm eine untrennbare Einheit 
bildet. Sie wird dann innerhalb der Verbalphrase keine distinkte Komplement-
Konstituente mehr, sondern beide Verbalphrasen sind zu einem Verbalkomplex 
verschmolzen.  

8  Das übergeordnete Verb und die abhängige Infi nitivkonstruktion weisen syntaktische Ko-
härenz auf. Diese geht auf die Studien über das deutsche Verbum Infi nitum von BECH (1955/57) 
zurück. Bech geht davon aus, dass die Verben im Deutschen nicht nur nominale und sententielle 
Komplemente subkategorisieren können, sondern auch verbale Komplemente. Das Konzept der 
Kohärenz betrifft bei BECH (1955/57) die Topologie von Infi nitivkonstruktionen. Er nimmt zu-
nächst an, dass jedes Verb Vn in einem Satz sein eigenes Verbalfeld Fn besitzt, das aus allen 
von Vn abhängenden Elementen besteht. Ein Kohärenzfeld enthält mindestens ein Verbalfeld. Es 
kann aber auch aus einem Vn+1 und dessen Verbalfeld Fn+1 bestehen. Wenn ein Kohärenzfeld 
aus mehreren Verbalfeldern besteht, dann wird es als kohärente Konstruktion bezeichnet. Jeden-
falls resultiert bei vielen Verben kein eindeutiger Grammatikalitätskontrast zwischen den kohä-
renten und inkohärenten Konstruktionen. Viele Verben lassen zwar kohärente Konstruktionen 
zu, treten aber bevorzugt in inkohärenten Konstruktionen auf. Die Klassifi zierung der Verben zu 
den fakultativ oder zu den obligatorisch inkohärent konstruierenden Verben scheint von verschie-
denen Faktoren abhängig zu sein. Die neuen Forschungsarbeiten (s. ABRAHAM 2004, HAIDER 1994, 
KISS 1995) stützen sich auf den morphematischen Charakter der Verben im Deutschen, vor allem 
auf die Rolle des zu in Infi nitivkonstruktionen und auf die syntaktischen Kohärenzeigenschaften 
aus Sicht der PPT. Daher wird in dem Artikel das topologische Kriterium im Sinne von BECH 
(1955/57) nicht weiter besprochen.
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Die Verbalkomplexe zeichnen sich nach BECH (1955/57) durch Abhängig-
keitsbeziehungen aus. Es geht hier um eine Eigenschaft des Verbs als Kopf, sei-
nen Argumenten eine spezifi sche Form abzuverlangen, die mit der Kasusrektion 
vergleichbar ist und infolgedessen als Statusrektion bezeichnet wird.9 Die Kohä-
renz wird als eine konstituierende Eigenschaft zwischen statusregierendem Verb 
und infi nitem Komplement verstanden. 

Aus Sicht der PPT werden nach Stechow/Sternfeld als kohärente Konstruk-
tionen die Sätze bezeichnet, die eine Infi nitivkonstruktion enthalten, die aber 
keinen satzwertigen Infi nitiv darstellt: „Satzwertige Infi nitive sind inkohärent, 
und umgekehrt sind kohärente Infi nitive nicht satzwertig.“ (STECHOW/STERNEFELD 
1988: 407) Eine kohärente Konstruktion verhält sich wie eine monoklausale Ein-
heit (mono-clausal contructions).

Nach HAIDER (1994: 76) bilden die übergeordneten Verben zusammen mit 
den Infi nitiven in kohärenten Konstruktionen Verbalkomplexe. In einer kohä-
renten Konstruktion ist die Form des Infi nitivs vom jeweiligen fi niten Verb 
regiert. In Bezug darauf gibt Błaszczak die sog. verbalen Infi nitivoperatoren 
in den kohärenten Konstruktionen an, die Infi nitive regieren. Nach BŁASZCZAK 
(2007a) zählen im Deutschen vor allem Hilfsverben, Modalverben und 
A.c.I.-Verben und andere Verben wie z. B. Die Brötchen, die mich meine Mutter 
holen schickte als Infi nitivoperatoren.

HAIDER (1994: 76) zählt folgende weitere Kohärenzeigenschaften des Deut-
schen auf, die mit Verbalkomplex-Eigenschaften korrelieren:
− vorfeldfähige Verbkette
− Skopus eines skopustragenden Elements umfasst alle Verben
− nicht aufspaltbare Verbkette
− Finitumstellung mit Ersatzinfi nitiv vor das eingebettete Verb
− (marginal) ‘langes’ Passiv

9  Nach BECH (1955/57) regieren sie bei nominalen Objekten den Kasus und bei verbalen Er-
gänzungen den so genannten Status. Für BECH (1955/57) sind Status und Kasus Morphemformen. 
Er nennt drei Status der Infi nitive im Deutschen: den reinen Infi nitiv als Status 1: Maria wollte 
schlafen, den Infi nitiv mit zu als Status 2: Maria scheint zu schlafen und Partizip II in Passiv- und 
Perfekt-Konstruktionen als Status 3: Maria hat geschlafen. Der Status und die Kohärenz stehen 
nach BECH (1955/57) in einem besonders engen Nahverhältnis. So gehören nach Bech’scher Kohä-
renzregel zu den obligatorisch kohärenten Verben alle Verben, die den Status 1 oder 3 regieren, 
sowie einige den Status 2 regierende Verben. Die den Status 2 regierenden Verben lassen sowohl 
kohärente als auch inkohärente Konstruktionen zu. Dabei ist zwischen den fakultativ kohärenten 
und obligatorisch inkohärenten Verben zu unterscheiden. 
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Geht man der Frage nach, ob die eingebetteten Infi nitivkonstruktionen im Pol-
nischen als kohärente Infi nitive zu betrachten sind, dann muss in erster Linie 
festgestellt werden, ob sie monosententielle Verbalkomplexe bilden können. 
Dafür müssen die dargestellten Kohärenzeigenschaften im Anschluss an die 
empirischen Befunde des Polnischen untersucht werden.  

3. BEISPIELSÄTZE FÜR DIE KOHÄRENZEIGENSCHAFTEN 
IM DEUTSCHEN

Um eine bessere Sicht der Kohärenzeigenschaften der polnischen Infi nitive 
zu bekommen, werden zunächst die PPT-Kohärenzbedingungen in Bezug auf die 
zu beobachtenden distributionellen syntaktischen Umgebungen im Deutschen 
erläutert. An dieser Stelle werden dafür die deutschen Beispiele dargestellt.10 

3.1. Vorfeldfähige Verbkette
In Anlehnung an HAIDER (1994) zeichnet sich die vorfeldfähige Verbkette 

in deutschen kohärenten Konstruktionen dadurch aus, dass das übergeordnete 
Verb zusammen mit dem Infi nitiv ins Vorfeld gestellt werden kann (2a). Bei 
einer inkohärenter Konstruktion erweist sich der Satz mit der vorfeldfähigen 
Verbkette als ungrammatisch (2b).11

(2)  (a) [zu traktieren verstanden] hätte er die Mägde schon (BECH 1983: 121; 
  s. HAIDER 1994: 76).    

10  Das grammatische Phänomen des „langen Passivs“ der deutschen kohärenten Infi nitivkons-
truktionen stellt eine Besonderheit dar, indem die Passivierung nicht nur satzintern, sondern auch 
satzübergreifend aus fi niten Sätzen erfolgen kann. Da die zu untersuchenden Sätze im Polnischen 
keine regelmäßige Passivformen aufweisen, wird in diesem Artikel dieses Phänomen außer Acht 
gelassen. Ein weiteres Phänomen des Deutschen ist die Finitumstellung mit Ersatzinfi nitiv vor 
das eingebettete Verb. So sind in kohärenten Konstruktionen des Deutschen die Umordnungen 
von Verben möglich: dass er sie nicht erst hat zu überreden versuchen müssen/dass er sie nicht 
erst zu überreden hat versuchen müssen (HAIDER 1994: 76). Der sog. Ersatzinfi nitiv des Modal-
verbs anstelle des Partizips II steht im Deutschen bei Perfekt, Plusquamperfekt, Futur II und 
Infi nitiv-Perfekt. Da im Polnischen diese Form nicht vertreten ist, wird das Phänomen einer Fini-
tumumstellung bei polnischen Sätzen nicht weiter diskutiert.  

11  Dabei lässt sich beobachten, dass im kohärenten Verbalkomplex Argumente des Infi ni-
tivs und Argumente des fi niten Verbs abwechselnd stehen können, so dass beide Verbalphrasen 
verschränkt erscheinen und nicht lokal voneinander abgrenzbar sind. Sie sind auch keine Bar-
riere für das so genannte Scrambling, d. h. freie Wortstellung. In kohärenten Konstruktionen 
darf  Scrambling die Satzgrenze überschreiten: dass niemand [den Wagen zu waschen] versuchte 
(BŁASZCZAK 2007a)/dass [den Wagen]i 

niemand [ti 
zu waschen] versuchte (ebd.).
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 (b) *?[zu stören aufgefordert] hat Max mich ihn (BŁASZCZAK 2007a). 
  Max hat ihn aufgefordert mich zu stören.
  ??[zu stören aufgefordert] hat Max mich niemanden (ebd.).

3.2. Nicht aufspaltbare Verbkette 
Die vorfeldfähige Verbkette ist mit einer weiteren Kohärenzbedingung 

– mit der nicht aufspaltbaren Verbkette verbunden. Sie besagt, dass der Infi nitiv 
und das fi nite Verb in einer kohärenten Konstruktion adjazent (benachbart) wie 
in (3a) zueinander stehen müssen (s. FANSELOW 1989: 3). Im Vergleich dazu kann 
der Infi nitiv bei einer inkohärenten Konstruktion intra- bzw. extraponiert wer-
den (3b).
(3)  (a) dass das Buchi  

der Max ihr ti zu geben versprach12 (BŁASZCZAK 2007a).
  *dass das Buchi der Max ihr ti  

zu geben feierlich versprach (ebd.).
 (b) dass er den Vizepräsidenten zurückzutreten feierlich aufforderte 
(ebd.).
Ein kohärenter Infi nitiv kann daher nicht extraponiert werden, d. h., er lässt sich 
mitsamt seinen abhängigen Gliedern nicht verschieben, sondern bildet mit dem 
selegierten fi niten Verb eine Einheit. Dies kann besonders gut bei den Relativ-
sätzen beobachtet werden wie  *das Buch,

 
das zu geben Max ließ/das Buch, das 

Max zu geben ließ. 
Bei einer inkohärenten Konstruktion kann der Infi nitiv im Zuge der Rela-

tivierung eines seiner Satzglieder nach vorn bewegt werden: das Buch, das zu 
geben Max heute aufgefordert hat. 

3.4. Skopus der Negation auf alle Verben 
Als typische kohärente Eigenschaften gelten die Skopusambiguitäten. Als 

Kohärenzindikator eignet sich dabei die Negation. So kann ein Negationsele-
ment bei einer kohärenten Konstruktion den Skopus über das eingebettete Verb 
wie auch über das übergeordnete Verb haben (4a). In einer inkohärenten Kons-
truktion bezieht sich der negative Bestandteil nur auf das eingebettete Verb (4b). 

12  Eine bewegte Konstituente in einem Satz hinterlässt an ihrer ursprünglichen Position eine 
Spur, die gewöhnlich in PPT (Chomsky 1981) als „t“ markiert wird. Anhand dieser Spur ist es 
möglich, die ursprüngliche Position der bewegten Konstituente zu rekonstruieren. Zur Verdeut-
lichung der Zusammengehörigkeit der bewegten Konstituente und ihrer Spur gilt die Koindizie-
rungsbeziehung.    
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„In der inkohärenten Konstruktion liegen zwei Teilsätze vor, somit gibt es auch 
zwei Negationsdomänen“ (HAIDER 1994: 77).
(4) (a) dass das kein vernünftiger Mensch leugnen kann (ebd.).
  *dass das kein vernünftiger Mensch nicht leugnen kann.
 (b) Sie bedauerte nichts gesagt zu haben (BŁASZCZAK 2007a).

4. DIE EMPIRISCHEN BEFUNDE DES POLNISCHEN

Es wird an dieser Stelle untersucht, in welchen syntaktischen Umgebungen 
die Infi nitive der polnischen Konstruktionen auftreten können. Gleichzeitig soll 
überprüft werden, inwieweit die polnischen Daten mit den primär nicht im Hin-
blick auf die polnische Sprache entwickelten Kohärenzeigenschaften der PPT im 
Einklang stehen.  

In Bezug auf die distributionellen Restriktionen für die Kohärenz lassen 
sich im Polnischen folgende Sprachbefunde zu den in (1) dargestellten Konstruk-
tionen beobachten: 

4.1. Zu vorfeldfähiger und nicht aufspaltbarer Verbkette 
In dem ersten Typ von Sätzen (5a, 5b, 5c, 5d) geht es um eine Verbindung 

von Infi nitivkonstruktion und wertendem Adjektiv/Adverb. Während die Infi -
nitivkonstruktion einen Sachverhalt zum Ausdruck bringt, gibt das wertende 
Adjektiv/Adverb ein Urteil über diesen Sachverhalt ab. Die relativ freie Wortstel-
lung im Polnischen erlaubt dabei in den Sätzen dieses Typs sowohl die Voran-
stellung (5a) als auch die Nachstellung des Infi nitivs (5b). Dennoch müssen der 
Infi nitiv und das fi nite Verb nicht adjazent zueinander stehen. Die Einführung 
der Adjazenzbedingung würde sogar zu unkorrekten Sätzen (5c, 5d) führen. 
Darüber hinaus kann der Infi nitiv allein extraponiert werden (5a). Gleichzeitig 
aber ist eine Linksverschiebung des fi niten Verbs nicht zulässig (5d, 5e).13  

Die extraponierte Stellung des Infi nitivs und eine aufspaltbare Verbkette 
korrelieren mit den Eigenschaften einer satzwertigen und folglich einer inkohä-
renten Infi nitivkonstruktion. 
(5) (a)  Żyć w samotności jest smutno.
  [Leben in Einsamkeit ist traurig]

13  Über die Satzgliedfolge scheint hier das wertende Adjektiv/Adverb und nicht das fi nite Verb 
zu entscheiden.
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 (b) Smutno jest żyć w samotności.
  [Traurig ist leben in Einsamkeit]
 (c)  *Żyć jest w samotności smutno.
  [Leben ist in Einsamkeit traurig]
 (d) *Jest żyć w samotności smutno.
  [Ist traurig in Einsamkeit leben]
 (e) ?Powiedziała, że jest w samotności żyć smutno.
  [Sie sagte, dass ist in Einsamkeit leben traurig]
In dem zweiten Typ von Konstruktionen wie in (6a) lassen sich die extraponierte 
Stellung sowie die aufspaltbare Verbkette im Satz (6b) beobachten. 
(6) (a) Kapitan zamierzał zwijać żagle.
  Der Kapitän beabsichtigte die Segel zu streichen.
 (b)  Zwijać żagle zamierzał kapitan.
  [Streichen die Segel beabsichtigte der Kapitän]
Das fi nite Verb in (6a, 6b) weist allerdings im Unterschied zu (5a, 5b) ein sicht-
bares Subjekt auf, nämlich das Nomen Kapitan/Kapitän. Nach PPT wird im All-
gemeinen davon ausgegangen, dass jeder Satz über ein Subjekt verfügt.14 Die 
Subjektposition kann dabei durch ein Argument oder durch ein non-Argument15 
besetzt werden. Die Argumente sind Träger der einzelnen Theta-Rollen16, d. h., 
zu den Argumenten gehören die nominalen Ausdrücke, die im Rahmen der 
Struktur, in der sie auftreten, referentielle Eigenschaften besitzen (vgl. FANSE-
LOW/FELIX 1993: 79; STECHOW/STERNEFELD 1988: 261). Sie beziehen sich auf eine 
konkrete Person oder ein Objekt. 

In einer pro-drop-Sprache17 wie dem Polnischen kann die Trägerfunktion 
einer Theta-Rolle die leere Kategorie pro übernehmen. Wenn also der Subjekt-

14  In der PPT sind für eine Subjektposition das sog. erweiterte Projektionsprinzip und das 
Rektionsprinzip ausschlaggebend; vgl. CHOMSKY (1981), FANSELOW/FELIX (1993: 108), GREWEN-
DORF (1995: 121–122), STECHOW/STERNEFELD (1988: 295). 

15  Als non-Argumente (non-Ausdrücke) werden die semantisch leeren nominalen Elemente 
wie das Expletivum es im Deutschen oder there im Englischen bezeichnet.  

16  Die Theta-Theorie in der PPT bildet eine weitere Entwicklung der Kasustheorie von FILL-
MORE (1968) vor. Hier taucht der Fillmorsche Kasus (1968: 20–25) als eine thematische Rolle 
(Theta-Rolle) auf. Die Theta-Rollen refl ektieren eine thematische Beziehung zwischen dem Prä-
dikat und seinen Argumenten und eine semantische Interpretation in der Gesamtstruktur. Außer 
Informationen über die Art der geforderten Argumente bestimmt die Theta-Theorie die Zahl der 
zu vergebenden Theta-Rollen des Verbs. Nach der Anzahl der vergebenen Theta-Rollen richtet 
sich die Anzahl der Argumente

17  Die sprachspezifi schen Realisierungsmöglichkeiten der Subjekte stellen im Rahmen der 
PPT offene Parameter bereit. Der Unterschied zwischen den Sprachen in Bezug auf die Wahl-
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position eine Theta-Rolle zugewiesen wird, dann erscheint gewöhnlich in den 
fi niten Sätzen das Argument oder die leere Kategorie pro als Subjekt. Die non-
Argumente werden in einer pro-drop-Sprache durch eine leere Kategorie vertre-
ten, die als proarb (arbiträres pro) bezeichnet wird und über eine freie (arbiträre) 
Referenz verfügt.18 

Betrachtet man die Sätze in (5) und in (6) in Bezug auf die Theta-Theorie, 
dann ergeben sich daraus folgende syntaktische Konsequenzen für die Distribu-
tion und Referenzbestimmung der Subjekt-NP in fi niten und infi niten Sätzen: 

So ist der erste Teil des Satzes Smutno jest/ist traurig in (5a, 5b) als unpersönlich 
anzusehen. Er enthält nämlich keine nominativmarkierte Nominalphrase (NP) in 
Subjektfunktion. Folglich wird ihm nur eine arbiträre Theta-Rolle zugewiesen19 
und die Subjektposition wird durch ein leere Kategorie proarb repräsentiert.  Das 
fi nite Verb in (6) weist aber der Subjektposition eine Theta-Rolle (Agens) zu, so 
dass sie durch eine NP (Kapitan/der Kapitän) mit einer bestimmten Referenz 
besetzt wird. 

Da die Zuweisung einer Theta-Rolle eine Verbeigenschaft ist, wird sie auch 
durch ein Verb in Infi nitivkomplementen an das Subjekt vergeben. Diese darf 
nicht aufgelöst werden, sondern sie muss durch ein bestimmtes Element in der 
Subjektposition sichtbar gemacht werden. Dazu dient nach PPT eine leere Kate-
gorie PRO. Die Annahme, dass der Infi nitiv in (5) eine Thetarolle zuweist, kann 
durch eine folgende Paraphrase bestätigt werden: 
(7) (a) proarb Smutno jest człowiekowi żyć w samotności.
  Es ist traurig für den Menschen in Einsamkeit zu leben.
 (b) proarb Smutno jest człowiekowii, gdy żyje oni w samotności.
  Es ist traurig für den Menscheni, wenn eri in Einsamkeit lebt.

möglichkeit von leeren Subjekten wird als pro-drop-Eigenschaft aufgefasst. Sie betrifft gram-
matische Bedingungen für die Auslassung von Subjekten fi niter Sätze. Die leere Kategorie pro 
weist pronominale Eigenschaften auf und sie ist mit einem leeren Pronomen zu vergleichen. Die 
Bedingung für das Auftreten von pro ist seine Identifi zierbarkeit durch die Verbmorphologie in 
der INFL. Der funktionale Kopf INFL wird dabei als Verknüpfung von Subjekt und Prädikat 
betrachtet, der die Kongruenz von Subjekt und Prädikat in Form der Merkmale für Finitheit zum 
Ausdruck bringt. Er ist eine eigenständige und strukturaufbauende Kategorie, die sich zu einem 
komplexen syntaktischen Gebilde ausdehnt (vgl. FANSELOW/FELIX 1993: 55–56; GREWENDORF 1995: 
125–126).

18  Wenn INFL nicht in der Lage ist, den Kongruenz-Merkmalsgehalt von pro festzulegen, 
dann stellt pro kein Argument dar. Folglich wird dem pro eine arbiträre Interpretation zugespro-
chen. Man spricht in diesem Fall auch von einer arbiträren Thetarolle.  

19  Es wird hier keinerlei Identifi zierung (keine Agensnennung) in der Subjektposition ver-
langt. Nach PPT darf in diesem Fall die Subjektposition durch kein Argument besetzt werden. 
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 (c) proarb Smutno jest człowiekowii PROi żyć w samotności.
  Es ist traurig für den Menscheni PROi in Einsamkeit zu leben.
Das Matrixverb ist/sein bettet in (7a) einen Infi nitiv ein. (7b) ist eine Paraphrase 
von (7a). Der eingebettete Satz in (7b) weist allerdings im Unterschied zum Infi -
nitiv in (7a) ein sichtbares Subjekt auf, das Pronomen on/er. So weist der bedeu-
tungsgleiche Infi nitiv in (7a) tatsächlich ein pronominales PRO-Subjekt auf, das 
nicht phonetisch realisiert ist (7c).

Die Infi nitivkonstruktion in (6a) bildet einen ähnlichen Fall.20 Dabei weisen 
die beiden Subjekte des fi niten und des infi niten Verbs die gleiche Referenz auf: 
Kapitani zamierzał PROi zwijać żagle/Der Kapitäni beabsichtigte PROi die Segel 
zu streichen.  

Betrachtet man die Infi nitive in den Sätzen wie in (8), dann kann man in 
diesen Sätzen die Merkmale einer kohärenten Konstruktion fi nden. Das fi nite 
Verb scheint mit dem Infi nitiv eine nicht aufspaltbare Kette zu bilden (8a, 8b, 

8c, 8d, 8f, 8g, 8i) und als solche kann sie ins Vorfeld verschoben werden (8d, 8h). 
Wird nur der Infi nitiv mitsamt seinen abhängigen Gliedern extraponiert, dann 
entsteht daraus ein grammatisch unkorrekter Satz (8e, 8i).    
(8) (a) Kapitan lubił czytać gazety.
   [Kapitän mochte lesen Zeitungen] 
 (b) *Kapitan lubił gazety czytać.
   [*Kapitän mochte Zeitungen lesen] 
 (c) *Powiedział, że czytać gazety Kapitan lubił.
   [*Er sagte, dass lesen Zeitungen der Kapitän mochte]
 (d) Czytać lubił wiele.
   [Lesen mochte (er) viel] 
 (e) *Czytać wiele lubił.
   [*Lesen viel mochte] 
 (f) Nasze dzieci będą pracować do 67. roku życia. 
   Unsere Kinder werden bis zum 67. Lebensjahr arbeiten.
 (g) *Nasze dzieci pracować do 67. roku życia będą. 
   [*Unsere Kinder arbeiten bis zum 67. Lebensjahr werden]

20  Im Satz Smutno jest człowiekowii PROi żyć w samotności/Es ist traurig für den Menscheni 
PROi in Einsamkeit zu leben wird durch das PRO-Subjekt im eingebetteten Satz nicht das Sub-
jekt, sondern das Objekt des Matrixsatzes wieder aufgenommen. Dagegen zeigt der Satz Kapitani 
zamierzał PROi zwijać żagle/Der Kapitäni beabsichtigte PROi die Segel zu streichen, dass der 
gleiche Bezug zwischen dem phonetisch leeren Pronomen und dem Matrixsubjekt vorhanden 
ist.
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 (h) Pracować będą nasze dzieci do 67. roku życia. 
   [Arbeiten werden unsere Kinder bis zum 67. Lebensjahr]
 (i) *Pracować do 67. roku życia będą nasze dzieci. 
   [*Arbeiten bis zum 67. Lebensjahr werden unsere Kinder]
In Bezug auf die Eigenschaften der vorfeldfähigen und der nicht aufspaltbaren 
Verbkette sind dagegen die Infi nitive mit den Modalprädikativen in (9) nicht 
kohärent konstruiert. Der Infi nitiv lässt sich durch eine NP, oder sogar durch 
einen Nebensatz von dem Modalprädikativ trennen (9a). Dies ist besonders bei 
der Präteritum- und Futurbildung der Modalprädikative im Polnischen zu sehen 
(9b).21 Diese Erscheinung korreliert weiterhin mit der Möglichkeit einer Links-
verschiebung des Infi nitivs (9c).  
(9) (a) Zwariować, że tak powiem, tutaj można.
  [Verrückt werden, wenn ich so sagen darf, kann man hier]
 (b) Można  było w tym upale dzisiaj zwariować.
  [Man konnte heute bei dieser Hitze verrückt werden]
 (c) Zwariować  w tym upale było można.
  [Verrückt werden bei dieser Hitze konnte man]
Somit sind die infi niten Einbettungen als satzwertige Strukturen zu betrachten, 
die über Vorkommen und Semantik eines Subjekts entscheiden.22 

4.2. Skopus der Negation  
Ein sehr wichtiges Kriterium zur Unterscheidung von kohärenten und nicht 

kohärenten Konstruktionen im Polnischen ist die Negation. Mit ihr entstehen 
syntaktische Effekte von Kasusalternationen im Polnischen. Werden sie einer 
gründlichen Untersuchung in Bezug auf PPT unterzogen (s. BŁASZCZAK 2007b, 
2008; PILARSKI 2005), dann kann die Negation als eine Satzkategorie betrachtet 
werden, die den Skopus über den ganzen Satz zu haben scheint.23

Die Negation besitzt die Möglichkeit, den Kasus in der infi niten Satzeinbet-
tung zu ändern, obwohl sie sich auf das fi nite Hauptverb bezieht. 

21  Die Adjazenzforderung scheint für das Polnische besonders plausibel zu sein, weil es hier 
den Satzrahmen wie im Deutschen nicht gibt.  

22  Wie oben erläutert, verfügen die satzwertigen Infi nitivkonstruktionen über ein PRO-Sub-
jekt. Dieses ist aber auf Grund grammatischer Erscheinungsform des Modalprädikativs durch 
eine freie Referenz gekennzeichnet: Można  PRO zwariować/[Man kann PRO verrückt werden].

23  Die Kasusänderung erfolgt hier nicht durch das konkrete negierte Verb, sondern durch die 
Negation selbst. 
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(10)  (a) Kapitan zamierzał zwijać żagleAkkusativ.
  Der Kapitän beabsichtigte die Segel zu streichen.
 (b) Kapitan nie zamierzał zwijać żagliGenitiv.
  Der Kapitän beabsichtigte nicht die Segel zu streichen.
Darüber hinaus muss die Annahme: ‘pro Teilsatz ist nur ein Negationselement 
in der Funktion der Satznegation zulässig’ (s. HAIDER 1994) für das Polnische 
modifi ziert werden. In dem negierten fi niten Satzteil können mehrere Negati-
onselemente vorkommen (11a). Diese tragen allerdings keinen Skopus über den 
eingebetteten Infi nitiv (11b). Bezieht sich die Negation auf den Infi nitiv, dann 
sind in der Infi nitivkonstruktion weitere Negationselemente zulässig (11c). 
(11) (a) Nikti niei zamierzałi zwijać żagli.
  [Niemandi nichti beabsichtigtei streichen die Segel]
 (b) *Nikti zamierzał niei zwijaći żagli.
 [Niemandi beabsichtigte nichti streicheni die Segel]
 (c) Mogę nici niei robići.
  [Ich kann nichts nicht machen]
  Ich kann nichts machen.
In Bezug auf die Bedingung, dass in einer kohärenten Konstruktion die Negation 
alle Verben umfasst, können die Sätze wie in (10b) als inkohärent angesehen 
werden. Die Negation in dem Satz (12a) negiert nur das fi nite Verb und in dem 
Satz (12b) dagegen den Infi nitiv. 
(12) (a) Kapitan niei zamierzałi zwijać żagliGenitiv.
  [Der Kapitän nichti beabsichtigtei streichen die Segel]
 (b) Kapitan zamierzał niei zwijaći żagliGenitiv.
  [Der Kapitän beabsichtigte nichti streicheni die Segel]
Als unterscheidende Merkmale zwischen einer kohärenten und einer inkohä-
renten Konstruktion gelten im Polnischen die bestimmten Positionen der Nega-
tion im Satz. So zeigen die Beispielsätze mit wertenden Adjektiven/Adverbien 
wie in (13), dass es sich hier um satzwertige Infi nitive handelt. Die Negation 
kann sowohl vor dem fi niten als auch vor dem infi niten Verb stehen (13a, 13b). 
Erscheint die Negation vor dem fi niten Verb, dann übt sie keinen Einfl uss auf  
Kasusalternationen im infi niten Satz aus (13c). 

Zwar ist die in (13c) dargestellte Konstruktion nicht üblich, sie ist aber 
grammatisch korrekt. Man beobachtet, dass hier zwei Negationsdomänen ent-
stehen, eine für den fi niten Satzteil (13a) und die andere für den eingebetteten 
Infi nitivsatz (13b). 
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(13) (a) Nie jest rozsądnie śpiewać.
  Es ist nicht vernünftig zu singen.
 (b) Jest rozsądnie nie śpiewać.   
  Es ist vernünftig nicht zu singen.
 (c) Nie jest rozsądnie śpiewać tę piosenkęAkkusativmarkierung.
  Es ist nicht vernünftig, dieses Lied zu singen. 
Die kohärente Konstruktion ist eine singuläre Domäne. Setzt man die Negation 
als Kohärenzindikator in den Sätzen mit Modalverben wie in (14a) und mit Hilfs-
verben wie in (14b) ein, dann zeigen die Infi nitive im Polnischen die Zusammen-
gehörigkeit zu derselben syntaktischen Domäne. 

Die Negation zeichnet sich hier dadurch aus, dass sie konsequent vor dem 
Finitum auftritt (14a, 14b). Diese Stellung ist in den kohärenten Konstruktionen 
strikt. Erscheint die Negation vor dem Infi nitiv, dann erweisen sich die Sätze als 
ungrammatisch (14c, 14d).
(14) (a)  Jurek nie lubi sprzątać.
  [Jurek nicht mag Ordnung machen]
  Jurek mag nicht Ordnung machen.
   Nikt nie chce czekać.
   [Niemand nicht will warten]
   Niemand will warten. 
 (b)  Dominik nie będzie pracować.
  [Dominik nicht wird arbeiten]
  Dominik wird nicht arbeiten.  
 (c) *Jurek lubi nie sprzątać.
  [*Jurek mag nicht Ordnung machen]
   *Nikt chce nie czekać.
   [*Niemand will nicht warten]
 (d) *Dominik będzie nie pracować.
  [*Dominik wird nicht arbeiten] 
Anders verhalten sich die Infi nitivkonstruktionen, die von Modalprädikativen 
wie in (15) abhängig sind. Die Negation vor dem Finitum führt oft zu unkor-
rekten Sätzen (15b). Untersucht man weiterhin die Präteritum- und Futurbil-
dung der Modalprädikative im Polnischen, dann zeigt sich, dass die Negation, 
unabhängig von der Wortstellung, zu der infi niten Einbettung gehört und deren 
Sachverhalt negiert. Das Fehlen oder zusätzliches Vorhandensein der Negation 
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bei dem Modalprädikativ übt auf die Struktur der negierten infi niten Einbettung 
keinen Einfl uss mehr aus (15c).  
(15)  (a) Żal nie wypić tak smacznej wódki.
  [Schade nicht trinken so einen köstlichen Wodka]
  Es ist schade, so einen köstlichen Wodka nicht zu trinken. 
 (b) *Nie żal wypić tak smacznej wódki.
  [*Nicht schade trinken so einen köstlichen Wodka]
  ?Nie żal nie wypić tak smacznej wódki.
  [?Nicht schade nicht trinken so einen köstlichen Wodka]
 (c) Nie żal było/będzie nie wypić tak smacznej wódki.
  [Nicht schade war/wird sein nicht trinken so einen köstlichen Wodka]
  Es war/wird nicht schade sein, so einen köstlichen Wodka nicht zu 

trinken. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

In der PPT werden Kohärenzeigenschaften postuliert, die eine Einteilung 
der eingebetteten Infi nitivkonstruktionen des Polnischen in kohärente und inko-
härente Konstruktionen ermöglichen. Die Präsenz kohärenter Infi nitive wurde in 
dem Artikel auf Grundlage der Position erklärt, die das infi nite Verb besetzt. Als 
Basis der Analyse diente die Darstellung der Kohärenzkriterien für das Deut-
sche. Es wird festgestellt, dass das Kriterium der Vorfeldfähigkeit, der Nicht-
Aufspaltbarkeit der Verbkette sowie des Skopus der Negation auf das Polnische 
übertragbar ist.  Mit der vorfeldfähigen und nicht aufspaltbaren Verbkette wer-
den sprachspezifi sche Variationen des Polnischen aufgegriffen und wesentliche 
konzeptuelle Bedingungen für die kohärenten Konstruktionen gebildet. 

In (16) werden die am Anfang des Artikels angeführten Sätze wiederholt. 
(16) (a) Smutno jest żyć w samotności.
  Es ist traurig in Einsamkeit zu leben. 
 (b) Kapitan zamierzał zwijać żagle.
  Der Kapitän beabsichtigte die Segel zu streichen.
 (c) Kapitan lubił czytać gazety.
  Der Kapitän mochte Zeitungen lesen. 
 (d) Nasze dzieci będą pracować do 67. roku życia. 
  Unsere Kinder werden bis zum 67. Lebensjahr arbeiten.
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 (e) Można(Modalprädikativ) zwariować.
  Man kann verrückt werden.
Fasst man die wichtigsten Ergebnisse der Analyse bezüglich der Infi nitivposition 
zusammen, dann sind die Konstruktionen mit wertenden Adjektiven/Adverbien 
vom Typ (16a), die Konstruktionen mit zwei Vollverben (16b) sowie die Kons-
truktionen mit Modalprädikativen (16e) als inkohärente Konstruktionen zu klas-
sifi zieren. Die infi niten Einbettungen sind als satzwertig anzusehen. Hingegen 
werden die Infi nitivkonstruktionen in (16c, 16d) als Teile der Verbalkomplexe, 
d. h. als kohärent gewertet. Sie können mit folgender Begründung als kohärent 
klassifi ziert werden: Sie können die Vorfeldposition nur als eine syntaktische 
Einheit, d.h. als eine nicht aufspaltbare Verbkette besetzen. 

Als weiteres Kriterium für die grammatiktheoretische Erfassung der kohä-
renten Konstruktionen im Polnischen gilt der Negationsskopus. Die Opposition 
kohärent/inkohärent wirkt sich auf die Negationsstellung aus. Die unterschied-
lichen Basispositionen der Negation bei den Verben in den Sätzen vom Typ (16a, 
16b, 16e), liefern die Grundlage für die Erklärung, dass es sich hier um satzwer-
tige und folglich inkohärent konstruierte Infi nite handelt. 

Die Beobachtung, dass die Verben in Konstruktionen wie in (16c, 16d) mit 
der Negation eine syntaktische Einheit bilden, führt zum Schluss, dass sie als 
kohärent zu betrachten sind. Bei ihnen steht die Negation immer vor dem überge-
ordneten fi niten Verb (im Deutschen steht die Negation in kohärenten Strukturen 
vor dem infi niten Verb: Die Kinder werden nicht arbeiten).  

Im Rahmen der PPT ist das Verhältnis von explizit und nur implizit ausge-
drückten Inhalten für das Subjekt mit leeren Kategorien gelöst. Bei satzwertigen 
Infi nitiven wird somit für das mitverstandene Subjekt des Infi nitivs eine leere 
Kategorie PRO eingesetzt.    

So wird in bestimmten Infi nitivkonstruktionen (16a, 16e) als Subjekt ein 
Nullpronomen PRO ohne Bezug auf eine andere NP angenommen. Dieses PRO 
hat eine verallgemeinernde Bedeutung in der Art des Indefi nitpronomens man 
im Deutschen. So verhalten sich hier die Infi nitivkonstruktionen wie Nebensätze, 
die über ein Subjekt PRO verfügen. 
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 O SPÓJNOŚCI KONSTRUKCJI Z BEZOKOLICZNIKAMI 
W JĘZYKU POLSKIM

Streszczenie

Artykuł opisuje zdania języka polskiego zawierające konstrukcje bezokolicz-
nikowe. Celem jest zbadanie różnych polskich form bezokoliczników i konstrukcji 
bezokolicznikowych według kryterium koherencyjności (spójności) Gunnara Becha 
(1955/57) i z punktu widzenia teorii zasad i parametrów (PPT) Noama Chomsky’ego. 
W części pierwszej wyjaśniono m.in. pojęcia konstrukcji koherentnych i niekoherent-
nych, a w części głównej skoncentrowano się na badaniu polskich konstrukcji z bezoko-
licznikami w różnych typach zdań w odniesieniu do kryteriów teorii zasad i parametrów 
oraz poprzez porównanie ich z konstrukcjami zdań języka niemieckiego. 
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QUALITIES OF COHERENCE IN POLISH

Summary

This paper discusses Polish infi nitive forms that occur in fi nite sentences and offers 
a contrary analysis of syntactic coherence in relation to the Principles and Parameters 
(PP) framework for Linguistic Theory by Chomsky (1981). The question raised is in 
which structural confi gurations these infi nitives need to occur in order to be regarded 
as coherent. 
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EINLEITUNG

Zu den meist diskutierten Fragen der Spracherwerbsforschung gehören die 
Mechanismen, die diesem Prozess zugrunde liegen sowie die Lernstrategien. 
Diese Frage wird in der Fachliteratur weitläufi g beschrieben. Mit den Vokabel-
lernstrategien beschäftigt sich u. a. STORK (2003), bei der Klassifi kationen der 
Strategien nach Stoffer, Rampillon, Schmitt, Morfeld, Foss/Pude zu fi nden sind. 
Morfeld konzentriert sich auf Strategien und Techniken zum Einprägen lexika-
lischer Einheiten. Sie nennt u. a. folgende Techniken zu den direkten Strategien: 
Wiederholen, Assoziieren, Kontextualisieren, Differenzieren, Kontrastieren, 
Visualisieren, mehrkanaliges Lernen. Sie führt auch Techniken zu den indirekten 
Strategien an (STORK 2003: 82–99). 

Einen interessanten Mechanismus stellt fast mapping dar, der in der L1 fest-
stellbar ist und  einen schnellen, zügigen, spontanen und unbewussten Erwerb 
neuer Wörter von Kindern bedeutet. Wenn der Mechanismus den L1-Erwerb  
begleitet, stellt sich die Frage, ob er auch im L2-Erwerb auftritt, welche Rolle 
er dabei spielt und ob Unterschiede bestehen, je nachdem ob es sich um den 
natürlichen oder gesteuerten L2-Erwerb handelt. In dem vorliegenden Artikel 
wird dieser Frage nachgegangen. Zunächst wird der fast mapping-Mechanismus 
kurz skizziert. Danach wird das in Altenholz realisierte Projekt dargestellt, das 
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fast mapping in Bezug auf den natürlichen L2-Erwerb untersucht und Pionier-
charakter hat. Des Weiteren wird ein in einem monolingualen Kindergarten 
in Szczecin realisiertes Experiment in Bezug auf das fast mapping im gesteuerten 
L2-Erwerb gezeigt. Die Ergebnisse beider Untersuchungen werden verglichen.1

Das Ziel dieses Artikels ist es zu prüfen, ob fast mapping im gesteuerten 
L2-Erwerb vorkommt und welche Unterschiede und Ähnlichkeiten sich zwischen 
dem fast mapping  im natürlichen und gesteuerten L2-Erwerb feststellen lassen. 

1. BEGRIFFSKLÄRUNG

Bevor auf den Mechanismus fast mapping eingegangen wird, wird der 
Begriff mapping kurz erläutert. 

Mapping beschreibt den Wortschatzlernprozess und bezieht sich sowohl 
auf L1 als auch auf L2. Während des Lexikonerwerbs trifft der L2-Lerner auf 
ähnliche Probleme wie der L1-Lerner bezüglich der korrekten Zuordnung von 
Wort/Form zum Referenten/zur Bedeutung (vgl. TIEFENTHAL 2009: 8–9).

Die Kinder, die den Wortschatz erwerben, weisen das mapping-Problem auf. 
Sie müssen die Wortformen  ihrer Sprache isolieren; sie müssen die potentiellen 
Bedeutungen bilden; und sie müssen die Bedeutungen den Formen zuordnen. 
(CLARK 1993: 43 ff.)2

Mapping gilt als Oberbegriff, innerhalb dessen sich die Termini unterschei-
den lassen, deren Bedeutung sich auf unterschiedliche Aspekte der Verbindung 
des Wortes mit seinem Referenten bezieht. 3

Der Begriff fast mapping wurde von Carey und Bartlett eingeführt und 
betrifft einen schnellen, zügigen, spontanen und unbewussten Erwerb neuer 

1  Das in Altenholz durchgeführte Projekt beschäftigt sich mit dem fast mapping-Mechanis-
mus im natürlichen L2-Erwerb. Der natürliche L2-Erwerb erfolgt unter natürlichen Bedingungen, 
in informellen Kontexten. Die Untersuchungen aus dem natürlichen L2-Erwerb werden auf das in 
Altenholz realisierte Konzept der zweisprachigen Gruppen, die in der Kindertagesstätte von zwei 
Erziehern geleitet werden, übertragen. Der gesteuerte L2-Erwerb durchläuft unter den institutio-
nalisierten/formalen Bedingungen. Der zweitsprachliche Input ist im Vergleich zum natürlichen 
L2-Erwerb begrenzt. 

2  „Children acquiring words have a mapping problem. They must isolate the word-forms of 
their language; they must create potential meanings; and then they must map the meanings onto 
forms.”

3  Es lassen sich folgende Begriffe nennen, die den Lernmechanismus des mappings defi nie-
ren: fast mapping, partial mapping, long/extended/drawn out mapping, QUIL (Quick Incidental 
Learning), initial mapping, mismapping, emergent matching (vgl. TIEFENTHAL 2009: 10–20).
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Wörter von Kindern während eines einmaligen oder quantitativ geringen Kon-
takts mit dem neuen Wort und deren schneller Zuordnung zu einem Referenten4 
(vgl. TIEFENTHAL 2009: 2–11). Fast mapping bildet die erste Lernetappe eines 
neuen Wortes (vgl. HORST/SAMUELSON 2005/2009: 11). Der Mechanismus betrifft 
zunächst das rezeptive Lernen. Er wird je nach Ansatz als Lernvorgang oder als 
Lernmechanismus bezeichnet. Dabei spielen der Kontext und die Hypothesenbil-
dung eine wichtige Rolle (vgl. TIEFENTHAL 2009: 10–14).  

Es lassen sich folgende Faktoren nennen, die die Effektivität von fast 
mappping beeinfl ussen: lexiko-syntaktische (lexikalische Prinzipien, die Wort-
klassen), psychologisch-kognitive (Aufmerksamkeit, individuelle Unterschiede, 
Motivation, visuelle Perzeption, Gedächtnis, Kontext, mentale Repräsentationen, 
Zielerkennung, Benenneinsichten, phonologische Kodierfähigkeit, lexikalische 
Kategoriebildung) und soziale (sozio-pragmatische Faktoren, Eltern-Kind-
Interaktion, außersprachlicher Kontext und Weltwissen) (vgl. TIEFENTHAL 2009: 
32–57). 

Eben die Faktoren, die den fast mapping-Mechanismus beeinfl ussen, bilden 
eine der Fragen des in Altenholz realisierten Projekts, das im Folgenden darge-
stellt wird.

2. FAST MAPPING IM NATÜRLICHEN L2-ERWERB – 
DIE UNTERSUCHUNG IN ALTENHOLZ

Das in Altenholz in Deutschland in der bilingualen Kindertagesstätte 
durchgeführte Projekt akzentuiert, wie bereits erwähnt,  fast mapping im natür-
lichen L2-Erwerb. Es bildet die erste Probe der L2-Lexikonserwerbsforschung 
in Bezug auf fast mapping. Dieser Mechanismus wird vor allem in Bezug auf 
die L1 untersucht. Das Altenholzer Projekt, als Pionierprojekt, hat zum Ziel, fast 
mapping im L1- und L2-Erwerb zu vergleichen und die Faktoren, die den fast 
mapping-Lernmechanismus beeinfl ussen, zu analysieren. Obwohl sich auch die 
kritischen Überlegungen zu den Altenholzer fast mapping-Tests nicht vermeiden 
lassen, kann diese in Altenholz unternommene Arbeit als Wegweiser für weitere 
Studien auf dem Gebiet der L2-Lexikonserwerbsforschung und als Vergleichs-
material dienen. Die Untersuchung in Altenholz wird in mehreren Tests (9) reali-

4  Als Referenten gelten außersprachliche Objekte und Gegenstände und auch Tätigkeiten, 
Aktivitäten usw.
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siert, die parallel in L2 und L1 durchgeführt werden.5 Die Ergebnisse bestätigen, 
dass der Mechanismus von fast mapping auch im L2-Erwerbprozess vorkommt, 
dabei aber im L1-Erwerbsprozess effektiver ist. Unter den relevantesten Fak-
toren, die fast mapping sowohl in der L1 als auch in der L2 bedingen,  werden 
Sprache (L1 vs. L2), Vorwissen und Einführungskontext genannt. Wortklasse, 
Wortlänge, Benennungshäufi gkeit und Alter sind weniger wichtig. Geschlecht 
und Zeitspanne scheinen nicht relevant zu sein. Dabei betreffen die größten 
Unterschiede in Bezug auf L1- und L2-fast mapping-Ergebnisse Einführungs-
kontext, Benennungshäufi gkeit und Wortlänge. Demgegenüber  beziehen sich 
die Gemeinsamkeiten auf die Leistungen einzelner Lerner, die unterschiedlich 
erfolgreich sind. In Abhängigkeit vom Test ergeben sich Differenzen in Bezug 
auf die bestimmten Faktoren. Die Sprache (L1 vs. L2) spielt, wie erwähnt, eine 
wichtige Rolle, denn die monolingualen Probanden schneiden wesentlich erfolg-
reicher ab. Die Untersuchungen in Altenholz zeigen, dass fast mapping nicht nur 
ein neues Wort, sondern mehrere Wörter betrifft. Die Kinder können auch meh-
rere lexikalische Einheiten memorieren. (vgl. TIEFENTHAL 2009: 117–299). Die 
Feststellung des fast mapping-Mechanismus im natürlichen L2-Erwerb weckt 
das Interesse daran, ob dieser Mechanismus auch im gesteuerten L2-Erwerb vor-
kommt. Dem Versuch,  diesem Problem näherzukommen, dient die Präsentation 
der Ergebnisse eines im monolingualen Kindergarten in Szczecin durchgeführ-
ten Experiments. 

3. FAST MAPPING IM GESTEUERTEN L2-ERWERB – 
EIN EXPERIMENT IN SZCZECIN

Das Untersuchungsziel ist die Prüfung des Verstehens und der Produktion 
von zwei neuen Wörtern: das Nilpferd und grau. Die Analyse der Ergebnisse 
berücksichtigt das Alter, das Geschlecht der Kinder und die Zeitdauer zwischen 
der Untersuchung und der Einführung der neuen Wörter.

5  Diese Tests werden in vier Gruppen präsentiert und ausgewertet: I. Gruppe – die Unter-
suchung von fast mapping mit einem Wort oder zwei Wörtern der Wortklassen Nomen, Verb 
und Adjektiv, II. Gruppe – Einfl uss der Benennungshäufi gkeit auf die fast mapping-Leistung, 
III. Gruppe – drei Tests mit unterschiedlichen Einführungskontexten, IV. Gruppe – Test, der das 
fast mapping von Nomen,Verb und Adjektiv vergleicht (vgl. TIEFENTHAL 2009: 133). Realisiert 
werden folgende Tests: 1. Nomen-Test, 2. Adjektiv-Test, 3. Zwei-Verben-Pilottest, 4. Zwei-Verben-
Test (I. Gruppe), 5. Zwei-Nomen-Test (II. Gruppe), 6. Spiel-Test, 7. Lied-Test, 8. Video-Test 
(III. Gruppe), 9. fast mapping von Nomen, Verb und Adjektiv: Wortklassen-Test (IV. Gruppe) 
(vgl. ebd., 133–267).  
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Die untersuchten Personen
Die Untersuchung wurde in einem Kindergarten durchgeführt, in dem die 

Kinder Deutsch ab dem dritten Lebensjahr lernen. Der Deutschunterricht dauert 
durchschnittlich 20 Minuten und fi ndet jeden Tag statt. Es wird nach der kommu-
nikativen Methode gearbeitet, die auf die Produktion der Äußerungen in der L2 
abzielt. Die Kinder eignen sich im Deutschunterricht Gedichte, Lieder, Reime, 
einzelne Wörter, Ausdrücke sowie Aussage- und Fragesätze in unterschiedlichen 
Kontexten an. Das wichtige Element der Arbeit mit den Kindern sind Bewegung, 
Musik, Spielen und zeichnerische Aufgaben. Neue Inhalte werden durch Imita-
tion in einem situativen Kontext eingeführt und im Festigungs- und Wiederho-
lungsprozess auf andere Kontexte übertragen. In den Situationen, in denen der 
Kontext für das richtige Verstehen nicht ausreichend ist, werden neue Inhalte 
in der Muttersprache erklärt.

Die Untersuchung wird unter 4- und 5-jährigen Kindern durchgeführt. 
Die Zahl der Kinder in jeder Altersgruppe beträgt 10 Kinder (5 Mädchen und 
5 Jungen). 

Material und Methode
Als Untersuchungsmaterial gelten die Reaktionen der Kinder auf die 

gehörten Aussagen, die neue Wörter: das Substantiv das Nilpferd und das Adjek-
tiv grau, das die Farbe des Tieres bezeichnet, beinhalten, sowie ihre Äußerungen, 
die eben diese Wörter enthalten sollen. Das Verstehen und die Produktion werden 
direkt nach der Einführung der neuen Wörter am gleichen Tag und noch einmal 
24 Stunden später nach dem ersten Hören geprüft.

Die Untersuchung wird in drei Etappen realisiert. Die Kinder nehmen am 
Spiel „Ausfl ug in den Zoo“ teil, in dem die Lehrerin eine Geschichte in deut-
scher Sprache erzählt und mittels des Zauberstabs auf die Bilder mit den Tieren 
zeigt. Insgesamt werden vier Tierbezeichnungen angegeben – das Krokodil, die 
Katze, der Löwe und die neue Bezeichnung – das Nilpferd. Vorgesagt werden 
auch die Farben der Tiere – drei bereits bekannte Adjektive: grün, schwarz, gelb 
und das neue Adjektiv: grau. Die Kinder folgen der Lehrerin im Gänsemarsch 
in den Saal, in dem Bilder mit den Tieren auf dem Teppich liegen. Während des 
Erzählens bleiben alle in entsprechenden Momenten stehen. Sie beobachten das 
Tierbild und begrüßen das Tier alle gemeinsam und einzeln (je fünf von der Leh-
rerin gerufene Kinder bei jedem Bild), indem sie die Bezeichnung des Tieres und 
seine Farbe angeben. Dies sind die sprachlichen Vorgaben: Heute ist ein schöner 
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Tag. Die Sonne scheint. Wir gehen in den Zoo. Wir besuchen viele Tiere, die im 
Zoo wohnen. Das ist das Krokodil. Das Krokodil ist grün. Wir begrüßen das 
grüne Krokodil. (Lehrerin) – „Guten Morgen, grünes Krokodil!” (Kinder und 
Lehrerin) – „Guten Morgen, grünes Krokodil!“ Im Erzählen folgen demnach 
entsprechend: das Nilpferd, grau, das  graue Nilpferd; die Katze, schwarz, die 
schwarze Katze; der Löwe, gelb, der gelbe Löwe. Insgesamt hören die Kinder die 
neuen Wörter (das Nilpferd, grau) zehnmal: je fünf Male von der Lehrerin und 
von den gerufenen Kindern (mit  der Unterstützung der Lehrerin). 

Nach dem Spiel verlassen die Kinder den Saal. Die Lehrerin legt zusätz-
liche Bilder als Distraktoren auf den Teppich, die folgende Gegenstände dar-
stellen: den braunen Bären, die rosa Handtasche, die blaue Pfeffermühle, die 
weiße Mikrowelle. In der zweiten Etappe werden die Kinder einzeln in den Saal 
eingeladen. In diesem Teil wird die Fähigkeit des Verstehens der neu kennenge-
lernten Wörter geprüft. Die Lehrerin bittet die Kinder, auf dem Bild mittels des 
Zauberstabs die neuen Wörter (das neu gelernte Nomen und Adjektiv) zu zeigen. 
Die Lehrerin stellt die Fragen in der deutschen Sprache: Wo ist das Nilpferd?, 
Wo ist grau?

In der dritten Etappe wird die Fähigkeit der Benennung des neuen Tiers und 
die Bezeichnung seiner Farbe in der deutschen Sprache (Produktion) getestet. 
In diesem Teil werden den Kindern nur die Bilder mit diesen Tieren gezeigt, die 
in der Erzählung genannt wurden. Die übrigen Bilder, die in der zweiten Etappe 
als Distraktoren eingesetzt wurden, werden entfernt. Die Lehrerin stellt folgende 
Fragen: Was ist das?, Wie ist das Nilpferd?

Die zweite und dritte Etappe werden nach 24 Stunden nach der Einführung 
der neuen Wörter wiederholt.

Ergebnisse
Die nachfolgend präsentierten Tabellen stellen die Ergebnisse dar.
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Tabelle 1. Verstehen der neu kennengelernten Wörter bei den 4- 
und 5-jährigen Kindern: direkt nach ihrer Einführung und 24 Stunden danach6

Verstehen

direkt nach der Einführung 24 Stunden nach der Einführung

4-jährige 
Kinder

5-jährige 
Kinder

4-jährige 
Kinder

5-jährige 
Kinder

M* J* M J M J M J

das Krokodil 1 1
das Nilpferd 3 2 4 4 2 2 4 5
die Katze
der Löwe 2 1
der Bär 1 1 1 2
die Handtasche
die Pfeffermühle 1
die Mikrowelle
grün 3 1 1 2 2 1
grau 0 1 0 2 0 0 1 2
schwarz 1 1 2
gelb 1 2
braun 1 1 2 2
rosa 1
blau 1 1
weiß

Keine Antwort oder 
die Äußerung 
in der polnischen 
Sprache: Nie wiem./
Zapomniałam/łem. 
(Ich weiß nicht.
/Ich habe vergessen).

2 1 2 1 2 1 2 0

* M, J – Mädchen, Jungen.

6  Die Ziffern in der Tabelle 1 bei anderen Wörtern als das Nilpferd und grau bedeuten die 
Zahl der Wahl durch die Kinder des bestimmten Substantivs und Adjektivs.
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Tabelle 2. Produktion der neu kennengelernten Wörter bei den 4- 
und 5- jährigen Kindern: direkt nach ihrer Einführung und 24 Stunden danach7

Produktion*

direkt nach der Einführung 24 Stunden nach der Einführung

4-jährige 
Kinder

5-jährige 
Kinder

4-jährige 
Kinder

5-jährige 
Kinder

M J M J M J M J

das Nilpferd 0 0 0 0 0 0 1 2
grau 0 0 0 0 0 0 0 1
Keine Antwort 
oder die Äußerung 
in der polnischen 
Sprache: Nie wiem./
Zapomniałam/łem. 
(Ich weiß nicht./Ich 
habe vergessen).

2 5 6 3 1 4 8 2

* Als korrekte Antworten bei der Produktion gelten auch Substantive ohne Artikel oder mit dem 
falschen Artikel.

Analyse der Ergebnisse
Die zwei neuen Wörter werden entscheidend besser beim Verstehen als bei 

der Produktion wiedergegeben.
Die Ergebnisse zum Verstehen ergeben in Bezug auf das Substantiv, dass 

die gleiche Zahl der Kinder – 13 – sowohl direkt nach der Einführung als auch 
24 Stunden nach der Einführung das neue Wort korrekt zeigt. In Bezug auf das 
Adjektiv sind es nur 3 Kinder – direkt nach der Einführung und 24 Stunden nach 
der Einführung.

Die Ergebnisse zur Produktion ergeben bezüglich des Substantivs, dass
– kein Kind  direkt nach der Einführung das neue Wort nennt;
– 3 Kinder korrekt das Wort – das Nilpferd – 24 Stunden nach der Einführung 

nennen.
In Bezug auf das Adjektiv ergeben die Ergebnisse, dass
– kein Kind  direkt nach der Einführung das neue Wort vorsagt;
– ein Kind 24 Stunden nach der Einführung das Wort grau nennt. 

7  In der Produktionsaufgabe sollte jedes Kind zwei Fragen beantworten, was für jede Alters- 
und Mädchen-/Jungen-gruppe zehn Antworten ergibt.
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Diese Ergebnisse verweisen also auf das Vorhandensein des fast mappings im 
gesteuerten L2-Erwerb.

 Die Ergebnisse in Bezug auf das Verstehen und die Produktion bestätigen 
die Präferenz der Kinder zur effektiven und schnelleren Speicherung der Subs-
tantive, was die Nomen-Neigung-Hypothese (noun bias-hypothesis) (Huttenlo-
cher/Smiley, Kauschke) bestätigt, nach der die Substantive über die Verben und 
Adjektive im frühen Wortschatzerwerbsstadium vorherrschen (vgl. TIEFENTHAL 
2009: 36–39). Die Untersuchung zeigt, dass die Kinder erfolgreicher im Verstehen 
als in der Produktion sind. Das Geschlecht spielt keine Rolle. Die Unterschiede 
zwischen den Mädchen und den Jungen sind nicht bedeutend und betragen eins 
oder zwei Punkte zugunsten der Jungen (Ausnahme: Überlegenheit der 4-jäh-
rigen Mädchen im Verstehen des Substantivs direkt nach der Einführung). Die 
5-jährigen Kinder verstehen besser das Substantiv und das Adjektiv direkt und 
24 Stunden nach der Einführung. Sie erreichen auch bessere Ergebnisse in der 
Produktion der neuen Wörter 24 Stunden nach der Einführung. Die älteren Kin-
der verfügen über das bessere Allgemein- und Sprachwissen. Sie haben einen 
längeren Kontakt mit der L2.  

Im Vergleich zu den Ergebnissen in Altenholz scheint sich zu bestätigen, 
dass Alter, Geschlecht und Zeitspanne keine größere Rolle im fast mapping spie-
len. Die Wortklasse beeinfl usst die Ergebnisse. Die Nomen werden entscheidend 
besser behalten. Die Ergebnisse des Experiments in Szczecin in Bezug auf das 
Alter erlauben die Frage nach der Relevanz des Kindesalters im fast mapping zu 
stellen, auch wenn  sich nur 20 Kinder (je zehn in jeder Altersgruppe) an diesem 
Experiment beteiligen. Die älteren Kinder erzielen im Experiment in Szczecin 
bessere Ergebnisse. Das Alter scheint im gesteuerten L2-Erwerb in Bezug auf 
den fast mapping-Mechanismus von größerer Bedeutung als im natürlichen 
L2-Erwerb zu sein. Diese Tatsache ist bemerkenswert und bedarf weiterer Unter-
suchungen. Auch andere Faktoren, vorzugsweise auch die Zeitspanne, sollten 
zukünftig genauer überprüft werden. Die dargestellte Analyse zeigt, dass der 
fast mapping-Mechanismus auch im gesteuerten L2-Erwerb vorkommt. Wenn 
das Altenholzer Projekt die Ergebnisse in Bezug auf die L1 und die L2 im natür-
lichen Kontext vergleicht, wäre es auch hochinteressant, entsprechende Tests auf 
die L2 im gesteuerten Kontext zu beziehen und  fast mapping in beiden Kontex-
ten (dem natürlichen und gesteuerten) im Hinblick auf die L2 genauer zu erfor-
schen. Das präsentierte Experiment aus dem Kindergarten in Szczecin liefert 
dazu bereits einen Beitrag.
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Resümee
Die Ergebnisse der Untersuchung in Altenholz und des Experiments 

in Szczecin bestätigen, dass fast mapping im natürlichen L2-Erwerb und im 
L2-Erwerb, in dem nur der erheblich begrenzte L2-Input vorhanden ist, statt-
fi ndet. Sie verweisen auf die Ähnlichkeiten in Bezug auf die den Mechanismus 
beeinfl ussenden Faktoren. 

Weitere Studien sollten expliziter die Faktoren, die den Lexikonerwerb 
beeinfl ussen, untersuchen. Wesentlich ist die interdisziplinäre Betrachtungsweise 
des Problems, um fast mapping komplex und genau zu untersuchen, vielseitig zu 
beschreiben und das darüber erworbene Wissen in der Praxis zu nutzen. Relevant 
ist es, die Frage nach der Bedeutung des Alters im fast mapping-Mechanismus 
zu beantworten und die den Mechanismus beeinfl ussenden Faktoren detaillierter 
zu analysieren.
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 FAST MAPPING W PROCESIE PRZYSWAJANIA JĘZYKA DRUGIEGO 
W WARUNKACH NATURALNYCH I ZINSTYTUCJONALIZOWANYCH

Streszczenie

Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy mechanizm fast mapping, 
który jest charakterystyczny dla procesu przyswajania języka pierwszego (L1) i który 
jest stwierdzany w procesie przyswajania języka drugiego (L2) w warunkach zbliżo-
nych do naturalnych, występuje także w procesie przyswajania L2 w warunkach zin-
stytucjonalizowanych. Artykuł zawiera krótką charakterystykę samego zjawiska, opis 
projektu przeprowadzonego w dwujęzycznym przedszkolu w Altenholz i prezentację 
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wyników eksperymentu zrealizowanego w jednojęzycznym przedszkolu w Szczecinie 
wśród cztero- i pięcioletnich dzieci uczących się języka drugiego w warunkach ograni-
czonego inputu. Dyskusja dotyczy także czynników warunkujących fast mapping.

FAST MAPPING PHENOMENON IN THE PROCESS 
OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN NATURAL 

AND INSTITUTIONALIZED CONDITIONS

Summary

This article attempts to answer the question, whether the mechanism of fast map-
ping, which is characteristic for the process of fi rst language acquisition (L1) and which 
is found in a process of second language acquisition (L2) in conditions similar to natural, 
also occurs in the process of acquiring a second language in institutionalized conditions. 
The article includes a brief description of the phenomenon, the description of the project 
carried out in a bilingual kindergarten in Altenholz and presentation of the results 
of the experiment conducted in a monolingual kindergarten in Szczecin among  4 and 
5-year-old children learning a second language in limited input conditions. The discus-
sion also concerns the determinants of fast mapping.
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EINIGE ANMERKUNGEN ZUR ROLLE 
DER KORPUSUNTERSUCHUNGEN 

IN DER LEXIKOGRAPHISCHEN PRAXIS

1. PHRASEOLOGIE, PHRASEOGRAPHIE UND KORPUSLINGUISTIK

Die intensive Entwicklung der Phraseologie seit den 70er Jahren des 20. 
Jahrhunderts hat zur Konstituierung der Phraseographie geführt, die sich mit der 
lexikographischen Beschreibung phraseologischer Einheiten in mono- und bilin-
gualen, allgemeinsprachlichen und phraseologischen Wörterbüchern befasst. 
Nichtsdestoweniger entsteht bei der kritischen Durchsicht der gegenwärtigen 
Wörterbücher und der entsprechenden Forschungsliteratur oft der Eindruck, „als 
prallten hier seit mindestens 25 Jahren unversöhnliche Gegensätze aufeinander“ 
(MÜLLER/KUNKEL-RAZUM 2007: 942). Zu den Defi ziten der lexikographischen 
Praxis gehören unter anderem: die äußere Auswahl und fehlende diafrequente 
Markierungen (MELLADO BLANCO 2009: 4; JESENŠEK 2008: 387; ĎURČO 2006: 5; 
HALLSTEINSDÓTTIR 2006: 99; SZCZĘK 2010: 266), Widersprüche zwischen Ein-
leitungstexten der Wörterbücher und dem alphabetischen Teil sowie Inkonse-
quenzen bei der Behandlung von Phraseologismen im Wörterverzeichnis (MÜL-
LER/KUNKEL-RAZUM 2007: 944; JESENŠEK 2008: 387), unangemessene Behandlung 
pragmatischer und semantischer Aspekte (BURGER 2009: 23 ff.; DOBROVOL’SKIJ/
PIIRAINEN 2009: 158), fehlende stilistische Angaben (ETTINGER 1989: 97 ff.), nicht 
adäquate Bedeutungsdefi nitionen und nicht repräsentative Beispielangaben. 
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Viele dieser Probleme können mit verstärkter Einbeziehung elektronischer und 
multimedialer Instrumentarien (JESENŠEK 2008: 65), vor allem aber durch den 
Einsatz der Korpuslinguistik gelöst werden.

In Verbindung mit Phraseologie lassen sich in der Korpuslinguistik zwei 
methodische Herangehensweisen unterscheiden (STEYER 2009: 119 ff.). Das 
korpusgesteuerte Herangehen ist induktiv und hat die Suche nach rekurrenten 
sprachlichen Strukturen zum Ziel: Mit dieser Methode kann festgestellt werden, 
welche lexikalischen Einheiten überdurchschnittlich häufi g in der Umgebung 
eines Bezugswortes vorkommen und einen statistisch signifi kanten Kohäsions-
grad zu ihm aufweisen. Generalisierungen werden a posteriori vorgenommen, 
auf diese Art und Weise werden beispielshalber Kollokationen entdeckt. Das 
korpusbasierte Herangehen arbeitet mit im Vorhinein aufgestellten Hypothesen. 
Diese Methode dient in erster Linie der Auswertung, Revidierung und Erwei-
terung bereits vorhandenen Wissens über die Phraseologismen; mit ihrer Hilfe 
können z. B. Frequenz, Textsortengebundenheit, das Verhältnis von literalen und 
phraseologischen Lesarten, die Varianten und Modifi kationen sowie eventuelle 
morphosyntaktische oder pragmatisch-semantische Restriktionen bzw. Präfe-
renzen eines Phraseologismus bestimmt werden. 

Dem vorliegenden Beitrag wird die korpusbasierte Methode zugrunde 
gelegt. Am Beispiel des Phraseologismus jmdn. kalt erwischen wird auf die 
Frage eingegangen, inwieweit die lexikographische Beschreibung eines Phraseo-
logismus dem authentischen, im DWDS-Korpus registrierten Sprachgebrauch 
gerecht wird.  

2. LEXIKOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG

Der Phraseologismus jmdn. kalt erwischen dürfte bei manchen Mutter-
sprachlern den Status eines phraseologischen Neologismus haben, wovon die 
Tatsache zeugt, dass er in die meisten Wörterbücher noch keinen Eingang gefun-
den hat. In allgemeinsprachigen Standardwerken wird das untersuchte Idiom 
zum ersten Mal 1993 im 8-bändigen DUDEN verzeichnet, in den gesichteten 
einsprachigen phraseologischen Wörterbüchern taucht das Idiom erst nach dem 
Jahre 2000 auf. 

Erfreulicherweise wurde der Phraseologismus von polnischen Lexiko-
graphen relativ schnell wahrgenommen und in das Wörterverzeichnis des 
mittelgroßen PONS-Wörterbuches (2001), des PONS-Großwörterbuches (2007) 
sowie des Großwörterbuches PWN Deutsch-Polnisch (2010) aufgenommen. Zur 
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Veranschaulichung werden die Ergebnisse der Wörterbuchanalyse tabellarisch 
zusammengestellt:

Lexikographische Darstellung des Idioms jmdn. kalt erwischen

WB-typ Wörterbuch Lexikographische Darstellung

ei
ns

pr
ac

hi
g

al
lg

em
ei

n

DUW 1989 nicht verzeichnet

DUDEN 1993
*jmdn. k. erwischen (Sport Jargon; jmdn., der sich noch nicht richtig 
auf seinen Gegner eingestellt hat, noch nicht richtig ins Spiel gekom-
men ist, überrumpeln od. schlagen)

DUW 2006
*jmdn. k. erwischen (Sport Jargon; jmdn., der sich noch nicht richtig 
auf seinen Gegner eingestellt hat, noch nicht richtig ins Spiel gekom-
men ist, überrumpeln od. schlagen)

Wahrig 1986 nicht verzeichnet

WAHRIG 1999 nicht verzeichnet  

WAHRIG 2002 nicht verzeichnet 

WAHRIG 2007 nicht verzeichnet 

MACKENSEN 2006 nicht verzeichnet

ei
ns

pr
ac

hi
g

ph
ra

se
ol

og
is

ch

DUDEN 11 1992 nicht verzeichnet

DUDEN 11 2002

jmdn. kalt erwischen: 1. Sport Jargon jmdn., der sich noch nicht 
richtig auf seinen Gegner eingestellt hat, noch nicht richtig ins Spiel 
gekommen ist, überrumpeln oder schlagen: Furioser Final-Auftakt: 
Bayern kalt erwischt (de.sports.yahoo.com). Die Stuttgarter von den 
»Königsblauen« kalt erwischt (www.morgenweb.de, 8.2.2001) 
2. Jmdn., weil er sich auf dem betreffenden Gebiet nicht auskennt, 
überrumpeln [und übervorteilen]: Mit Macht buhlen Baufi rmen und 
Geldinstitute um die Gunst der Kunden, locken mit den eigenen 
vier Wänden und Baudarlehen zum Discountpreis. Leider gilt: Wer 
nicht sorgfältig vergleicht, wird kalt erwischt (www.morgenweb.de, 
8.2.2001) 

KRÜGER-LORENZEN 1993 nicht verzeichnet

SCHEMANN 2011

jn. kalt erwischen mst Perf sal
1. ... Du machst dir gar kein Bild, wie gemein der Röttger mich da im 
Anfang behandelt hat. Ich war noch keine 14 Tage bei Schuckert, da 
hat es mich das erste Mal kalt erwischt. Wir bekamen eine Anfrage 
zu einer speziellen Qualität von Hartmetallplättchen – ich kannte die 
Dinger damals noch gar nicht. Was macht dieser Röttger? Er bemerkt 
in Gegenwart des Chefs: »Wie war das noch? Wie wollten Sie diese 
Anfrage beantworten?« Das stand ich da...
2. (In der Schule:) Die Französischarbeit hat mich in der Tat kalt er-
wischt: ich war nicht im mindesten vorbereitet

zw
ei

sp
ra

ch
ig

al
lg

em
ei

n 

GW PIPREK/IPPOLDT 1990 nicht verzeichnet

GW PWN 2010 jmdn kalt erwischen środ., Sport pokonać kogoś niespodziewanym 
atakiem

PONS 2001 jdn kalt erwischen fam przyłapać kogoś na niewiedzy

PONS 2007 jdn kalt erwischen a. SPORT fam zaskoczyć kogoś
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3. DIFFERENZEN ZWISCHEN DER KORPUSBASIERTEN 
UNTERSUCHUNG UND DER LEXIKOGRAFISCHEN ERFASSUNG 

DES PHRASEOLOGISMUS JMDN. KALT ERWISCHEN

   Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, dürfte die lexikographische Beschrei-
bung des zu untersuchenden Phraseologismus für einen (vor allem fremdspra-
chigen) Benutzer verwirrend sein. Abgesehen von der Tatsache, dass das Idiom 
in den meisten Wörterbüchern nicht vorhanden ist, weisen die existierenden 
Bedeutungserläuterungen deutliche Unterschiede auf. Im Folgenden werden 
einige Aspekte lexikographischer Darstellung mit den Ergebnissen des korpus-
basierten Untersuchungsverfahrens zusammengestellt, verglichen und einer kri-
tischen Analyse unterzogen.

3.1. Frequenz 
Die Phraseologie wird als ein sich besonders dynamisch entwickelnder Teil 

des Lexikons betrachtet (LEWICKI/PAJDZIŃSKA/REJAKOWA 1987: 40; WORBS 1998: 
262). Bei der Überarbeitung bzw. Konzipierung neuer Großwörterbücher wird 
folglich nach phraseologischen Neologismen gesucht, sie sollten auch, falls sie 
eine bestimmte Frequenz aufweisen und über längere Zeit im Usus sind, lexiko-
graphisch erfasst werden. 

Wie die durchgeführte Wörterbuchanalyse vor Augen führt, ist der Phraseo-
logismus jmdn. kalt erwischen in relativ wenigen Nachschlagewerken vorhan-
den. Dies mag verwunderlich sein, wenn man bedenkt, dass die ersten Belege im 
DWDS-Korpus aus den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts stammen. So 
heißt es in der Rezension eines Romans, die Ende der 1970er Jahre veröffentlicht 
wurde: 

Nur, und das ist das bittere Fazit dieses europäischen Romans eines Südamerika-
ners: wer die Anstrengung scheut, diesen Weg zurück, der unsere eigene Geschich-
te durchmißt, denkend und fühlend zu rekonstruieren, wer das Risiko scheut, sich 
womöglich in der Spur zu irren, wird unweigerlich Opfer der westlichen Agonie: 
Er wird larmoyant und selbstverliebt auf dem Bett liegen bleiben, bis ihn das Pen-
del kalt erwischt. (Die Zeit, 12.10.1979)

Von Relevanz ist ebenfalls die Tatsache, dass das Idiom jmdn. kalt erwi-
schen und seine Variante jmdn. eiskalt erwischen eine mittelmäßige Frequenz 
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aufweisen: die Trefferquote in DWDS-Korpora beträgt insgesamt 1791 (Such-
form: kalt erwischen, eiskalt erwischen, Stand 1.06.2012). Zum Vergleich ist der 
Phraseologismus [sich] um des Kaisers Bart streiten in allen (bis auf das PONS 
2001) genannten Wörterbüchern präsent, obwohl sich seine Trefferquote ledig-
lich auf 72 Belege im Korpus beläuft (Stand 1.06.2012). Selbstverständlich kann 
die Frequenz in einem opportunistischen Korpus nicht das einzige Kriterium für 
die äußere Selektion ausmachen2, aus der Benutzerperspektive ist dennoch die 
Erwartung, dass ein relativ frequenter Phraseologismus in den Großwörterbü-
chern aufgeführt wird, bestimmt berechtigt. 

3.2. Varianten des Phraseologismus
Der zu besprechende Phraseologismus kommt in zwei synonymen Vari-

anten vor: Für die Variante jmdn. kalt erwischen beträgt die Trefferquote 172 
(davon verwertbar 112), für die Variante jmdn. eiskalt erwischen 7 Gebrauchs-
belege (von denen 4 auswertbar sind). Ob die zweitgenannte Variante bei den 
Muttersprachlern geläufi g ist, müsste mit zusätzlichen Untersuchungen (Infor-
mantenbefragungen, Recherchen in anderen Korpora) sichergestellt werden.

3.3. Soziolektale Markierung 
Zu hinterfragen ist dafür bestimmt die Zuordnung des Phraseologismus 

zum Sportjargon. Die Korpusanalyse liefert hier widersprechende Beweise: Von 
112 verwertbaren Textstellen wurden 40 dem Bereich POLITIK, 33 dem Bereich 
GESELLSCHAFT (darunter habe ich Kultur, Wissenschaft, Schule, Studium, 
Familie, Karriere, Lebensart, Religion u. a. subsumiert), 26 dem Bereich WIRT-
SCHAFT und lediglich 13 dem Bereich SPORT zugewiesen3. Bemerkenswert 

1  Die Trefferquote bezieht sich auf die von der Suchmaschine angegebene Anzahl der Tokens. 
Die wirkliche Zahl der Gebrauchsbelege ist kleiner, weil in DWDS-Korpora Dubletten vorkom-
men: Im Zeit&Zeit-Korpus gibt es 60 Dubletten für die Form jmdn. kalt erwischen und 4 Dublet-
ten für die Form jmdn. eiskalt erwischen, die als nicht verwertbare Belege aus der semantischen 
Analyse ausgeschlossen wurden.

2  An dieser Stelle muss auf die Differenzen zwischen dem mündlichen und schriftlichen 
Sprachgebrauch verwiesen werden, die ausgerechnet in der Phraseologie besonders deutlich sind 
(STEIN 2007: 220 ff.).

3  Selbstverständlich hat diese Zuordnung einen Orientierungswert und ist an manchen Stellen 
willkürlich. So lässt sich der Beleg: „Börsencrash, Rezession und bin Laden haben die zwischen 
1965 und 1975 (im Westen Deutschlands) Geborenen in ihrem gelangweilten Hedonismus kalt 
erwischt.“ (Die Zeit, 17.07.2003) sowohl dem Themenbereich Politik als auch Gesellschaft/Kul-
tur zuordnen. In Zweifelsfällen habe ich mich nach der Textsorte gerichtet. Da der Beleg einer 
Buchbesprechung entstammt, wurde er der Gesellschaft zugewiesen.
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ist dabei, dass die Sport-Gebrauchsbelege, chronologisch sortiert, erst Anfang 
des 21. Jahrhunderts auftauchen (alle im DWDS-Korpus aufgeführten Beispiels-
sätze stammen aus den Jahren 2005–2009). Die ältesten Textstellen, aus den 70er 
und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, sind in den Bereichen Gesellschaft (ein 
Gebrauchsbeleg), Politik (8) und Wirtschaft (2) angesiedelt. Somit scheint die 
soziolektale Markierung Sportjargon sowie die deutlich auf Sport eingeschränkte 
Bedeutungsumschreibung in den herkömmlichen Wörterbüchern ebenfalls aus 
diachroner Sicht unbegründet zu sein.

3.4. Bedeutungsbeschreibung/Äquivalente
Aus der Benutzersicht sind in einsprachigen Wörterbüchern Bedeutungs-

erklärungen und in zweisprachigen Wörterbüchern Äquivalente des Phraseo-
logismus von größter Relevanz. Unterzieht man die 112 verwertbaren Belege 
der Variante jmdn. kalt erwischen einer semantischen Analyse, dann stellt sich 
heraus, dass die genannten Wörterbucheinträge irreführend sein könnten.  

3.4.1. In den 86 (von 112) Gebrauchsbelegen kann der Phraseologismus lexi-
kographisch folgendermaßen erklärt werden: ‘jmdn. unangenehm überraschen 
(mit etwas, was für den Betroffenen ungünstig, nachteilig, nicht wünschenswert 
ist)’ (Äquivalent: nieprzyjemnie kogoś zaskoczyć). Im Bereich der Politik können 
dies beispielshalber4 strategische Maßnahmen des Gegners während des Wahl-
kampfes sein:

John McCains Geniestreich besteht nun darin, die Weichei-Keule einer Frau zu 
überlassen und damit hat er Obamas Camp kalt erwischt. Der rätselt jetzt mit 
seinen Beratern: Wie greift man eine Sarah Palin an, die unschuldiges Aussehen 
mit aggressivem Mundwerk und erzkonservative Werte mit unkonventioneller 
Politik kombiniert? (Die Zeit, 22.01.2009)

historische Ereignisse:

Niemand nahm Anstoß daran, daß der Gast kein einziges kritisches Wort über 
Honecker, über die Stasi, über die DDR von sich gab. Alle dankten ihm, daß er 
seine Panzer nicht hat rollen lassen, aber niemand wollte wahrhaben, daß der Fall 
der Mauer Gorbatschow kalt erwischt hatte, sich gegen seinen erklärten Willen 
vollzog und seine Machtlosigkeit entblößte. (Die Zeit, 13.03.1992)

4  Die Gebrauchsbelege sind in diesem Bereich sehr heterogen, aus Platzgründen musste eine 
Auswahl getroffen werden.
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Kriege, Konfl ikte, Auseinandersetzungen, Proteste, Demonstrationen usw.:

Noch immer fl ießt kein Gas aus Russland durch die Ukraine gegen Westen. Europa 
wird in dieser Auseinandersetzung kalt erwischt. (Die Zeit, 14.01.2009)

In der Wirtschaft sind die Betroffenen vor allem durch die Krisen und Aktien-
kurse überrumpelt worden:

Zwischen Juni 2005 und Oktober 2007 hatte sich der Index der Börse Shanghai 
versechsfacht, seither hat er rund 40 Prozent an Wert verloren. Viele Kleinanleger 
hat der Kursrutsch kalt erwischt. (Die Zeit, 8.05.2008)

Die Menschheit wird immer wieder durch Naturkatastrophen, Plagen getroffen:

Die biblischen Plagen, die Pestzüge des Mittelalters, das Aids-Virus und der jüng-
ste Tsunami haben Homo sapiens kalt erwischt. (Die Zeit, 2.06.2005)

während Schüler, Studenten und Pädagogen durch Tests und ihre Resultate über-
rascht werden:

Der Mythos von der Exzellenz des deutschen Schulwesens war dahin. Timss hat 
uns kalt erwischt, stellt der Bielefelder Erziehungswissenschaftler Klaus-Jürgen 
Tillmann fest. (Die Zeit, 18.05.2000)

Stellvertretend für diese Bedeutung des Phraseologismus ist folgendes Beispiel:

Man versteht es nicht, sagt Michaela Neumeister vom Auktionshaus Phillips de 
Pury&Company, warum sich beispielsweise in diesem Jahr Martin Eders Frau mit 
roten Strümpfen in New York für 344 000 Euro verkaufte, eine ebenbürtige Varia-
tion davon aber in London zurückging. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort, zu hohe 
Taxen, mangelnde Qualität, Unkenntnis oder modische Interessen können Gründe 
für das Schweigen im Auktionssaal sein, das selbst die dort agierenden Profi s ge-
legentlich kalt erwischt. (Die Zeit, 5.01.2006) 

Das führt vor Augen, dass die unangenehme Überraschung nicht auf den schwie-
rigen Anfang, die unvollendete Vorbereitung (Aufwärmung im Sport) zurückzu-
führen ist, was die Bedeutungserklärungen im DUW und DUDEN 11 nahe legen, 
sondern eher auf ein Aufeinandertreffen ungünstiger Umstände, die man nicht 
hätte voraussehen können. 
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3.4.2. Unter den analysierten Gebrauchsbelegen entspricht nur einer der DUW- 
und DUDEN-11-Defi nition: ‘jmdn., der sich noch nicht richtig auf seinen Gegner 
eingestellt hat, noch nicht richtig ins Spiel gekommen ist, überrumpeln od. schla-
gen’ (Äquivalent: sprawić komuś, kto jest w jakiejś dziedzinie nowicjuszem/do-
piero rozpoczął działalność, niemiłą niespodziankę/problemy):

Aber es kommt ganz anders. Die neue Mannschaft ist noch nicht im Amt, da wird 
sie schon kalt erwischt vom Absturz der Börsen und der Angst vor einer Rezes-
sion. Die Welt nimmt eben keine Auszeit, bis das neue Bündnis in Deutschland fest 
installiert ist. (Die Zeit, 8.10.1998)

3.4.3. Da sich alle 13 Sportbelege auf Fußball5 beziehen und alle im Vorgangs-
passiv6 formuliert sind, wird der Phraseologismus in diesem Bereich als eine ver-
hüllende Umschreibung von ‘den Gegner überraschen (und dadurch in günstige 
Position kommen)’ (Äquivalent: zaskoczyć przeciwnika i ew. zyskać przewagę) 
erläutert:

Bereits in der 6. Minute wurde der Gastgeber kalt erwischt. Nach einer cleveren 
Freistoßvariante erzielte Vidal nach Querpass von Tranquillo Barnetta die Füh-
rung für die Leverkusener, die von Anbeginn das Heft in die Hand genommen 
hatten. (Die Zeit, 17.10.2008)

Die Mainzer hatten die Königsblauen nach 20 Sekunden kalt erwischt. Nach einer 
Vorlage von Niclas Weiland köpfte Fabian Gerber zur frühen Führung des Auf-
steigers ein. (Die Zeit, 24.03.2005)

Es ist an dieser Stelle dennoch zu betonen, dass dies nicht unbedingt der end-
gültigen Niederlage gleichkommt, was die GW PWN-Defi nition: pokonać kogoś 
niespodziewanym atakiem nahe legt.

3.4.4. Auf eine unangenehme Überraschung berufen sich ebenfalls die fol-
genden 5 Belege, hier ist aber auch die Konnotation präsent, dass man sich auf 
die Unannehmlichkeiten hätte vorbereiten können; die missbilligende, vorwurfs-
volle Konnotation kommt zum Vorschein. Die Bedeutungserklärung könnte 

5  Diese Einschränkung ist aber nicht zwingend. Unter den 120 Internetbelegen, die im Juni 
2012 gesichtet wurden, bezog sich der Phraseologismus in 9 Fällen auf Tennis und Schwimmen.

6  12 Belege mit Passiv Präteritum, ein Beleg mit Passiv Plusquamperfekt.



Kalt erwischt! Zwischen Phraseographie und Sprachgebrauch ... 273

hier lauten: ‘jmdn. mit etwas Unangenehmem überrumpeln, was vorauszuse-
hen war, was aufgrund bisheriger Erfahrungen zu erwarten war, worauf sich 
der Betroffene hätte vorbereiten können/sollen’ (Äquivalent: zaskoczyć kogoś 
czymś nieprzyjemnym, co było do przewidzenia, czego można się było na pod-
stawie dotychczasowych doświadczeń spodziewać). Dazu zwei stellvertretende 
Gebrauchsbelege:

Also packte man die Berlin-Ausstellung in den Pavillon, die war billig und schnell 
zu haben – und man schwor sich, beim nächsten Mal alles besser zu machen. Nun 
ist das nächste Mal da, doch wieder hat es die Deutschen kalt erwischt. Man hätte 
erst 2004 mit der Biennale gerechnet, erklären die Verantwortlichen, dass sich die 
Italiener tatsächlich an den zweijährigen Ausstellungstakt halten würden, damit 
sei doch nicht zu rechnen gewesen. (Die Zeit, 29.11.2001)

Es ist wie immer an der Börse – jeder weiß, daß eine Korrektur nach unten irgend-
wann kommen muß, aber wenn sie da ist, werden doch fast alle kalt erwischt. 
(Die Zeit, 31.01.1986)

3.4.5. Wenn wir davon ausgehen, dass das Unwissen den Gefragten in den 
meisten Situationen peinlich ist, dann können ebenfalls zwei weitere Gebrauchs-
belege als eine unangenehme Überraschung ausgelegt werden. Diesmal wäre die 
Paraphrase: ‘jmdn. mit einer Frage überraschen, auf die zu antworten sein Wis-
sen nicht ausreicht’ (Äquivalente: zastrzelić kogoś pytaniem, przyłapać kogoś na 
niewiedzy, pot. zagiąć kogoś) adäquat:

Auch für die Professoren, die in erster Linie etwas von der Wissenschaft, aber erst 
in zweiter Linie etwas von Didaktik und Pädagogik verstehen. Den Wirtschafts-
wissenschaftler Eberhard Schaich hat es mit der Frage, warum es Arme und 
Reiche gibt, kalt erwischt. (Die Zeit, 11.07.2002)

Der Papst überrascht mit einer Frage: »Kennen Sie schon die Neuübersetzung vom 
heiligen Bonaventura, Herr Menke? Von der Wiener Professorin? Wie ist noch 
gleich ihr Name?« – »Heiliger Vater«, antwortet Burkhard Menke, »da haben Sie 
mich kalt erwischt. Ich weiß es nicht.« (Die Zeit, 16.11.2006)

3.4.6. Die bisher besprochene Korpusevidenz lässt die Bedeutung des Idioms 
jmdn. kalt erwischen verallgemeinernd mit der Paraphrase ‘jmdn. unangenehm 
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überraschen’ umschreiben. Die negative Konnotation geht dennoch an vier Text-
stellen verloren, an denen die Bedeutungsumschreibung: ‘jmdn. überraschen’ 
(Äquivalent: zaskoczyć kogoś) angemessen wäre. So kann ein unerwarteter Über-
schuss fi nanzieller Mittel bestimmt nicht als unerfreulich eingestuft werden:

Wohin mit dem vielen Geld? Tatsächlich hat der Wirtschaftsaufschwung die 
Große Koalition kalt erwischt. Am Anfang dieser Regierung stand das Wort vom 
Staatsbankrott, es war von »Heulen und Zähneklappern« die Rede [...].  (Die Zeit, 
11.05.2007)

3.4.7. Eine eher positive Überraschung weisen darüber hinaus die folgenden 
zwei Gebrauchsbelege nach, die mit ‘jmdn. berauschen, in seelische Erregung 
versetzen’ (Äquivalente: oszołomić kogoś, ≈ uderzyć kogoś/w kogoś jak obuchem) 
umschrieben werden könnten. Dementsprechend lässt sich das zu analysierende 
Idiom am Ende eines Textes, der von einer reizenden Bahnfahrtbekanntschaft 
handelt, keinesfalls als eine unangenehme Erfahrung interpretieren: 

Für einen kurzen Augenblick störte mich diese Innigkeit. Eifersüchtig war ich 
natürlich nicht, ein wenig neidisch vielleicht, denn diese Frau hatte mich kalt 
erwischt – zwischen Hamburg-Altona und München Hauptbahnhof. (Die Zeit, 
23.5.2006)

Überwältigende, dabei aber nicht unbedingt negative Erlebnisse sollte nach 
Bruce Nauman Kunst im Betrachter auslösen: 

Ich wünsche mir von meiner Kunst etwas Direktes und Befremdliches. Dass 
sie die Besucher entweder völlig kalt lässt oder aber ganz für sich vereinnahmt. 
Am liebsten ist es mir, wenn sie uns kalt erwischt, wie ein Schlag ins Genick. 
Uns einfach umhaut und wir gar nicht erst dazu kommen, uns irgendwelche Ge-
schmacksfragen zu stellen. (Die Zeit, 14.10.2004)

Fasst man die Ergebnisse der semantischen Analyse zusammen, dann stellt 
sich heraus, dass 95 % der Gebrauchsbeispiele (vgl. 3.4.1.–3.4.5.) die allgemeine 
Bedeutung ‘jmdn. unangenehm überraschen’ belegen:

X (INSTRUMENT: unbelebte Ursache einer Handlung, seltener AGENS: beleb-
ter Verursacher/Träger einer Handlung) überrascht unangenehm Y (Objekt). Die 
Überraschung/das Unerwartete ist für das Objekt negativ.
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In insgesamt 5 % der Belege haben wir es mit der Bedeutung ‘jmdn. überra-
schen‘ zu tun.

X (INSTRUMENT: unbelebte Ursache einer Handlung, seltener AGENS: belebter 
Verursacher/Träger einer Handlung) überrascht Y (Objekt). Die Überraschung/
das Unerwartete ist für das Objekt positiv bzw. die Verblüffung, Verwunderung 
wird hervorgehoben.

3.5. Grammatik der idiomatischen Wendung
Viele Idiome weisen in ihrem syntaktischen Verhalten bestimmte Ein-

schränkungen auf, die lexikographisch fi xiert werden sollten. So ist im Falle des 
Idioms jmdn. kalt erwischen vor dem Hintergrund der Korpusevidenz feststell-
bar, dass die Verbalphrase kalt erwischen unteilbar ist. Dabei ist das Adverb kalt 
an allen Textstellen dem Verb vorangestellt. Sätze im Präsens/Präteritum wie:

*Die Krise erwischt die Regierung kalt.

treten im Korpus nicht auf. In diesen Tempora haben wir es mit den 
Nebensätzen:

Passen Sie auf, daß Schmidt uns nicht kalt erwischt. (Die Zeit, 23.09.1988)

mit Modal- bzw. modalähnlichen Verben:

Auch RWE-Chef Dietmar Kuhnt sagt „eine große Fusionswelle“ in Europa voraus. 
Im Wasserbereich könnte sie die deutschen Versorger indes kalt erwischen. (Die 
Zeit, 20.04.2000)

oder mit Passiv zu tun, wobei im Präteritum die Passivkonstruktionen besonders 
häufi g sind:

Wurden die Architekten des gemeinsamen Europas sozusagen kalt erwischt? 
(Die Zeit, 3.01.2005)

In Bezug auf Tempora ist übrigens eine deutliche Diskrepanz erkennbar: 55 % 
aller Belege sind im Perfekt oder Plusquamperfekt, 32 % im Präteritum, 10 % im 
Präsens verfasst, ein Beleg steht im Futur I, zwei weitere sind nicht verwertbar 
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(im Titel gebraucht). Keine derartigen Unterschiede lassen sich hinsichtlich der 
Genera feststellen (49 % der Textstellen im Aktiv, 51 % im Passiv).

4. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die durchgeführte Analyse des Phraseologismus jmdn. kalt erwischen führt 
vor Augen, dass sowohl Bedeutungserläuterungen in einsprachigen Standard-
werken als auch Äquivalente in zweisprachigen Wörterbüchern eher aktuelle als 
lexikographische Bedeutung dieser Wendung anführen. Das mag darauf hindeu-
ten, dass als primäres Analyseverfahren in der lexikographischen Praxis immer 
noch Introspektion (evtl. gestützt auf einzelne Gebrauchsbelege) zum Einsatz 
kommt. Der hohe Status dieses Verfahrens ist in deutschsprachigen Werken 
dabei möglicherweise nicht auf explizite Ansichten der Lexikographen7, sondern 
auf die Tatsache, dass umfassende Wörterbücher (wie DUW oder WAHRIG) für 
Neuaufl agen nur überarbeitet und nicht neu geschrieben werden (MÜLLER/KUN-
KEL-RAZUM 2007: 944), zurückzuführen. Viele neuere Phraseologismen werden 
deswegen nicht erfasst, oder die vor Jahren intuitiv eingetragenen Bedeutungs-
erklärungen entsprechen, wie im Falle des besprochenen Phraseologismus, nur 
teilweise dem gegenwärtigen Sprachgebrauch. Davon, dass die Korpusrecherche 
die intuitiv aufgestellten (Arbeits-) Hypothesen revidiert und „kalt erwischt wer-
den“ (nicht unbedingt im negativen Sinne) bei der Überprüfung der theoretischen 
Annahmen in Korpora zu den häufi gen Erfahrungen gehört, berichteten die füh-
renden Vertreter der deutschen Korpuslinguistik in ihren Interviews mehrmals 
(LEMNITZER/ZINSMEISTER 2010: 169 ff.). Aus diesem Grunde ist Rosamund Moon 
zuzustimmen, die behauptet:

I take it as axiomatic that effective and robust descriptions of any kind of lexical 
item must be based on evidence, not intuition, and that corpora provide evidence of 
a suitable type and quality. (MOON, 1998: 44) (Es ist unumstritten, dass die effekti-
ve und unanfechtbare Umschreibung einer lexikalischen Einheit auf der Evidenz, 
nicht auf der Intuition basieren muss und dass die Korpora dabei angemessene 
Gebrauchsbelege liefern. Übers. von A. S.)

7  Die bedeutende Rolle der Korpora ist in der lexikographischen Praxis seit der Veröffent-
lichung des Collins Cobuild English Dictionary, das auf der Grundlage des Cobuild Projektes 
unter der Leitung von John Sinclair in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden ist, 
unumstritten. 
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KALT ERWISCHT! 
MIĘDZY FRAZEOGRAFIĄ A UZUSEM JĘZYKOWYM. 

KILKA UWAG O ROLI BADAŃ KORPUSOWYCH W LEKSYKOGRAFII

Streszczenie

Badania korpusowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w teorii i praktyce leksy-
kografi cznej. Celem artykułu jest porównanie opisu leksykografi cznego frazeologizmu 
czasownikowego jmdn. kalt erwischen w słownikach jedno- i dwujęzycznych z wyni-
kami analizy korpusowej dotyczącej formy, frekwencji, znaczenia i restrykcji morfo-
syntaktycznych oraz wskazanie na istotne rozbieżności pomiędzy uzusem językowym 
i frazeografi ą.

KALT ERWISCHT! 
BETWEEN PHRASEOGRAPHY AND LANGUAGE USE: 

SOME REMARKS CONCERNING THE ROLE OF CORPUS ANALYSIS 
IN THE LEXICOGRAPHY

Summary

In the past decades the lexicographic research was increasingly focused on the 
role of new tools such as corpus-based methods in the practical and theoretical work. 
Sulikowska compares in this paper the description and defi nition of a German idiom 
jmdn. kalt erwischen in monolingual and bilingual dictionaries with corpus-based 
analysis of its form, frequency, meaning and grammar. She indicates relevant differ-
ences between its lexicographical description and the actual meaning and emphasizes 
the importance of supporting compilers‘ work within corpus linguistics.   
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DER FARBPHRASEOLOGISMEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN 

UND POLNISCH-DEUTSCHEN VERGLEICH
(AM LEXIKOGRAFISCHEN MATERIAL)

Das Leben eines Menschen ist gefärbt von der Farbe seiner Vorstellungskraft.

(Honoré de Balzac)

1. ZUR ROLLE DER FARBEN – VORBEMERKUNGEN

Die Farbe ist keine universelle Kategorie1, wie man es anzunehmen pfl egt 
(vgl. WIERZBICKA 1999: 406). Kann man sich aber die Welt ohne Farben vorstel-
len? Eher schwer, denn die Wahrnehmung, Klassifi zierung und Typologie der 
Sachverhalte in der Welt erfolgt in vielen Fällen mit Hilfe von Farben.2 Wäh-
rend aber die Farbwahrnehmung in allen Kulturen gleich bzw. ähnlich zu sein 

1  In der Forschungsliteratur wird hervorgehoben, dass man in diesem Falle eher über Univer-
salien des Sehens sprechen sollte, zu denen die Unterscheidung zwischen Dunkelheit (Nacht) und 
Helligkeit (Tag) und die Umgebung (Blickfeld, Szenerie und Landschaft), sowie die Fähigkeit, 
Sachverhalte der außersprachlichen Wirklichkeit miteinander zu vergleichen, gehören. Vgl. hier-
zu WIERZBICKA (1999: 406).

2  Vgl. hierzu SZCZĘK (2005a, b). 
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scheint, gibt es Unterschiede in der Konzeptualisierung der Farben. Dies ergibt 
sich daraus, dass „Język odbija to, co dzieje się w umyśle, a nie to, co dzieje się 
w mózgu; nasz umysł zaś jest po części kształtowany przez konkretną kulturę.”3 
(WIERZBICKA 1999: 411)

Diese Tatsache hat auch einen Einfl uss darauf, dass konkrete Sachverhalte, 
Erscheinungen der uns umgebenden Wirklichkeit mit bestimmten Farbattribu-
ten versehen werden, denn „Farben gehören zu den stärksten, sprechendsten 
Ausdrucksmitteln. Sie werden zum Abzeichen von Persönlichkeiten, Natio-
nen, Gemeinschaften und Familien, zur Kundgebung religiöser und politischer 
Einstellung, von Trauer, Freude oder Huldigung, die aller Welt durch Fahnen, 
Waffen, Bänder kenntlich wird“ (FORSTNER 1967: 123). Sie widerspiegeln das 
Leben, die Tradition und die Sitten jeder Sprachgemeinschaft und informieren 
auch darüber, wie die sprachliche Wirklichkeit aussieht. Überdies bilden sie ein 
Beispiel der Sprachtypologie sowie die Grundlage der Feststellungen über die 
unterschiedliche Wahrnehmung der Welt. Durch ihren Bezug auf bestimmte 
Sachverhalte der außersprachlichen Wirklichkeit stellen sie Grundlagen des 
Weltverständnisses dar (vgl. TOKARSKI 2004: 20 ff.).

Den Gegenstand der vorliegenden Studie bilden deutsche und polnische 
Phraseologismen mit Farbbezeichnungen (Farbphraseologismen). Sie wurden 
aus den deutsch- und polnischsprachigen phraseologischen Wörterbüchern und 
Lexika exzerpiert.4 Es wird versucht, auf einige Aspekte der phraseologischen 
Semantik einzugehen, die sich aus der kontrastiven Analyse der Farbphraseolo-
gismen ergeben. Das formale Kriterium stellt die Defi nition des Phraseologismus 
nach Fleischer dar, der in der Mehrgliedrigkeit5, Idiomatizität6, Stabilität7, Lexi-

3  „Die Sprache spiegelt das wider, was im Geist vorkommt, und nicht das, was im Gehirn pas-
siert; unser Geist wird zum Teil durch eine konkrete Kultur gestaltet.“ Übersetzung ins Deutsche 
hier und im ganzen Beitrag von Joanna Szczęk.

4  Siehe Quellenverzeichnis am Ende des Beitrags.
5  Das Kriterium hat einen formalen Charakter und betrifft die Anzahl der Komponenten 

eines Phraseologismus. Die Meinungen über den Charakter der den Phraseologismus bildenden 
Komponenten sind verschieden, vgl. z. B.  HENSCHEL (1987), DUHME (1995), SZCZĘK (2004). 

6  In der Forschungsliteratur wird sie auch Metaphorizität, Übertragung der Bedeutung, se-
mantische Festigkeit oder Unmotiviertheit genannt. Man versteht darunter „das Fehlen eines de-
rivationell-semantischen Zusammenhangs zwischen dem semantischen Äquivalent eines Gliedes 
des Verbandes und den anderen Bedeutungen desselben Wortes. Die Feststellung der Idiomatizi-
tät erfolgt durch den Vergleich wendungsinterner und wendungsexterner Bedeutung der Kompo-
nenten“ (FLEISCHER 1997: 35).

7  Sie bezieht sich darauf, dass „dem Austausch der phraseologischen Komponenten in der Re-
gel weit engere Grenzen gesetzt sind, als in einer freien syntaktischen Wortverbindung. [...] Die 
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kalisierung8 und Reproduzierbarkeit9 die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale 
der phraseologischen Einheiten sieht (FLEISCHER 1997: 29 ff.).

Die Untersuchung betrifft die sog. Hauptfarben: blau/niebieski, gelb/żółty, 
grün/zielony, rot/czerwony, schwarz/czarny, weiß/biały, die in beiden Kulturen 
vorhanden sind und nach bestimmten Kriterien unterschieden werden: keine 
semantische Zuordnung zu einer anderen Farbbenennung (eindeutige Benen-
nung), einfache morphologische Form, große Verbindungsfähigkeit, psycholo-
gische Geprägtheit10 (vgl. TOKARSKI 2004: 19).

2. ZU DEN FARBEN UND FARBPHRASEOLOGISMEN

Beim Vergleich der Phraseologismen mit Farbbezeichnungen in verschie-
denen Sprachen wird deren hohe Äquivalenz angenommen, was die Folge der 
jedoch falschen Überzeugung zu sein scheint, dass die Farben in verschiedenen 
Sprachen gleich defi niert werden (vgl. SZCZĘK 2010: 211). 

Die phraseologischen Einheiten mit Farbbezeichnungen haben sowohl im 
Deutschen als auch im Polnischen eine ziemlich hohe und beachtenswerte Fre-
quenz, was in der folgenden Tabelle dargestellt wird:

Tabelle 1. Anzahl der Farbphraseologismen im Deutschen und im Polnischen11

blau/
niebieski

gelb/
żółty

grün/ 
zielony

rot/ 
czerwony

schwarz/ 
czarny

weiß/
biały insgesamt

Deutsch 45 13 42 41 75 29 245
Polnisch 21 11 30 45 54 48 209

Gesamtbedeutung des Phraseologismus ist an die Kombination einzelner konkreter lexikalischer 
Elemente und ihrer konkreten Umdeutung gebunden und hat in dieser Hinsicht keinen Modell-
charakter“ (FLEISCHER 1997: 36).

8  Es ist „die Umwandlung eines sprachlichen Elements in ein festes lexikalisches Element der 
Sprache mit ganzheitlicher, idiomatischer Bedeutung“ (GÜNTHER 1995: 77).

9  Die Phraseologismen werden nicht mehr „nach einem syntaktischen Strukturmodell 
in der Äußerung ‚produziert‘, sondern als fertige lexikalische Einheiten ‚reproduziert‘“ (FLEISCHER 
1997: 61 ff.).

10  Zu den anderen Kriterien, nach welchen Farben/Farbbezeichnungen differenziert werden, 
vgl. z. B. AMPEL-RUDOLF (1994).

11  Die Zusammenstellung der deutschen und polnischen Farbphraseologismen erfolgte auf der 
Grundlage der Magisterarbeit: Szczęk, Joanna: Phraseologie der Farben. Eine kontrastive Ana-
lyse der Phraseologismen im Deutschen und Polnischen. Wrocław 2000, deren Ergebnisse um 
den heutigen Stand im Bereich der deutschen und polnischen Farbphraseologie ergänzt wurden.
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Es lassen sich dabei gewisse Diskrepanzen im Bereich der blauen und 
schwarzen Farbe zu Gunsten des Deutschen und im Bereich der weißen Farbe zu 
Gunsten des Polnischen anmerken.

Die Analyse der Defi nitionen von Farbbezeichnungen lässt bestimmte 
Unterschiede erkennen, die entweder qualitativer Art sind und die referenzielle 
Bedeutung der Farbenseme betreffen, oder sich auf die Quantität der in der 
jeweiligen Sprache vorhandenen Farbenseme beziehen.12

In der Forschungsliteratur werden folgende Referenzbereiche der Farbbe-
zeichnungen in beiden Sprachen genannt13:

Tabelle 2. Referenzbereiche der Farbbezeichnungen im Deutschen und im Polnischen
1415

Deutsch14 Polnisch15

blau/niebieski Himmel, Wasser Himmel, 
Binnengewässer, Saphir, Vergissmeinnicht

gelb/żółty Zitrone, Sonne, Feuer Sonne, Eigelb, Butterblume, Topas
grün/zielony Pfl anzenwelt, Gras frische Blätter, Gras, Smaragd
rot/czerwony Blut Blut, Feuer, Mohn, Rubin
schwarz/czarny Nacht, Kohle, Pech Pech, Kohle, Rabe, Ruß

weiß/biały Schnee Schnee, 
Kreide, Milch, Alabaster, Schneeglöckchen

Es kann hierzu angemerkt werden, dass sich die Bezugsgrößen in beiden 
Sprachen weitgehend decken. Es sind lediglich kleine Unterschiede bemerkbar, 
die v. a. die Anzahl der Bezugsgrößen betreffen. In den meisten Fällen wird 
Bezug auf die den Sprachbenutzern nächsten Bereiche genommen, d. h. die Tier- 
oder Naturwelt oder Erscheinungen/Sachverhalte in deren Umgebung.16

12  Vgl. hierzu z. B.: FÖLDES (1991: 77–89), SOBIECH (1980: 159–166), PŁOMIŃSKA (2000: 87–97), 
GONDEK/SZCZĘK (2001: 83–94), SZCZĘK (2000/2001: 156–167).

13  Es handelt sich hier um Referenzbereiche, die in den lexikographischen Quellen aufgeführt 
werden. Natürlich kann man nicht ausschließen, dass im alltäglichen Gebrauch beider Sprachen 
auch andere Referenzbereiche nachzuweisen sind.

14  DUDEN (2010): blau: S. 266, gelb: S. 581, grün: S. 637, rot: S. 1267, schwarz: S.1367 f., weiß: 
S. 1517.

15  AMPEL-RUDOLF (1994): niebieski: S. 95 ff., żółty: S. 70 ff., zielony: S. 106  ff., czerwony: 
S. 80 ff., czarny: S. 117 ff., biały: S. 63.

16  Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die angeführte Liste der Referenzbereiche mit 
Sicherheit nicht vollständig ist, denn man kann annehmen, dass der alltägliche Gebrauch der 
Sprachen auch diese Sphäre wesentlich bereichern mag und gewisse Ähnlichkeiten wenn nicht 
Gleichheiten zu erwarten sind.
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In den Farbphraseologismen kommt auch folgende Symbolik der Farben 
zum Ausdruck17:

Tabelle 3. Symbolik der Farben 
1819202122

blau/niebieski18
Treue, unbestimmte Ferne, Täuschung, Verstellung, Lüge, Trunkenheit; 
Frieden, Gott und Glauben, Naturerscheinungen, Wissen, Unschuld, 
Treue, Kälte, Zerstörung, Verzweifl ung

gelb/żółty19

Neid, Unerfahrenheit, Naivität, Jugend;
Gott, Ewigkeit, Licht, Sonne, Wärme, Freude, Glück, Liebe, Wissen, Ehe, 
Gastfreundschaft, Arroganz, Schwermut, Neid, Eifersucht, Verwesung, 
Tod, Krankheit, Neid, Ärger, Unerfahrenheit

grün/zielony20
das Frische in der Natur, geistige Unreife, Krankheit, Erlaubnis;
Natur, Fruchtbarkeit, Frühling, Verwesung, Tod, Harmonie, Jugend, 
Freude, Neid, Unwissen

rot/czerwony21
Leben, Liebe, Freude, Gefahr, Sünde, Revolution, Kommunismus;
Leidenschaft, Energie, Mut, Zorn, Eifersucht, Hass, Sünde, Glauben, 
Krankheit, Gefahr, Verbrechen, Täuschung, Betrug, Kommunismus22

schwarz/czarny23

Täuschung, Tod, Trauer, Katholizismus, Verleumdung, Pessimismus, 
Strafe, Unerlaubtes, Armut, Faschismus, Angst, Teufel, Hölle;
Aberglauben, Angst, Hass, Rache, Passivität, Verzweifl ung, Hölle, Tod, 
Teufel, Sünde, Gefahr, Magie, Gespenster

weiß/biały24

Unschuld, Glück, Ruhe, Sauberkeit, Vollkommenheit, Schönheit, Reinheit, 
Licht, Frieden, Gott, Freude, Trauer;
Gott, Glauben, Wahrheit, Wissen, Klugheit, Energie, Unschuld, Mond, 
Sterne, Tod, Trauer, Friede

2324

Auf Grund der Analyse der Farbphraseologismen lassen sich auch bestimmte 
Bedeutungen der Farben im phraseologischen Gebrauch aufl isten25:

17  Vgl. hierzu auch DOBROVOL’SKIJ/PIIRAINEN (1996: 232 ff.), LAUFFER (1948), FORSTNER (1967: 
125 ff.), SZCZĘK (2001, 2010).

18  Vgl. KOPALIŃSKI (1990: 27 ff.).
19  Vgl. ebd., 506 ff.
20  Vgl. ebd., 492 ff.
21  Vgl. ebd., 151 und LURKER (1991: 634).
22  In beiden Kulturen fungiert die rote Farbe als auch Symbol der Liebe, was aber in den 

angeführten Quellen nicht belegt wird. Im Polnischen gilt die Farbe auch als Symbol der Opfer-
bereitschaft und des Märtyrertums.

23  Vgl. KOPALIŃSKI (1990: 53 f.) und LURKER (1991: 658).
24  Vgl. KOPALIŃSKI (1990: 24 f.) und LURKER (1991: 824).
25  Vgl. auch SZCZĘK (2010).
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Tabelle 4. Bedeutungen der Farben in den deutschen und polnischen Phraseologismen

blau/niebieski

‘himmelsbezogen’
die blaue Stunde Królestwo niebieskie
blaues Blut in den Adern haben mieć w żyłach błękitną*krew

‘schwärmerisch, sehnsüchtig’
blaue Schlösser bauen myśleć o niebieskich migdałach

Deutsch Polnisch

‘lügenhaft, betrügerisch’ das Blaue vom Him-
mel schwindeln

‘unverantwortlich’ niebieski ptak

‘unbestimmt’ eine Fahrt ins Blaue
‘weit entfernt’ der blaue Planet
‘dumm’ vom blauen Affen ge-

bissen sein
‘unmöglich zu erreichen’ jdm. das Blaue vom 

Himmel holen
‘von der Farbe des An-
zugs’

Blaumann sein

‘betrunken’ blau sein
‘ablehnend, mahnend’ der blaue Brief

gelb/żółty

‘neidisch’
gelb vor Neid sein zżółknąć/żółty z zazdrości

‘ärgerlich, wütend, zornig’
gelb vor Ärger, Wut, Zorn sein/werden żółty ze złości, wściekłości

‘unreif, jung, unerfahren’
Gelbschnabel sein, jd. hat noch das Gelbe am 
Schnabel

być źółtodziobem

‘alt’
vergilbte Fotografi en pożółkłe fotografi e  

Deutsch Polnisch

‘Übelkeit, Ohnmacht’ jdm. wird es gelb und 
grün vor Augen

‘nicht recht bei Ver-
stand‘

mieć żółte pa-
piery
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grün/zielony

‘naiv, jung, unerfahren’
Grünschnabel sein, grün hinter den Ohren sein mieć zielono w głowie, być zielonym 

w czymś
‘wütend, zornig, ärgerlich’

grün und gelb vor Wut werden zielony ze złości
‘naturbezogen’

eine grüne Hand haben, häufi g auch: einen grünen 
Daumen haben

mieć zielone palce

‘neidisch’
grün vor Neid werden zielony z zazdrości

‘erlaubt’
jdm. grünes Licht geben dać komuś zielone światło

‘unreif’
ein Ding zu grün angreifen**, grüne Hochzeit znać w zielonym, co ma być w dojrzałym

Deutsch Polnisch

‘(nicht) erfolgreich’ auf (k)einen grünen 
Zweig kommen

‘naturbezogen’ zielone płuca

‘unvorbereitet‚ theore-
tisch, bürokratisch, ohne 
Berücksichtigung der Sa-
chlage’

vom grünen Tisch 
aus [entscheiden]

‘arbeitslos, passiv’ być na zielonej 
trawce

‘von der Farbe des An-
zugs’

Grüner sein ‘ökologisch’ zielony telefon

‘herzlich, gut, frisch, 
unschuldig’

die grüne Seite ‘hervorhebend’ nie mieć zielone-
go pojęcia

‘ruhig, friedlich, problem-
los’

es ist alles im grünen 
Bereich

‘bedrohlich, gefähr-
lich’

zielone piekło

‘Übelkeit’ grün anlaufen

‘ohnmächtig’ jdm. wird es grün 
und blau vor Augen

rot/czerwony
‘ärger-/wuterregend’

wie ein rotes Tuch auf jdn. wirken działać jak czerwona płachta na byka, 
czerwony z wściekłości

‘verboten’
jdm./einer Sache rotes Licht geben dać komuś/czemuś czerwone światło

‘stark, hervorhebend’
sich die Augen rot weinen, einen Tag im Kalender 
rot anstreichen zaznaczyć coś na czerwono w kalendarzu
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‘lustbefriedigend’
Rotlichtmilieu dzielnica czerwonych latarni

‘kommunistisch, sozialistisch, sozialdemokratisch’
rot sein człowiek czerwonych przekonań

‘hauptsächlich, wichtig’
sich wie ein roter Faden durch etwas ziehen czerwona nić

‘schamhaft’
jdm. Röte ins Gesicht treiben czerwienić się po same uszy

‘feuerbringend’
jdm. den roten Hahn aufs Dach setzen czerwony kur

Deutsch Polnisch

‘gesund, lebendig’
Trocken (schwarzes) 
Brot macht Wangen 
rot

‘auf dem letzten Platz’ die rote Laterne

‘verlustbringend’ rote Zahlen schrei-
ben

‘rothaarig’ rot sein

schwarz/czarny

‘deutlich, gedruckt’
schwarz auf weiß czarno na białym

‘pessimistisch’
alles schwarz in schwarz sehen widzieć coś w czarnych kolorach

‘ohnmächtig, krank’
jdm. wird es schwarz vor Augen komuś robi się czarno przed oczami

‘zauberisch’
schwarze Magie [betreiben] uprawiać czarną magię

‘unangenehm, unbeliebt’
jdm. den schwarzen Peter zuschieben, bei jdm. 
schwarz angeschrieben sein, ins schwarze Regi-
ster kommen

podsuwać komuś czarnego Piotrusia, być 
na czarnej liście

‘böse, übel, schuldig‚ schlecht’
eine schwarze Seele haben, das schwarze Schaf mieć czarną duszę, czarna lista, czarna 

owca, czarna strona czegoś
‘illegal’

schwarzer Markt czarny rynek, pracować na czarno
‘traurig nach jds. Tode’

in Schwarz gehen nosić się na czarno
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‘gedrängt, voll von etwas’
schwarz von etwas sein jest czarno od czegoś

‘von Schwarzhäutigen, Schwarzen bewohnt’
schwarzer Erdteil czarny kontynent

‘satanistisch’
schwarze Messe czarna msza

Deutsch Polnisch

‘tot’ warten können, bis 
man schwarz wird

‘kirchenbezogen’ czarna szlachta

‘informationstragend’ das schwarze Brett ‘dunkel, düster’ czarny loch
‘wütend’ schwarz vor Ärger 

werden
‘ablehnend’ czarna polewka

‘gewinnbringend’ schwarze Zahlen 
schreiben

‘klug, schlau’ wiedzieć, co 
czarne, a co 
białe

‘betrügerisch’ einem schwarz für 
weiß vormachen

‘hervorhebend’ czarna rozpacz

‘unbestimmt’ weder schwarz noch 
weiß

‘angsterregend’ czarny fi lm

‘hungrig’ schwarz vor Hunger 
sein

‘wenig’ jdm. nicht das Schwar-
ze unter dem Finger-
nagel gönnen

‘mittellos’ schwarz sein
‘schmutzig, unrein’ der schwarze Mann

weiß/biały
‘unbekannt, unerforscht’

ein weißer Fleck auf der Landkarte białe plamy na mapie
‘selten’

ein weißer Rabe biały kruk
‘zauberisch’

weiße Magie biała magia
‘äußerst zornig, wütend’

jdn. (bis) zur Weißglut bringen/ reizen doprowadzić kogoś do białej gorączki
‘Wasserenergie erzeugend’

weiße Kohle biały węgiel
‘betrunken’

weiße Mäuse sehen widzieć białe myszki
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‘alt’
Alter macht zwar immer weiß, aber nicht immer 
weise. aż do białej skroni

‘kirchenbezogen’
weißer Sonntag biała niedziela

Deutsch Polnisch
‘tadellos, sauber’ eine weiße Weste ha-

ben
‘unbeschrieben’ biała karta
‘sklavisch’ biały Murzyn
‘weiblich’ biała płeć
‘ergeben, kapituliert’ wywiesić białą 

chorągiew
‘medizinisches Perso-
nal betreffend’

biała niedziela

* Im Polnischen hat die deutsche Farbbezeichnung ‘blau’ zwei Entsprechungen: ‘niebieski’ und 
‘błękitny’, von denen die zweite eher in Bezug auf ‘hellblau’ im Deutschen gebraucht wird.

** Veraltet und eher regional gebraucht.

Der Vergleich der Farbkomponenten in den phraseologischen Wendungen 
zeigt, dass die Semantik der Farben in beiden Sprachen nicht völlig identisch ist. 
Im Folgenden werden die fehlenden Seme im phraseologischen Gebrauch der 
jeweiligen Zielsprache aufgelistet26:

Tabelle 5.  Zusammenstellung der fehlenden Seme in den Farbphraseologischen 
im deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Vergleich

deutsch-polnisch polnisch-deutsch
blau ‘betrunken’, ‘betrügerisch’, ‘unbe-

stimmt’, ‘weit entfernt’, ‘dumm’, 
‘unmöglich zu erreichen’, ‘Farbe des An-
zugs’, ‘ablehnend, mahnend’

‘unverantwortlich’

gelb ‘übel’, ‘ohnmächtig’ ‘nicht recht bei Verstand’

grün ‘unvorbereitet’, ‘bürokratisch’, ‘Farbe 
des Anzugs’, ‘herzlich’, ‘gut’,  ‘unschul-
dig’, ‘ruhig’, ‘friedlich’, ‘problemlos’

‘naturbezogen’, ‘arbeitslos’, ‘passiv’, 
‘ökologisch’, ‘hervorhebend’, ‘be-
drohlich’, ‘gefährlich’

rot ‘gesund’, ‘lebendig’, ‘auf dem letzten 
Platz’, ‘verlustbringend’

26  Vgl. auch SZCZĘK (2001, 2010).
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schwarz ‘tot’, ‘informationstragend’, ‘wütend’, 
‘gewinnbringend’, ‘betrügerisch’, ‘unbe-
stimmt’, ‘hungrig’, ‘wenig’, ‘mittellos’, 
‘schmutzig’, ‘unrein’

‘kirchenbezogen’, ‘dunkel’, ‘düster’, 
‘ablehnend’, ‘klug’, ‘schlau’, ‘her-
vorhebend’, ‘angsterregend’

weiß ‘tadellos’, ‘sauber’ ‘unbeschrieben’, ‘sklavisch’, ‘weib-
lich’, ‘ergeben, kapituliert’, ‘medizi-
nisches Personal betreffend’

3. ZUR ÄQUIVALENZ IM BEREICH DER FARBPHRASEOLOGIE

Unter Äquivalenz versteht man „eine Relation zwischen den Sprachformen 
verschiedener Sprachsysteme, die in einem bestimmten Text die gleiche Funk-
tion besitzen. Es ist die Beziehung zwischen den Äquivalenten zweier oder 
mehrerer verschiedener Sprachen“. (FILIPEC 1973: 81) Man spricht von der sog. 
Äquivalenzrelation, mit der „die übersetzungskonstituierende Relation zwischen 
Zieltext und Ausgangstext“ (KOLLER 2004: 189) gemeint wird.

Bei der Bestimmung der Äquivalenz in der Phraseologie sollen folgende 
Kriterien berücksichtigt werden: formativische Mehrgliedrigkeit, Besonderheiten 
der phraseologischen Bedeutung (Idiomatizität, Beziehungsweite, Konnotativi-
tät), Bildhaftigkeit, Expressivität, Stabilität und Reproduzierbarkeit (vgl. WORBS 
1994: 146 ff.). Zugleich soll der Grundsatz der kontrastiven Untersuchungen im 
Bereich der Phraseologie befolgt werden: Phraseologie ist mit Phraseologie wie-
derzugeben (vgl. BASAJ 1982).

Qualitativ gesehen weisen die untersuchten phraseologischen Einheiten fol-
gende Äquivalenzstufen auf:

Tabelle 6. Qualitative Äquivalenz der Farbphraseologismen im deutsch-polnischen 
und polnisch-deutschen Vergleich

blau/
niebieski

gelb/
żółty

grün/ 
zielony

rot/ czer-
wony

schwarz/ 
czarny

weiß/
biały insgesamt

deutsch-polnischer Vergleich
Volläquivalenz   7 10 12 17 41 23 110
Teiläquivalenz 29   4 20 20 17   3   93
Nulläquivalenz 13   2 11   6 17   3   52

polnisch-deutscher Vergleich
Volläquivalenz 7 10 12 17 41 23 110
Teiläquivalenz 6   0   9 17 10   6   48
Nulläquivalenz 9   1   9 11 22 18   70
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Es lässt sich bemerken, dass die Volläquivalenz sehr hoch ist, was von einer 
ähnlichen Wahrnehmungsweise der außersprachlichen Wirklichkeit einerseits 
und den ähnlichen, wenn in vielen Fällen nicht gleichen, Konzepten der Farben 
zeugen mag.

Im Lichte der Analyse ist sichtbar, dass man es oft mit der interkulturellen 
Substitution der Farbbezeichnungen zu tun hat, obwohl die eine in der Zielspra-
che ersetzende Farbe oft dieselbe wenn nicht ähnliche Bedeutung zum Ausdruck 
bringt. Es ergeben sich dabei folgende Ersatzmöglichkeiten (vgl. dazu SZCZĘK 
2001):
deutsch-polnisch
blau → grün: keinen blauen Dunst von etwas haben: nie mieć o czymś zielonego 

pojęcia
→ grau: die blaue Stunde: szara godzina

gelb → rot: vor Wut gelb werden27: zaczerwienić się z wściekłości
rot → grau: die rote Laterne: szary koniec
weiß → grau: Alter macht zwar immer weiß, aber nicht immer weise: Siwizna nie 

rozumu  jest znakiem, lecz starości 
grün → gelb: Grünschnabel28: żółtodziób
schwarz → grün: schwarz über die Grenze gehen29: przekroczyć zieloną granicę

polnisch-deutsch
grün → blau: zielona planeta: der blaue Planet
rot → grün: zaczerwienić się ze złości: grün und gelb vor Wut werden30

→ gelb: zaczerwienić się ze złości: grün und gelb vor Wut werden31

grün → schwarz: przekroczyć zieloną granicę: schwarz über die Grenze gehen32

272829303132

27  Es gibt im Deutschen auch den Phraseologismus rot vor Wut werden.
28  Es gibt im Deutschen auch den Phraseologismus Grünschnabel sein, die gleiche Bedeutung 

wie Gelbschnabel sein hat.
29  Es gibt im Deutschen auch den Phraseologismus über die grüne Grenze gehen mit der Be-

deutung: ‘illegal, an einem unkontrollierten Abschnitt das Land verlassen’.
30  Siehe Anm. 28.
31  Siehe ebd.
32  Siehe Anm. 29.
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4. SEMANTISCHE BESONDERHEITEN IM BEREICH 
DER FARBPHRASEOLOGISMEN – ANALYSE DES MATERIALS

Die Analyse des phraseologischen Materials betraf die „denotative Äquiva-
lenz“ (vgl. KOLLER 2004: 228), die sich die Aufgabe stellt, „sprachenpaarbezogen 
die potentiellen Äquivalenzbeziehungen zu beschreiben und anzugeben, welche 
Faktoren textueller Art die Wahl eines bestimmten Äquivalents im konkreten 
Übersetzungsfall bestimmen“ (ebd.). 

Im untersuchten Korpus kommen in beiden Sprachen solche phraseolo-
gischen Einheiten vor, die polysemantisch sind, deren jeweilige Bedeutung erst 
im Kontext aktualisiert wird. Daraus ergeben sich folgende semantische Beson-
derheiten im Vergleich beider Sprachen:

A. Polysemantik in der AS vs. Polysemantik in der ZS
Hierzu gehören Farbphraseologismen, die in der Ausgangssprache (AS) 

polysemantisch sind und in der Zielsprache (ZS) phraseologische Entsprechungen 
haben:

– eine teil- und eine volläquivalente Entsprechung in der ZS, z. B.:
(1) czarna magia: 

1. ‘coś, czego się zupełnie nie rozumie’33; → böhmische Dörfer: 1. ‘etw. 
Unverständliches’34; 

2. ‘rodzaj praktyk magicznych stosowanych w złych intencjach lub 
opartych na wierze w możliwość odwoływania się do złej części sił 
demonicznych’ → die schwarze Kunst: 1. ‘die Magie’; 

2. ‘das Buchdruckwesen’; → {0}35

– teiläquivalente Entsprechungen in der ZS, z. B.:
(2) czarny jak święta ziemia: 

1. ‘brudny’; → schmutzig/dreckig wie ein Schwein: ‘schmutzig’; 
2. ‘czarny’; → schwarz wie Kohle, wie die Nacht, wie Ebenholz, wie 

Pech: ‘schwarz’;

33  Alle Bedeutungsangaben der polnischen Phraseologismen nach den phraseologischen Wör-
terbüchern des Polnischen, siehe Quellenverzeichnis am Ende des Beitrags.

34  Alle Bedeutungsangaben der deutschen Phraseologismen nach DUDEN (2010).
35  Das Zeichen {0} steht für fehlende phraseologische Entsprechung in der ZS.
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(3) rozpalać kogoś do czerwoności: 
1. ‘podniecać, roznamiętniać kogoś’; → jdn. heiß machen: ‘jdn. 

erregen’; 
2. ‘wywołać w kimś złość i irytację’; → jdn. auf Rotglut/jdn. auf die 

Palme bringen: ‘jdn. wütend machen’.

B. Monosemantik in der AS vs. Polysemantik in der ZS
Es handelt sich dabei um den Fall der Eins-zu-viele-Entsprechung (vgl. 

KOLLER 2004: 230 f.), auch Divergenz oder Diversifi kation genannt; es geht dabei 
darum, dass einem Ausdruck der AS mehrere Ausdrücke in der ZS entsprechen, 
wobei sich das jeweilige konkrete Äquivalent aus dem Zusammenhang seines 
Gebrauchs ergibt. Es ist ein Fall der Teiläquivalenz. 
Im deutsch-polnischen Vergleich:

(4) grüner Markt: ‘Markt, wo man Gemüse, kaufen kann, Gartenbau- und 
Pfl anzenmarkt’ → zielony rynek: 
1. ‘rynek, na którym można kupić świeże warzywa’; 
2. ‘owoce i warzywa znajdujące się w sprzedaży’; → {0}

(5) schwarzer Charakter: ‘ein böser Held in einem Film’ → czarny charak-
ter: 1.‘postać złego, podłego człowieka z fi lmów, sztuk teatralnych’; 
2. ‘aktor często grający negatywnych bohaterów’; → {0}

(6) schwarzer Donnerstag (Freitag): hist. ‘Donnerstag, bezeichnet den 
24. Oktober 1929 – Börsenkrach; Unglückstag’ → czarny czwartek 
(piątek): 
1. hist. ‘czwartek, 24 października 1929 – krach na giełdzie’;  
2. ‘dzień tygodnia związany z tragicznymi wydarzeniami’; → schwarzer 

Tag: ‘Unglückstag’;
(7) weißer Sonntag: ‘Sonntag nach Ostern [an dem in der katholischen Kir-

che die Erstkommunion stattfi ndet]’ → biała niedziela: 1. ‘niedziela, 
podczas której odbywa się pierwsza komunia’; 
2. ‘dzień bezpłatnej pracy służby zdrowia’; → {0}

Im polnisch-deutschen Vergleich:
(8) człowiek czerwonych przekonań: ‘rewolucjonista, lewicowiec, komuni-

sta’; → ein Roter/eine Rote sein/rot sein: 1. ‘kommunistische Ansichten 
haben’; 
2. ‘ein rothaariger Mensch’; → {0}
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C. Polysemantik in der AS vs. Monosemantik in der ZS
Es handelt sich hier um die Viele-zu-Eins-Entsprechung (vgl. KOLLER 2004: 

231 f.), auch Neutralisation oder Konvergenz genannt. Es geht hier um solche 
Phraseologismen der AS, die polysemantisch sind, jedoch in der ZS eine Ent-
sprechung haben, die monosemantisch ist.
Im deutsch-polnischen Vergleich:

(9) ein Roter/eine Rote sein/rot sein: 
1. ‘ein Mensch mit rotem Haar’; → {0}
2. ‘Sozialist, Kommunist sein’ → być czerwonym/człowiek czerwonych 

przekonań: ‘być komunistą’; 
(10)  die schwarze Kunst: 

1. ‘die Magie’; → {0}
2. ‘das Buchdruckwesen’ → czarna magia: ‘przywoływanie i wykorzy-

stywanie złych mocy’;
Im polnisch-deutschen Vergleich:

(11)  biała niedziela: 
1. rel. ‘niedziela, podczas której odbywa sie pierwsza komunia’; → wei-

ßer Sonntag: ‘Sonntag nach Ostern [an dem in der katholischen Kirche 
die Erstkommunion stattfi ndet]’; 

2. med. ‘dzień bezpłatnej pracy służby zdrowia’; → {0}
(12)  czarny charakter: 

1. ‘postać złego, podłego człowieka z fi lmów, sztuk teatralnych’; → {0}
2. ‘aktor często grający negatywnych bohaterów’ → schwarzer Charak-

ter: ‘ein böser Held in einem Film’;
(13)  czarny czwartek/piątek: 

1. hist. ‘czwartek, 24 października 1929 – krach na giełdzie’; → schwar-
zer Donnerstag (Freitag): hist. ‘Donnerstag, bezeichnet den 24. 
Oktober 1929 – Börsenkrach; Unglückstag’;

2. ‘dzień tygodnia związany z tragicznymi wydarzeniami’; 
(14)  czarna śmierć: 

1. ‘epidemia dżumy w Europie w XIV w.’; → der schwarze Tod: ‘die Pest 
bei den Epidemien im 14. Jh.’

2. ‘epidemia, zaraza pandemia’.
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D. Falsche Freunde
Es sind auch Phraseologismen zu fi nden, die als sog. falsche Freunde aufzu-

fassen sind. Es handelt sich dabei um die sog. scheinbaren Äquivalente. „Es wird 
damit ein zwischensprachlicher ‘Betrug’ gemeint, dessen Folgen zu Störungen 
in der zwischenmenschlichen Kommunikation führen können“ (SZCZĘK 2011).

Es sind also Phraseologismen, die auf den ersten Blick gleich sind, jedoch 
andere Bedeutungen und andere Äquivalente in der ZS haben, z. B. der Phraseo-
logismus niebiescy chłopcy, der im Polnischen die Bedeutung ‘Straßenwacht, 
Verkehrspolizei’ hat und leicht mit dem deutschen Phraseologismus blaue Jungs 
verwechselt werden kann, dessen Bedeutung ‘Marinesoldaten, wegen der Farbe 
der Uniform, Matrosen’ gar nichts mit der Bedeutung des polnischen Phraseolo-
gismus zu tun hat.

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die analysierten deutschen und polnischen Farbphraseologismen weisen im 
Lichte der vergleichenden Analyse einige semantische Besonderheiten auf, die 
auf den ersten Blick nicht immer sichtbar sind. Durch eine solche Untersuchung 
kann man zu den Bedeutungskomponenten der Farbbezeichnungen gelangen, die 
tiefer in der hierarchischen Sememstruktur stecken und weit über die Wörter-
buchdefi nitionen der Farbbezeichnungen hinausgehen. 

Der phraseologische Gebrauch der Farbbezeichnungen bleibt nicht ohne 
Einfl uss auf deren Semantik, denn es scheint, dass eben dadurch die Bedeutung 
der einzelnen Farbbezeichnungen wesentlich bereichert wird.

Der Vergleich der beiden Sprachen hat gezeigt, dass die Farbbezeichnungen 
als phraseologische Komponenten häufi ger im Deutschen vorkommen. Die 
Unterschiede in der Semantik ergeben sich in erster Linie aus differenten Sitten 
und Lebenserfahrungen beider Völker. Interessant ist, dass sich die phraseolo-
gischen Bezeichnungen für menschliche Verhaltensweisen und Charakterzüge 
derselben Farbbezeichnungen bedienen, z. B. grün, gelb, rot, und damit dieselbe 
Semantik zum Ausdruck bringen. Das zeugt von der Ähnlichkeit in der Benen-
nungsstruktur in den beiden Sprachen.

Sowohl im Deutschen als auch im Polnischen werden die Farbbezeichnungen 
zu euphemistischen Zwecken gebraucht, vgl.: Tod, Begräbnis: in Schwarz gehen/
Schwarz tragen, nosić się czarno; Krankheiten, z. B.: schwarzer Tod, czarna 
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śmierć; unerlaubte Tätigkeiten, z. B.: schwarzer Markt, schwarz über die Grenze 
gehen, czarny rynek, pracować na czarno.
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BLAUE BRIEFE, SCHWARZE KUNST, 
NIEBIESCY CHŁOPCY I CZARNA ŚMIERĆ:

O NIEKTÓRYCH CECHACH SEMANTYCZNYCH 
W OBRĘBIE FRAZEOLOGIZMÓW Z NAZWAMI KOLORÓW. 

PORÓWNANIE NIEMIECKO-POLSKIE I POLSKO-NIEMIECKIE 
(NA PODSTAWIE MATERIAŁU LEKSYKOGRAFICZNEGO)

Streszczenie

Frazeologia kolorów stanowi zauważalną grupę w leksyce języka niemieckiego 
i polskiego. Wynika to z faktu, iż kolory są nieodłącznym elementem otaczającej nas 
rzeczywistości. Jednakże konceptualizacja nazw kolorów jest uzależniona od danej 
społeczności językowej. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w zasobie frazeologicznym 
danego języka. Przedmiotem analizy są wskazane związki frazeologiczne, w których 
nazwy barw zyskują dodatkowe znaczenia, wychodzące często poza znaczenia słow-
nikowe. W artykule omówiono szczególne cechy semantyczne nazw barw w użyciu 
frazeologicznym, takie jak polisemia, fałszywi przyjaciele tłumacza. 

ABOUT ‘BLUE LETTERS’, ‘BLACK MAGIC’, 
‘BLUE BOYS’, AND ‘BLACK DEATH’: 

ABOUT SPECIAL SEMANTIC FEATURES 
WITHIN THE PHRASEOLOGY OF COLOURS. 

A POLISH-GERMAN COMPARISON 
(ON THE BASIS OF LEXICAL MATERIAL)

Summary

The phraseology of colours is a signifi cant sphere within the diction of Polish and 
German languages. This results from the fact that colours exist as an inseparable ele-
ment of human reality. However, the conceptualisation of the names of colours depends 
on a given language society. The fact is refl ected in the phraseological resources of 
a language. The material for the analysis are the indicated collocations, where the names 
of colours often gain additional meanings which go beyond the dictionary denotations. 
The paper describes the special semantic features of the names of colours in colloca-
tions: polysemy, translator’s false friends.
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WORTBILDUNGSKENNTNISSE
ZUR FÖRDERUNG DES SPIELERISCHEN 

UND KREATIVEN UMGANGS MIT FREMDSPRACHLICHEN 
LEXIKBESTÄNDEN IM DAF-UNTERRICHT

1. WORTBILDUNG IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT

Wortbildung (WB) spielt sowohl im Muttersprachenerwerb und -gebrauch 
als auch im Fremdsprachenerwerbsprozess eine bedeutungsvolle Rolle. Im 
Deutschen entstehen täglich kreative Wortbildungsprodukte1, die nicht nur von 
Erwachsenen, sondern auch von kleinen Kindern produziert werden (MENZEL 
1979: 12; ASBACH-SCHNITKER 1987; ULRICH 2010). Der WB muss deshalb im 
Fremdsprachenunterricht (FU) der ihr gehörige Platz eingeräumt werden, was 
aus ihren breit gefächerten Einsatzbereichen resultiert (mehr dazu bei TARGOŃSKA 
2012). Es handelt sich dabei nicht um den linguistischen, sondern eher um den 
lernpsychologischen (inhaltliche Vernetzung der Wörter erleichtert das Ver-
stehen von Wörtern) und didaktischen Aspekt der WB (dank der Kenntnis der 
Wortbildungsregeln werden Lernende selbstständiger und unabhängiger) (vgl. 
BOHN 1999: 52 f.). Dem Fremdsprachenlernenden sind Wortbildungskenntnisse 
nämlich nicht nur bei der Rezeption (Bedeutungserschließung von unbekannten 
lexikalischen Einheiten [LE], Förderung des potenziellen Wortschatzes, Nach-

1  Unter dem Begriff Wortbildungsprodukte verstehe ich Wörter, die mittels der WB bzw. 
im Prozess der WB entstanden sind. Dazu gehören verschiedene Arten von  Komposita und von 
Derivaten.
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schlagen der Wortbedeutung im Wörterbuch), bei der Förderung der Sprachre-
fl exion bzw. des Sprachgefühls behilfl ich. Viel wichtiger scheint die Fähigkeit 
zu sein, mit der WB produktiv umgehen zu können. Dank produktiven Wort-
bildungskenntnissen können Fremdsprachenlernende nicht nur sprachlich und 
stilistisch schönere und kohärentere Texte gestalten, sondern auch ihre Lücken 
in fremdsprachlichen Wortschatzbeständen kompensieren. Diese große Rolle der 
WB im FU scheint jedoch nicht erkannt worden zu sein bzw. nicht genutzt zu 
werden. In Handbüchern zur Fremdsprachendidaktik wird meistens diese ent-
weder gar nicht angesprochen (vgl. ROCHE 2005) oder nur bezüglich der Bedeu-
tungserschließung (vgl. HEYD 1991; BAUSCH et al. 1995; 2007; HENRICI/RIEMER 
2001; HALLET/KÖNIGS 2010) erwähnt. Die WB sollte, meiner Ansicht nach, jedoch 
nicht nur mit Rezeptionsprozessen assoziiert werden. Die Wortschatzarbeit sollte 
sich insbesondere „um den Ausbau der dreigliedrigen Wortbildungskompetenz 
bemühen“ (ULRICH 2010: 10).2 Aus diesem Grunde wird im Folgenden insbeson-
dere auf den produktiven und kreativen Gebrauch der WB bzw. die Rolle der 
produktiven Wortbildungsübungen (WBÜ) eingegangen.

2. ZUR ROLLE DER PRODUKTIVEN WORTBILDUNG 
IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT

Da die produktive WB einen wichtigen Bestandteil des Fremdsprachener-
werbs darstellt, ist es unerlässlich, die DaF-Lernenden zum produktiven und kre-
ativen Umgang mit ihren Lexikbeständen zu befähigen. Obwohl früher vor der 
produktiven WB gewarnt (meistens mit der Begründung, dass es viele Irregula-
ritäten bzw. Produktionsrestriktionen gibt) (vgl. HEYD 1991: 106) bzw. nur auf 
deren rezeptiven Gebrauch hingewiesen wurde, wird jedoch in letzter Zeit die 
Auffassung vertreten, dass die Befähigung der Fremdsprachenlernenden zum 
produktiven Umgang mit der WB eine Notwendigkeit darstellt (vgl. DRESSEL 
1986; ZIMMERMANN 1990; SAXER 1991; STORCH 2001). Wozu brauchen Fremd-
sprachenlernende die Fähigkeit, selbstständig Wortbildungsprodukte zu schaf-
fen? Einerseits resultiert diese Notwendigkeit daraus, dass „differenzierte und 
auf die jeweilige kommunikative Aufgabe gut abgestimmte Sprachverwendung 

2  Wortbildungskompetenz setzt sich nach ULRICH (2010: 10 ff.) aus drei Subkompetenzen 
zusammen: aus der rezeptiven, der produktiven und der kreativen Wortbildungskompetenz. Zwar 
bezieht sich diese oben zitierte Feststellung von Ulrich auf den muttersprachlichen Deutschunter-
richt, jedoch kann bzw. sollte sie – meiner Meinung nach – auch auf den DaF-Unterricht bezogen 
werden. 
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ohne okkasionelle Wortbildung nicht auskommt“ (FLEISCHER  1978: 80). Ande-
rerseits sollte im Auge behalten werden, dass gerade der produktive Einsatz der 
WB eine lexikalische Kompensationsstrategie darstellen kann, mit deren Hilfe 
mangelhafte Wortschatzbestände kompensiert werden können. Die Unerläss-
lichkeit der Befähigung der Fremdsprachenlernenden zur produktiven WB wird 
folgendermaßen begründet: „Fortgeschrittene Lerner müssen das Lexikon einer 
Fremdsprache als ähnlich produktiv und kreativ wie die Syntax erfahren und 
wissen, dass und wie man bei Bedarf innovative Benennungen bilden kann“ 
(ZIMMERMANN 1990: 444). Der Betonung bedarf auch die motivationale Rolle der 
produktiven Arbeit an der WB, dank der Fremdsprachenlernende nicht nur zur 
positiveren Einstellung gegenüber der Sprachproduktion veranlasst werden und  
Lust am aktiven Umgang mit der WB bekommen, sondern auch selbstständig ihre 
lexikalischen Bestände erweitern können (vgl. SAXER 1991: 58). Darüber hinaus 
muss sich der Lernende in diesem Prozess aktiv mit seinen im mentalen Lexikon 
gespeicherten LE auseinander setzen, was einerseits zu deren Aktivierung und 
neuer Vernetzung, andererseits zu deren schnellerer Abrufbarkeit führen kann 
(vgl. DRESSEL 1986: 337). Wenn man mit MOTSCH (1977, nach DRESSEL 1986: 
338) von folgender Annahme ausgeht: „Neubildungen entstehen offenbar nicht 
nach generellen, von konkreten Konstruktionen unabhängigen Regeln, sondern 
in Analogie zu den bestimmten im Lexikon existierenden Gruppen von Wör-
tern“, dann ist es erforderlich, dass die Lernenden in ihrem mentalen Lexikon 
möglichst viele Wortbildungsmuster in Form von beispielhaften LE gespeichert 
halten. Deshalb sollte ihnen ein Wortbildungsmuster anhand einiger Beispiele 
gezeigt werden, was dann bei produktiven Wortbildungskonstruktionen hilfreich 
sein kann.

Auf die große Rolle der Kenntnisse von Wortbildungsregeln und -mustern 
sowie auf die Relevanz der Fähigkeit zur produktiven und kreativen Wortbildung 
verweist ULRICH (2000: 10), der davon ausgeht, dass die sichere Beherrschung 
von Wortbildungsregeln einen zentralen „Bestandteil des mentalen Lexikons des 
sprachkompetenten Menschen“ bildet. „Wer über eine entsprechende Wortbil-
dungskompetenz verfügt, ist in seinem Ausdrucksverhalten nicht allein auf sein 
begrenztes individuelles Lexikon angewiesen. [...] Er kann stets ergänzend selbst 
wortbildend tätig werden, die Flexibilität seines Ausdrucksverhaltens enorm 
steigern“ (ebd., 24).

Damit jedoch Wortbildungskenntnisse von Fremdsprachenlernenden zum 
Ausgleich der Mängel in ihren Wortschatzbeständen genutzt werden können, 
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sollten sie auf die Möglichkeiten des produktiven Gebrauchs von WB aufmerk-
sam gemacht und zum produktiven Umgang mit Wortbildungsmitteln und -regeln 
befähigt werden. Dabei sind das Bewusstmachen der Wortbildungsmöglichkeiten 
und -regeln und das Einüben der produktivsten Wortbildungsmuster im Rahmen 
der WBÜ sehr wichtig (vgl. STORCH 2001: 93), weil durch die kognitive Arbeit an 
der WB das wortbildnerische Denken angeregt werden kann (vgl. KRZEMIŃSKA 
1988: 21). Dass die produktive WB möglich ist, kann den Untersuchungen von 
DRESSEL (1986) und WOWRO (2002) entnommen werden.3 

 3. SPIELE UND KREATIVE AUFGABEN IM FU

Im vorliegenden Artikel wird davon ausgegangen, dass gerade der Einsatz 
von Übungen zum spielerischen und kreativen Umgang mit der WB die Fremd-
sprachenlernenden zu ihrer produktiven Anwendung ermutigen, anregen und 
motivieren kann. Warum sollen dabei gerade Wort- bzw. Wortschatzspiele ein-
gesetzt werden? Wieso soll dabei kreativer Umgang mit Lexikbeständen genutzt 
werden? Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt im diesem Teil des Artikels, 
in dem kurz auf die Rolle des spielerischen Umgangs mit Fremdsprachenkennt-
nissen sowie auf die Rolle kreativer Übungen und Aufgaben eingegangen wird. 
Im weiteren Schritt wird die Aufmerksamkeit konkreten spielerischen und krea-
tiven Übungsformen zur produktiven WB geschenkt.

3.1. Zur Zweckmäßigkeit des Einsatzes von Spielen und kreativen 
Aufgaben im FU
Um die oben gestellten Fragen beantworten zu können, beschäftigen wir 

uns in erster Linie mit der Zweckmäßigkeit des spielerischen Lernens. Viele Wis-
senschaftler betonen zwar die Tatsache, dass der Einsatz von Sprachlernspielen 
immer noch umstritten ist, was oft auf die Gegenüberstellung des unterhalten-
den Spiels und der ernsthaften und dadurch richtigen Arbeit zurückzuführen ist 
(vgl. JENTGES 2009).4 Aber der Einsatz von Spielen bringt viele Vorteile mit sich, 

3  Die Ergebnisse seiner empirischen Untersuchung zur gelenkt-produktiven WB fasst 
DRESSEL (1986: 341) folgendermaßen zusammen: „Generell ist zu beobachten, daß die Ermuti-
gung und Anleitung der Lernenden zum schöpferischen Umgang mit der deutschen Sprache auch 
mittels produktiver WB diese stark motiviert. Sie erkennen und erleben die Benennungsbildung 
als schöpferische Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und dass auf diese Weise die Fremdspra-
che in der Tat schrittweise zur unmittelbaren Wirklichkeit ihrer Gedanken wird.“

4  KACJAN (2008: 187 f.) sieht den Grund für das Misslingen des Einsatzes von Sprachlernspie-
len in der Annahme der Lehrkräfte, dass das Spielen an sich schon motivieren soll. Nicht beachtet 
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worauf im Folgenden eingegangen wird. Einerseits werden beim Spielen positive 
Emotionen hervorgerufen, andererseits erlauben sie, in die spielerische Inter-
aktion solche Lernenden mit einzubeziehen, die in kognitiven Phasen abseits 
stehen (möchten). Diese erhalten durch Sprachlernspiele die Möglichkeit sich zu 
engagieren bzw. sich stärker zu engagieren, weil dabei nicht nur Kreativität und 
Phantasie angeregt werden, sondern es auch immer Platz für andere Verhaltens-
weisen gibt (KOGELHEIDE 1989: 176). Dies bedeutet, dass das Spielen die Lern-
bereitschaft fördert, wodurch die Lerneraktivität gesteigert wird. Der nächste 
Vorteil der Sprachlernspiele liegt in deren fl exiblen Einsatzmöglichkeiten. 
Darüber hinaus scheinen Spiele Denkprozesse zu beeinfl ussen. Die mit Spielen 
verbundenen positiven Emotionen und Erlebnisse tragen zur Aktivierung des 
episodischen Gedächtnisses bei, was das Abrufen des Gelernten erleichtert (vgl. 
LEWICKA/LEWICKI 2004: 174). Beim spielerischen Umgang mit der WB kommt es 
zu einem Aufmerksamkeitswechsel, d. h. die Lernenden gehen ein Problem von 
einer anderen Seite an (KOLL-STOBBE 1997: 68). Dabei entwickeln sie dank den 
Wortbildungsspielen die Fähigkeit, „bei Problemlösungen divergent5 zu denken“ 
(ebd.). Diese Art des Denkens bildet einen Faktor der menschlichen Kreativität 
– es gehört zu kognitiven Techniken und Fertigkeiten, die einen Bestandteil der 
menschlichen Kreativität darstellen.6 Da divergentes Denken zu den beeinfl uss-
baren Komponenten der Kreativität gehört, sollten diese Denkfertigkeiten im FU 
gefördert werden. Deshalb ist es wichtig, dass die DaF-Lernenden die Erfahrung, 
spielerisch mit der WB umzugehen, schon im FU machen, wo ihnen die Mög-
lichkeit zum Auszuprobieren des spielerischen und zugleich kreativen Umgangs 
mit verschiedenen Lexemen, Wortbildungsmitteln und Wortbildungsschemata 
angeboten werden sollte. Auf diese Weise wird ihre Lernbereitschaft gefördert 

wird von ihnen jedoch nicht nur die formale und inhaltliche Aufbereitung des Spiels, sondern 
auch die Tatsache, ob es thematisch zu einer Unterrichtseinheit passt bzw. welche Ziele mit ihm 
erreicht werden können. In diesen Fällen „ist der Misserfolg des Sprachlernspiels im Grunde 
genommen schon vorprogrammiert“ (ebd., 188).

5  Divergentes Denken bedeutet solches Denken, bei dem nicht nur eine richtige Lösung wich-
tig ist, sondern eine Vielzahl von möglichen Antworten, die auch korrekt sind. Diese Denkart 
äußert sich u.a. in unüblichen Assoziationen, im Perspektivenwechsel. Ein divergenter Denker 
riskiert ungewöhnliche Lösungen, wechselt bei Bedarf beim Problemlösen die Perspektive (vgl. 
FUNKE 2000: 289).

6  Sowohl im Drei-Komponenten-Modell der praktischen Kreativität von CROPLEY (1990) als 
auch im 4P-U- (Person-Problem-Prozess-Produkt-Umwelt)-Modell der Kreativität von URBAN 
(2004) tritt divergentes Denken auf. Es bildet einen Bestandteil der kognitiven Komponente der 
Kreativität.
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und ihnen gezeigt, dass kreativer Umgang mit der Sprache nicht nur möglich, 
sondern auch oft sogar unentbehrlich ist. 

Wenn man unter Kreativität jeden „Vorgang selbständigen Entwickelns, 
Entdeckens, Findens, Experimentierens, Umdeutens, Umstrukturierens, 
Umkehrens, Andersmachens, Variierens, Transferierens, Assoziierens“ versteht 
(GENZLINGER 1980, nach HOLTWISCH 1996: 237 f.) und der Annahme zustimmt, 
dass es sich bei der Kreativität im FU um „produktiven Umgang mit Sprache“ 
(CASPARI 2007: 309) handelt, muss das selbstständige Bilden neuer, für die Ler-
nenden noch unbekannter Wortbildungskonstruktionen als ein kreativer Vorgang 
bezeichnet werden. Davon ausgehend, dass sich die Kreativität der Lernenden 
in originellen Ideen, unerwarteten Kombinationen von Wissensbeständen sowie 
phantasievollen Lösungsvorschlägen äußert (CROPLEY 1990: 331), muss festge-
stellt werden, dass solche Prozesse gerade beim spielerischen Umgang mit der 
WB verlaufen. Dabei müssen die Lernenden anhand ihres Wortbildungswissens 
die ihnen bekannten Lexeme so miteinander kombinieren, dass daraus etwas 
(manchmal nur für sie) Neues entsteht.7 Dies führt zur Aktivierung nicht nur des 
ihnen bekannten Wissens, sondern auch solcher kognitiven Denkprozesse wie 
Herstellung von Assoziationen, Erkennung von Analogien, Transformationen 
usw., die auch den zweiten wichtigen Faktor der Kreativität bilden.8 Dabei kann 
die von ULRICH (2000) postulierte kreative Wortbildungskompetenz entwickelt 
werden. 

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die Möglichkeiten des 
spielerischen und des kreativen Umgangs mit Wortbildungsmitteln und Wort-
bildungsmustern aufzuzeigen. Obwohl diese in den folgenden Unterkapiteln 
getrennt besprochen werden, ist es der Autorin bewusst, dass die beiden Gebiete 
voneinander nicht scharf abzutrennen sind, weil sie einander bedingen bzw. sich 
teilweise überlappen. 

3.2. Wortbildungsübungen zum spielerischen Umgang mit Wortbildung 
Beim spielerischen Umgang mit der WB handelt es sich nicht nur um 

Sprachspiele (deren Ziel der spielerische und kreative Umgang mit fremdsprach-

7  In der Fachliteratur zur Kreativität wird immer betont, dass das Wissen in einem Bereich 
die Grundlage kreativer Prozesse bildet (URBAN 2004:  38). Wichtig ist darüber hinaus auch die 
Qualität, d. h. Organisation dieses Wissens sowie dessen originelle Nutzung (vgl. WEINERT 1991: 
34).

8  Laut NĘCKA (1986, nach CROPLEY 1990: 334) handelt es sich dabei um kognitive Fertigkeiten, 
die zu kreativen Lösungsprozessen führen.
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lichen Kenntnissen ist), sondern auch um Sprachlernspiele (bei denen neben der 
Spieltätigkeit auch der Lerneffekt eine große Rolle spielt) (vgl. KLEPPIN 2007: 
263). Der Typologie der Spiele von KACJAN (2008: 174) folgend, geht es dabei 
in erster Linie um den Gebrauch von Sprachelementspielen9, deren Ziel laut 
ihr „der Erwerb von Wortschatz und Strukturen aller Art“ ist. Das uns inter-
essierende Sprachelement sollte die WB als Teilbereich der fremdsprachlichen 
Wortschatzarbeit bilden. Das Ziel der hier präsentierten Sprachlernspiele ist die 
Bewusstmachung der Wortbildungsregeln und -regularitäten, die Motivierung 
der Lernenden zum produktiven Umgang mit der WB (Bildung von Ad-hoc-
Komposita, situativen Wortbildungen bzw. Antizipieren von existierenden, 
jedoch den Lernenden nicht bekannten zusammengesetzten Wörtern) sowie die 
Förderung lexikalischer Kompensationsstrategien.

Bei der Integrierung der WB in Sprachelementspiele handelt es sich sowohl 
um Übungen zur Rezeption, zur Reproduktion als auch zur Produktion. Diese 
können sich einerseits auf Komposita, andererseits auf Ableitungen beziehen, 
wobei Zusammensetzungen und Zusammenrückungen mehr Spielraum bieten. 
Aus diesem Grunde wird unsere Aufmerksamkeit im höheren Maße den Kompo-
sita und produktiven Übungen geschenkt, obwohl auch die rezeptiven Übungen 
berücksichtigt werden. Bezüglich der Rezeption und dem Erkennen von Wort-
bildungsprodukten können allseits bekannte Buchstabengitter, Buchstabenraster 
eingesetzt werden, bei denen Lernende versteckte zusammengesetzte Wörter 
fi nden müssen. An dieser Stelle kann auch eine Buchstabenschlange-Übung 
erwähnt werden, in der Lernende Wörter identifi zieren müssen, indem der 
Anfang des Wortes und sein Ende zu erkennen sind. Die Aufgabe des Lernenden 
besteht im Erkennen bestimmter Glieder der Komposita bzw. Derivate.10

Beim spielerischen Umgang mit der WB können auch reproduktive WBÜ 
eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um gewöhnliche Kinderspiele, die sich 
zu Sprachlernspielen umgestalten lassen. So kann das Memory-Spiel einge-
setzt werden, bei dem aus zwei gezogenen Karten, auf denen sich bestimmte 
Gliedlexeme befi nden, ein sinnvolles Kompositum gebaut werden sollte. Dabei 

9  Der Begriff „Sprachelementspiel“ bildet eine Art des Sprachlernspiels, zu dem neben dem 
gerade erwähnten Sprachelementspiel, Bewegungsspiele, kommunikative und darstellende Spiele 
gehören (vgl. KACJAN 2008: 172 f.).

10  Eines der von ŁYP (1998) genannten Probleme der Lernenden mit Bedeutungserschließung 
der Nominalkomposita ist die richtige Einteilung der Komposita im Leseprozess. Die falsche 
Einteilung der Gliedlexeme erschwert das Wortverständnis. Diese einfache Übung kann dabei 
helfen, diesem Problem entgegenzuwirken.
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können laut SAXER (1991: 60) zwei Vorgehensweisen gewählt werden: Die Ler-
nenden bilden entweder nur solche Wörter, die im Wörterbuch stehen, oder sol-
che Zusammensetzungen, die zum einen „sinnvoll und brauchbar“, zum anderen 
„phantastisch-originell“ sind (dabei handelt es sich eher um kreative Prozesse 
der produktiven WB). Wenn der Lehrer über interessante und witzige Bilder 
zu Komposita verfügt, könnten einige Memory-Karten Bildkarten, andere 
dagegen Begriffskarten sein. Dabei müsste der Lernende zu einer Bildkarte 
einen passenden Begriff fi nden. Ähnlichkeit dazu weist ein Spiel auf, in dem 
DaF-Lernende eine Buchstaben-Ziffer-Kombination nennen, z. B. A8, (wobei 
jedem Buchstaben ein konkretes Bestimmungswort und jeder Ziffer ein Grund-
wort zugeordnet wird) und später entscheiden sollen, ob so eine Kombination 
möglich ist (ebd., 62).

Als nächstes, zur reproduktiv-produktiven WB anregendes Spiel könnte das 
Dominospiel eingesetzt werden, bei dem auf einem Teil des Dominosteins das 
Grundwort, auf dem anderen ein Bestimmungswort stehen sollte (STORCH 2001: 
100 f.). Eine interessante Übung zum spielerischen Umgang mit der WB schlägt 
auch BEHME (1992: 33 ff.) vor. Es handelt sich um die Übung „Das Wort im Bild“, 
in der Lernende anhand der ihnen präsentierten Bilder, auf denen ein Komposi-
tum dargestellt wurde, dieses gesuchte Wort erraten müssen (s. Abbildung).

Beispiele für die Übung „Das Wort im Bild“ (aus: BEHME 1992: 46 f.)

Eine relativ große Gruppe bilden produktive WBÜ, bei denen die Lernenden 
teilweise gelenkt, teilweise ungelenkt selbstständig oder in kleinen Gruppen 
neue Komposita zu bauen versuchen. Ein Beispiel dafür ist das Spiel „Wer fi ndet 
das nächste Wort?“, bei dem die Lernenden in einem zusammengesetzten Wort 
einen Bestandteil der Vokabel wechseln sollen. Dabei soll das Grundwort zum 
Bestimmungswort umgestaltet und ein neues Grundwort der Zusammensetzung 
ergänzt bzw. ausgedacht werden, was folgendermaßen aussehen kann: „Schrift-
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sprache – Sprachfehler – Fehlerkorrektur“ (LÖSCHMANN 1993: 118). Diese Übung 
könnte man jedoch freier gestalten und den Lernenden erlauben, einen beliebigen 
Bestandteil des Kompositums auszuwechseln, so dass solch eine Reihe entstehen 
kann z. B. Esszimmer – Esstisch – Tischtennis – Tennisschuhe – Tennisplatz. 
Eine ähnliche, jedoch etwas modifi zierte Übungsform stellt die Übung „Silben-
rätsel“ dar, bei der die Lernenden aus einer Fülle von Silben möglichst viele 
zusammengesetzte Wörter bauen sollen (STORCH 2001: 100). 

Natürlich kann spielerisch auch mit Ableitungen (darunter z. B. mit Prä-
fi gierungen) gearbeitet werden. Das oben angesprochene Memory-Spiel kann 
ebenfalls bei Präfi xverben, bzw. -substantiven eingesetzt werden, so dass die 
Lernenden beim Aufdecken der Memory-Karten zu einem Verb/Substantiv ein 
passendes Präfi x fi nden sollen. Dominosteine können so gestaltet werden, dass 
zu einem Verb bzw. Substantiv ein richtiges Präfi x zugeordnet werden soll. Dies 
ist auch bei Derivationen möglich, wo einem Substantiv ein von ihm abgelei-
tetes Adjektiv (in Form von Dominosteinen bzw. Memory-Karten) z. B. Glück 
– glücklich, bzw. bei Adjektiven ein Suffi x (erhol-sam, fantast-isch) zuzuordnen 
wäre (vgl. DAUVILLIER /LÉVY-HILLERICH 2004: 124). 

Neben den Sprachelementspielen kann die WB in Bewegungsspielen bzw. 
im darstellenden Spiel eingesetzt werden. So können Komposita in Form von 
pantomimischen Wörter-Ratespielen11 dargestellt werden, wobei manchmal 
ganze Szenen gespielt werden müssen, wie zum Beispiel bei solchen Wör-
tern wie Winterstiefel12, Gummistiefel, Mitternacht oder Sonnenblume. Da die 
Darstellung eines Kompositums nicht einfach ist, weil das ganze Konzept gut 
durchdacht werden sollte, kann an deren Vorbereitung in Partner- bzw. Grup-
penarbeit gearbeitet werden. Die dieses Spiel begleitenden Emotionen können 
den Behaltensprozess der LE fördern (HÄUSSERMANN/PIEPHO 1996: 102). Beim 
spielerischen Umgang mit der WB sind auch Ratespiele denkbar, bei denen Ler-
nende den Wortbildungen auf den Grund gehen sollen, um bei Zweideutigkeit 
der Gliedlexeme die richtige Bedeutung einer Konstituente zu erkennen bzw. 
zuzuordnen. Wie in folgenden Beispielen: Mit welcher Bahn kann man nicht 

11  Bei der pantomimischen Darstellung der Komposita gelten folgende Regeln: Einerseits darf 
dabei nicht gesprochen werden, andererseits darf die Anzahl der Gliedlexeme eines zu präsen-
tierenden Begriffs gestisch gezeigt  sowie verraten werden, welches Wort in einem bestimmten 
Moment dargestellt wird (DAUVILLIER/LÉVY-HILLERICH 2004: 123).

12  In diesem Fall könnte zuerst das Wort Winter und dann das Gliedlexem Stiefel dargestellt 
werden bzw. könnte eine ganze Szene zur pantomimischen Darstellung des Kompositums Win-
terstiefel präsentiert werden. 
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fahren? (Eisenbahn – Autobahn – Kegelbahn  – U-Bahn – Seilbahn – Fahrbahn) 
oder Welcher Schein ist nicht aus Papier oder Pappe? (Führerschein – Vorschein 
–  Lichtschein – Gepäckschein) (SCHUMANN 1996: 128).

Der spielerische Umgang mit der WB kann in allen Unterrichtsphasen 
Einsatz fi nden, d. h. kann gut in der Automatisierungs- bzw. Festigungsphase, 
aber auch als Wiederholung eingesetzt werden. Eine Wiederholung, die mit dem 
Reiz des Neuen verbunden ist, ist sicherlich effektiver als eine rein mechanische 
(vgl. LÖSCHMANN 1980: 158). Die Tätigkeit der Lernenden, die sich in aktiver 
Suche nach internalisierten Lexemen im mentalen Lexikon und in deren Abrufen 
äußert, stößt nicht nur kognitives Nachdenken über die Sprache sowie über die 
in der Sprache herrschenden Regeln an, sondern führt auch zur Bildung von 
neuen Verbindungen zwischen den internalisierten LE, was wiederum einen 
positiven Einfl uss auf die tiefere Speicherung und Disponibilität der Wortschatz-
bestände hat.

Wie oben angedeutet, stehen Wortbildungsspiele und kreative Übungen zur 
WB einander sehr nahe, weil der spielerische Umgang mit Wörtern auch sprach-
liche Kreativität der Fremdsprachenlernenden stimulieren bzw. anregen kann. 
Aus diesem Grunde kann es nicht wundern, dass sich die beiden Aspekte pro-
duktiver Übungen zur WB überlappen, was gerade hier zum Vorschein kommt. 
Der spielerische und kreative Umgang mit der WB kann als ein affektiver Faktor 
angesehen werden, weil ihn positive Gefühle und Emotionen begleiten, was die 
Lernenden zum weiteren Lernen oder sogar zur selbstständigen Wortschatzar-
beit motivieren könnte. Natürlich können in die Erstellung der Spiele die Ler-
nenden miteinbezogen werden, was ihre Aktivität, aber auch das Nachdenken 
über sprachliche Phänomene, deren Form und Bedeutung fördert. 

3.3. Wortbildungsübungen zum kreativen Umgang mit fremdsprachlichen 
Lexikbeständen
Wenn man unter Kreativität eine schöpferische und innovative Tätigkeit 

versteht, neue LE zu bilden, dann denkt man in erster Linie gerade an die produk-
tive WB, mit der man auch im FU kreativ umgehen kann. Die Relevanz kreativer 
Übungen und Aufgaben resultiert aus deren Ziel: einerseits aus dem produktiven 
Umgang mit sprachlichen Kenntnissen (vgl. CASPARI 2007: 309), andererseits 
aus der „Flexibilisierung der sprachlichen Mittel, die der Lerner erworben hat“ 
(WERSING 2009: 82). Die WB bildet das größte produktive Gebiet einer Spra-
che, weshalb es nicht verwundern kann, dass die Relevanz der produktiven WB 
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immer stärker betont wird. Kein anderer Bereich erlaubt, so schöpferisch mit LE 
umzugehen, weil ihr Potenzial unerschöpfl ich ist. Gerade bei produktiver WB 
kann der Lernende unter Einbezug seiner Lexikbestände und seines Wortbil-
dungswissens die für ihn neuen Wortbildungen im Sinne von Antizipieren schaf-
fen. Dies würde SAXER (1991: 57 f.) als eine pragmatisch-ernsthafte Methode der 
Arbeit an der WB bezeichnen. Darüber hinaus kann man mit ihr auf eine spiele-
risch-kreative Weise umgehen. Der FU und in ihm die WB bietet den Spielraum 
für Experimentieren mit der Sprache und für die Spracherprobung. Warum ist 
aber gerade der spielerisch-kreative Umgang mit Wortbildungskenntnissen so 
wichtig? Als Antwort auf diese Frage kann die Aussage von WEISGERBER (1974: 
72, nach MENZEL 1979: 18) herangezogen werden:

Die Schüler erfahren, welche Fülle von Wortbildungsmöglichkeiten in ihrer Spra-
che gegeben ist. Sie erkennen zugleich, dass von diesen Möglichkeiten nur ein 
kleiner Teil im gängigen Wortschatz realisiert ist, dass also viele ‘Leerstellen’ für 
einen möglichen künftigen Ausbau des Wortschatzes offen stehen.

Wenn man vom kreativen Umgang mit der WB spricht, dann fallen sofort 
Übungen zur Schaffung  von Ad-hoc-Bildungen bzw. Gelegenheitsbildungen 
ein, die die Kreativität der Lernenden am stärksten anregen können. Der Vorteil 
dieser Gebilde liegt in leichter Erschließbarkeit ihrer Bedeutung, weil es sich 
dabei größtenteils um motivierte Wortbildungen handelt  (vgl. TOBIASZ 2005: 
317). Sowohl im Falle der oben genannten als auch der unten dargestellten WBÜ 
zum kreativen Umgang mit den Lexikbeständen muss jedoch betont werden, dass 
diese erst dann Sinn ergeben, wenn den Lernenden die Wortbildungsregeln und 
-muster bekannt sind und sie schon über ein bestimmtes Wortbildungswissen 
verfügen, d. h. die meisten Wortbildungen nicht nur erschließen, sondern auch 
„theoretisch“ bilden können (z. B. dank der Kenntnis häufi ger Wortbildungs-
schemata). Diese Übungen sollen ihnen einerseits zeigen, dass das Kreieren 
neuer Wortbildungen im Sinne des Antizipierens möglich ist. Andererseits sollen 
dank ihnen die Lernenden zu dieser kreativen Tätigkeit ermutigt und angeregt 
werden.

Wie oben angedeutet, sind der spielerische und der kreative Umgang mit 
der WB eng miteinander verbunden. Manchmal kann der Lernende spielerisch 
mit ihr umgehen, wobei jedoch die Kreativität nicht nur verlangt, sondern auch 
gefördert wird. Dies kommt beim Wortspiel zum Ausdruck, dessen charakteris-
tisches Merkmal das Witzige und Überraschende ist, also eine solche Zusam-
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menstellung von sprachlichen Elementen, die den Rezipienten in Verwunderung 
versetzt bzw. ihn amüsiert (vgl. WOWRO 2004: 99). Dabei muss natürlich der 
Rezipient zum Erkennen des Komischen über gute Sprachkenntnisse verfügen, 
um die beabsichtigte Normabweichung bzw. Anspielung auf etwas erkennen zu 
können. WALLRABENSTEIN  (1979: 22) spricht in diesem Kontext von Sprach- und 
Wortwitzen, die „von der Spannung zwischen Gemeintem und Verstandenem 
[...], von der Spannung, die dadurch entsteht, dass die verwendeten Ausdrücke 
für die Kommunikationspartner unterschiedliche Bedeutung haben oder auf 
unterschiedlicher Einschätzung der kommunikativen Absichten der Partner 
beruhen“, leben. Zum einen sollen die Lernenden solche Witze erschließen. In 
diesem Prozess, in dem (manchmal schnelles) Nachdenken notwendig ist, muss 
der Rezipient auf unterschiedliche Bedeutungen der Wortbildungskonstituenten 
im mentalen Lexikon zurückgreifen und die Zweideutigkeit mancher Lexeme 
erkennen. Dadurch wird divergentes Denken geübt und angeregt, was zur Förde-
rung der Kreativität des Lernenden führt. 

Ein Beispiel für diese Übung, die für den Aspekt der Durchsichtigkeit 
bzw. der Nicht-Durchsichtigkeit der Komposita sensibilisiert, ist die Aufgabe, 
in der DaF-Lernende dazu aufgefordert werden, sich für einen Begriff (Kom-
positum) kreative Nonsens-Erklärungen auszudenken13. Möglich ist auch ein 
kreatives Ausdenken der Paraphrasierung der angegebenen Komposita, wobei 
die Bedeutung der Konstituenten wortwörtlich genommen werden kann. Statt zu 
sagen, dass ein Obstmesser ein Besteckstück ist, mit dem Obst geschält werden 
kann, können Lernende folgende Erklärungen anbieten – ein ‘Obstmesser’ ist ein 
Mann, der Obst misst (STORCH 2001: 102), oder ein Gerät zum Messen der Obst-
größe. Auch die Mehrdeutigkeit der Bestimmungswörter kann als Anlass zum 
kreativen Umgang mit Komposita genutzt werden. Die Lernenden können sich 
zu einer korrekten Bedeutung eines Kompositums noch weitere mögliche kuri-
ose Bedeutungen ausdenken. Dabei können sie mit der (Nicht-)Motiviertheit der 

13  Man könnte hier einwenden, dass dieser Prozess für DaF-Lernende zu schwierig sein kann, 
jedoch zeigt meine Unterrichtspraxis, dass DaF-Lernende, die über die Kenntnis der Wortbil-
dungsregeln und -muster verfügen, dazu neigen, unbekannte Wortbildungen in erster Linie als 
motiviert und durchsichtig zu interpretieren, was bei ihnen komische Vorstellungen von einem 
Wort hervorruft. Natürlich wird dieser Prozess anders auf unterschiedlichen Niveaustufen aus-
sehen. Man kann schon auf dem Sprachniveau A2 z. B das Wort „Handschuhe“, als „Schuhe, die 
wir an den Händen tragen“ erklären, obwohl jeder weiß, dass Handschuhe keine richtigen Schuhe 
sind. Diese witzige „Nonsens-Erklärung“ zeigt deutlich, dass DaF-Lernende WB-Regeln kennen 
und diese bei der spielerischen Bedeutungserklärung der Wortbildungen einsetzen. 
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WB spielen und unmotivierte Wortbildungen so erklären, als ob es sich um moti-
vierte handeln würde. So können Lernende das Wort Tonvase folgendermaßen 
erklären: eine Vase, die Geräusche macht oder ein Zitronenfalter ist ein Mann, 
der Zitronen faltet14 (WALLRABENSTEIN 1979: 22). Dieser kreative und zugleich 
spielerische Umgang mit der möglichen Zweideutigkeit der Bestimmungs- bzw. 
Grundwörter könnte laut Wallrabenstein als eine Vorstufe für selbstständiges 
Produzieren von Wortwitzen aufgefasst werden, d. h. die Lernenden können zum 
Bilden eigener Witze übergehen. Dabei müssen sie manchmal gegen die Regeln 
und Normen der Sprache verstoßen, z. B. gegen etwas, was üblich ist und was 
erwartet wird (WOWRO 2004: 100). Die Komik der Wortspiele kann einerseits 
aus der künstlichen WB bzw. Lexemanhäufung, andererseits aus der inkorrekten 
Trennung von Komposita resultieren (vgl. ŁYP 1998). Das Voranstellen oder 
Anfügen eines weiteren Gliedes zu einem existierenden Kompositum kann ein 
Beispiel dafür sein z. B. Armbandwurm, Sonnenbrillentheater, Blumentopfde-
ckel (vgl. BOUEKE/KLEIN 1979: 53).

Es kann davon ausgegangen werden, dass mit diesen Übungen eins der von 
KLEPPIN (2007: 264) genannten Ziele der Sprach(lern)spiele realisiert werden 
kann, nämlich die Lernenden bekommen Lust an der Erfi ndung, am Entdecken, 
aber auch am Bilden neuer zusammengesetzter Wörter bzw. am Ausdenken 
neuer möglicher Bedeutungen existierender Wörter, was auch charakteristisch 
für kreative Übungen und Aufgaben ist. 

Beim kreativen Umgang mit der produktiven WB können Lernende in exis-
tierenden Komposita manche Bestandteile durch ähnlich klingende Gliedlexeme 
ersetzen und dabei kreative jedoch nicht existierende zusammengesetzte Wörter 
bilden – aus Mikroprozessoren können Mikroprofessoren und aus Sprechwissen-
schaft – Blechwissenschaft entstehen. Außerdem können die DaF-Lernenden in 
der Übung „Sinn im Unsinn“ Nonsensprodukte bzw. Nonsensgeräte ausdenken 
(z. B. Schweigeklebeband, Streichelmaschine) und deren Verwendungsmöglich-
keit bzw. Benutzer angeben. Kreativität ist auch bei der nächsten Übung angesagt, 
bei der zu einem bekannten Kompositum „schöpferische“ bzw. „neue“ Anto-
nyme angegeben werden sollen, z. B. das Gegenteil zu Frühstück wäre das Spät-
stück und zum Unterteller der Überteller (BEHME 1992: 33 f.). Der schöpferische 
Gebrauch von bereits kennen gelernten bzw. schon internalisierten Lexikbestän-

14  Das gleiche Wortspiel kann mit folgenden Wörtern vorgenommen werden: Hosenträger, 
Sockenhalter, Marmorkuchen, Fliegenfänger, Kerzenhalter usw. (vgl. WALLRABENSTEIN 
1979: 22).
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den kann in Opposition zu Automatisierungsübungen stehen. Während zu langer 
Einsatz von Automatisierungsübungen die Disponibilität der „eingeschleiften“ 
Vokabeln einschränkt, kann der Gebrauch von schöpferischen Übungen dem 
entgegen wirken (LÖSCHMANN 1980: 156).

4. ZUSAMMENFASSUNG UND DIDAKTISCHE KONSEQUENZEN

Da die produktive WB eine wichtige Rolle im Fremdsprachenerwerbspro-
zess spielt, sollten die DaF-Lernenden, meiner Ansicht nach, möglichst früh 
auf die Möglichkeit der selbstständigen produktiven WB aufmerksam gemacht 
werden. Der spielerische Umgang mit ihr kann einerseits die Neugier am Schaf-
fen neuer Wörter wecken, andererseits die Lernenden zu diesem schöpferischen 
Prozess ermutigen. Dies sind jedoch nicht alle Vorteile der produktiven WB. 
Sowohl der spielerische als auch der kreative Umgang der Lernenden mit den 
schon internalisierten Lexikbeständen und Wortbildungsmitteln kann sich posi-
tiv auf deren Behaltensprozesse auswirken. Dies resultiert nicht nur aus den die-
sen Prozess begleitenden positiven Emotionen, sondern auch daraus, dass man 
in den beiden Arbeitsverfahren vorhandene mentale Konzepte aktivieren und 
LE durch neue Verknüpfungen verbinden muss. Dabei kommt es durch große 
Aktivität der Lernenden beim kreativen Umgang mit Wortbildungsmustern und 
Lexikbeständen zur Festigung des vorhandenen Vokabulars (vgl. TOBIASZ 2005: 
324), was auch für dessen langfristige Speicherung sorgt (KIEWEG 2002: 5). Die 
Kenntnis der produktiven WB kann von Fremdsprachenlernenden in der sprach-
lichen Produktion als lexikalische Kompensationsstrategie zum Ausgleich ihrer 
mangelhaften Lexikbestände herangezogen werden.  

Die Aufgabe des Lehrers ist demnach, den Lernenden Wortbildungsregeln 
zu vermitteln und sie auf unterschiedliche Wortbildungsmuster aufmerksam zu 
machen. Wichtig ist jedoch die häufi ge Integrierung der WBÜ in den regulären 
Unterricht. Deshalb sollten die Lehrkräfte in der Lage sein, „auf der Basis des 
vorliegenden Wortmaterials selbständig Übungen und Spiele zu entwickeln“, 
was zur effi zienten Arbeit an der produktiven WB führen kann (SAXER 1991: 
58). Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass zum Einsatz von produk-
tiven WBÜ zum spielerischen und kreativen Umgang mit Lexikbeständen hohe 
Kreativität und Flexibilität der Lehrkräfte erforderlich sind. 
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ZNAJOMOŚĆ REGUŁ SŁOWOTWÓRCZYCH 
JAKO ELEMENT WSPOMAGAJĄCY KREATYWNE UŻYWANIE 

SŁOWNICTWA W NAUCE JĘZYKA NIEMIECKIEGO 
PRZY WYKORZYSTANIU GIER JĘZYKOWYCH

Streszczenie

Niniejszy artykuł poświęcony roli słowotwórstwa w nauce języka niemieckiego 
jako obcego wskazuje na konieczność rozwijania produktywnej znajomości reguł sło-
wotwórczych. Słowotwórstwo może – a nawet powinno – być przedmiotem gier języ-
kowych, odnoszących się nie tylko do recepcji, ale również do produkcji językowej. 
Przedstawione zostały przykłady różnorodnych ćwiczeń i zadań skłaniających uczniów 
do kreatywnego używania zasobów leksykalnych. Dzięki takiej pracy ze słowotwór-
stwem na lekcji języka obcego uczniowie mają nie tylko możliwość wykorzystania go 
w produkcji językowej, ale mogą też rozwinąć swoją kreatywność językową i wypraco-
wać własne leksykalne strategie kompensacyjne.

 RULES OF WORD FORMATION 
IN LANGUAGE GAMES: 

AN INSPIRATION FOR LEXICAL CREATIVITY 
IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Summary

The article points out the need to develop a productive knowledge of word forma-
tion and presents some ways of how this can be achieved. As has been demonstrated, 
word formation can and should be used in language games, building not only upon the 
reception of speech but also on speech production. The article presents a variety of exer-
cises and tasks inducing students’ creativity in using lexis, rules of word formation and 
affi xation. Applying word formation in foreign language teaching in such a way can 
enable students to develop their linguistic creativity as well as their lexical strategies. 
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ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO

NR 774 COLLOQUIA GERMANICA STETINENSIA NR 22 2013

O kontrowersyjnej pracy na temat leksykografi i polsko-niemieckiej*

Warszawska germanistka Agnieszka Frączek jest autorką szeregu intere-
sujących prac z zakresu leksykografi i polsko-niemieckiej. W swoich badaniach 
naukowych najpierw zajmowała się słownikami relacji polsko-niemieckiej 
z końca XVIII, XIX i początku XX wieku, później leksykografi ą polsko-nie-
miecką z przełomu XVII i XVIII wieku. Na temat słowników polsko-niemieckich 
i niemiecko-polskich z tego drugiego okresu Agnieszka Frączek opublikowała 
w języku niemieckim i polskim ponad dziesięć artykułów. Prezentują one kilka 
słowników z końca XVII i z XVIII wieku, które Autorka uznaje za początki 
polskiej leksykografi i polsko-niemieckiej (choć co do takiej tezy można mieć 
pewne wątpliwości). 

Jednak to, co mieściło się w ramach pewnej naukowości w odniesieniu do 
pojedynczych artykułów, nie spełnia warunków rzetelnego opisu w wypadku 
recenzowanej monografi i, która jest opisem tych samych sześciu słowników pol-
sko-niemieckich i niemiecko-polskich z przełomu XVII i XVIII wieku. Są to: dwa 
słowniki Ernestiego, Malczowski, Woyna, anonimowe toruńskie Dictionarium 
Germanico-Polonicum, Faber. W sposób systematyczny dla każdego słownika 
zostały przedstawione: sylwetka leksykografa, informacje ogólne o słowniku, 
opis bibliografi czny, makrostruktura, mikrostruktura, konteksty, frazeologizmy, 
błędy w słowniku, funkcja i przeznaczenie słownika. Zwykle dołączone są (czę-
sto bardzo obszerne) reprodukcje fragmentów danego słownika. 

Niestety w książce znalazły się – często bez zmian lub z minimalnymi 
uzupełnieniami – wszystkie te opublikowane wcześniej w języku polskim lub 
niemieckim artykuły naukowe autorki. Poszczególne rozdziały w monografi i to 

*  Agnieszka Frączek: Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie z przełomu XVII 
i XVIII wieku. Analiza leksykografi czna. Warszawa 2010, 394 s.
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niemal dokładne odwzorowanie (ewentualnie w tłumaczeniu na język polski) 
tekstów artykułów. Również niemal wszystkie, bardzo liczne zresztą przykłady 
na mikrostrukturę słowników – pozostały bez zmian. Przy większości opisywa-
nych słowników Autorka nie podaje w swojej książce żadnych informacji o tym, 
że teksty te już wcześniej zostały opublikowane. Brak jest takiej informacji 
zarówno w głównym tekście, jak i w bibliografi i! Takie postępowanie jest nie-
dopuszczalne i ma niewiele wspólnego z etyką pracy naukowej. Wyjątkiem jest 
podanie w końcowej bibliografi i dwóch artykułów o anonimowym Dictionarium 
Germanico-Polonicum (1700–1701). 

Oto kilka przykładów: 
Niemiecki y polski Wokabularz Stanisława Jana Malczowskiego (1688). 

Zagadnienia mikrostrukturalne (artykuł w: „Studia Niemcoznawcze” 43, 2009, 
s. 315–328). Tekst artykułu prawie bez zmian został przejęty do rozdziału 3.5 
w książce.

Niemiecki y polski Wokabularz Stanisława Jana Malczowskiego (1688). 
Zagadnienia makrostrukturalne (artykuł w: „Studia Niemcoznawcze” 44, 2010, 
s. 405–422). Czternaście stron recenzowanej monografi i (rozdz. 3.4) w ogrom-
nym stopniu pokrywa się z tekstem artykułu, z tym że w książce jest minimalnie 
więcej treści; głównie chodzi o przykłady (ksera) artykułów hasłowych. 

Kleiner Lust-Garten Jana Karola Woyny (1690; 1746). Zagadnienia makro-
strukturalne (artykuł w: „Studia Germanica Gedanensia” 23, 2010, s. 291–304). 
Tekst został – niemalże bez zmian – przejęty do monografi i (rozdz. 5.4). 

W książce znajdują się więc te same teksty, co w publikowanych przez 
autorkę artykułach – w książce (również w bibliografi i) artykuły te nie są jednak 
wymienione. Dotyczy to również opisu pozostałych słowników. Prawie wszyst-
kie (liczne) przykłady haseł i mikrostruktury są takie same! Jest to forma auto-
plagiatu. Nawet jeśli niektóre (niemal identyczne z rozdziałami książki) artykuły 
ukazały się już po publikacji rozprawy, należało je wymienić z adnotacją „arty-
kuł w druku”.

Z kolei duża część książki to (prawie) dosłowne polskojęzyczne tłumaczenia 
tekstów niemieckich (autorstwa Frączek). Artykuły napisano co prawda w języku 
niemieckim, ale dosłownie – z niewielkimi odstępstwami – odpowiadają one 
rozdziałom w książce – jeden tekst jest bowiem tłumaczeniem drugiego. 

Tak więc opis tylko jednego słownika (anonimowego dykcjonarza toruń-
skiego) został „ujawniony” w bibliografi i, Autorka zaś każe nam wierzyć w ory-
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ginalność prezentacji pozostałych pięciu słowników, chociaż jest to powtórzenie 
opisu zawartego w opublikowanych artykułach.

Monografi a nie ma części teoretycznej (!), rzadko można znaleźć odnie-
sienia do innych słowników – a przecież w tym okresie powstawały różne inne 
prace leksykografi czne – i do powstających wówczas podręczników do nauki 
języka (zwykle języka polskiego dla Niemców). Praca zawiera wreszcie bardzo 
skromny spis literatury sekundarnej, który obejmuje w sumie 51 tytułów, w tym 
mniej niż 30 prac językoznawczych (nie licząc kilku bibliografi i)! Brak jest na 
przykład ważnych artykułów niemieckiej polonistki Eriki Worbs na temat słow-
ników z tego okresu (Eberlein, Moneta); nie uwzględniono prac Stanisława Prę-
doty, w tym kilku jego opracowań na temat Malczowskiego; brakuje obszernej 
pracy o dawnych słownikach na niemieckim obszarze językowym Winfrieda 
Kettlera, Untersuchungen zur frühneuhochdeutschen Lexikographie in der 
Schweiz und im Elsass (Peter Lang: 2008), a przecież praktyczna leksykografi a 
polsko-niemiecka wywodzi się w dużej mierze z leksykografi i niemieckojęzycz-
nej, tamta zaś nawiązuje z kolei do prac leksykografi cznych w innych krajach 
(głównie we Francji).  

Z przykrością stwierdzam, iż – interesująca skądinąd – praca Agnieszki 
Frączek (niezależnie od wymienionych tu słabych stron) jest w bardzo zna-
czącym stopniu autoplagiatem. Zawiera – z niewielkimi tylko modyfi kacjami 
– teksty opublikowanych już przez Autorkę artykułów bez koniecznej wzmianki 
o tych publikacjach. 

 

RYSZARD LIPCZUK
Uniwersytet Szczeciński
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Ein etwas anderes Phraseologismenwörterbuch

Teresa Mrozowski: Słownik frazeologiczny niemiecko-polski. Phraseologi-
sches Wörterbuch Deutsch-Polnisch. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 
2011, 716 S.

Als 2007 das polnisch-deutsche phraseologische Wörterbuch1 von einer in 
Hamburg tätigen Übersetzerin und Dolmetscherin Teresa Mrozowski erschie-
nen ist, konnte man hoffen, dass die Autorin ihr interessantes lexikografi sches 
Konzept auch in der deutsch-polnischen Beschreibungsrichtung fortsetzen wird. 
Tatsächlich ist das 2011 herausgegebene deutsch-polnische Phraseologismenwör-
terbuch ein Gegenstück zum früheren Werk. Es folgt auch der gleichen Konzep-
tion eines Belegwörter buches2, indem deutsche und polnische Stichwortartikel 
zu Phraseologismen sowie ein reiches Illustrationsmaterial, das den Gebrauch 
der Phraseologismen nahe bringt, parallel nebeneinander stehen. Neu ist an dem 
deutsch-polnischen Teil allerdings die Darbietung: man kann das Wörterbuch 
entweder in Buchform, als E-Book (im PDF-Format) oder als Medienpaket 
(Printwörterbuch und PDF-Datei) erwerben.3 

Die beiden Teile haben – laut Angaben der Verfasserin im Vorwort 
– den gleichen Umfang: 1300 Paare von Phraseologismen, Sprichwörtern und 
Redensarten aus der deutschen und der polnischen Sprache. Außerdem bieten 
das deutsch-polnische und das polnisch-deutsche Wörterbuch mehrere Außen-
texte, die das Informationsangebot der beiden Werke ergänzen, kommentieren 
und alternative Suchmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Alle Vorspann- und 
Nachspanntexte sind bilingual abgefasst, aber auch innerhalb der Stichwortarti-
kel ist der Anteil an deutsch- und polnischsprachigen Informationen gleich und 
symmetrisch. Diese Eigenschaft ist für bidirektionale Wörterbücher (die von 
Benutzern mit den Ausgangssprachen Deutsch und Polnisch verwendet werden 
können) charakteristisch. 

1  Teresa Mrozowski: Słownik frazeologiczny polsko-niemiecki. Phraseologisches Wörter-
buch Polnisch-Deutsch. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2007.

2  Siehe Magdalena Lisiecka-Czop: „Den Nagel auf den Kopf treffen“ – über phraseologische 
Wörterbücher Polnisch-Deutsch und Deutsch-Polnisch.  In: Ryszard Lipczuk, Przemysław 
Jackowski (Hgg.): Sprachkontakte – Sprachstruktur. Entlehnungen – Phraseologismen. Ham-
burg 2009 (= Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft 2), S. 205–221. 

3  Vgl. http://www.ksiegarnia.beck.pl/autor/teresa-mrozowski (Zugriff am 1.11.2012).
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Im Vorspann sind neben dem Vorwort (das in den beiden Teilen fast gleich-
lautend ist) ein allgemeines Abkürzungsverzeichnis (mit Kürzeln zu Markie-
rungen, grammatischen Angaben etc.) sowie ein umfangreiches bibliographisches 
Abkürzungsverzeichnis (mit Kürzeln zu Belegquellen) zu fi nden.

Die Belegquellen umfassen knapp 400 Zeitungen und Zeitschriften, unter 
denen sich sowohl überregionale (z. B. „Frankfurter Allgemeine Zeitung“) als 
auch regionale („Głos Szczeciński“) Tageszeitungen und lokale Blätter, Boule-
vardpresse („Bild“, „Fakty i Mity“), sowie Zeitschriften (u. a. Jugend-, Frauen-, 
Kirchen- aber auch Fachzeitschriften) und Magazine befi nden. Etwa 400 Bücher 
(Literatur in der deutschen und polnischen Sprache, Sach- und Fachbücher) und 
zahlreiche Internetquellen, die im deutsch-polnischen Teil im viel größeren 
Umfang als im polnisch-deutschen Band als Zitatenquelle fungieren, ergänzen 
die Wörter buch basis. Die Autorin nennt auch über 50 verschiedene Wörterbücher 
(u. a. allgemeine einsprachige und zweisprachige Wörterbücher, phraseologische 
Wörterbücher und Lexika), die ihr bei der Abfassung des Werkes behilfl ich 
waren. 

Teresa Mrozowski teilt im Vorwort mit, dass sie Phraseologismen, Sprich-
wörter und Redens arten im Wörterbuch lemmatisiert habe, allerdings erläutert 
sie weder wie die einzelnen Begriffe defi niert sind, noch nach welchen Krite-
rien sie ausgewählt wurden. Man weiß nicht, ob die aus der Wörterbuchbasis 
exzerpierten Ausdrücke vollständig aufgenommen worden sind, oder ob eine 
Selektion vorgenommen wurde. Neben idiomatischen Phraseologismen (i. S. v. 
Burger4), z. B. am Hungertuch nagen, ins Blaue [hinein], die Spitze des Eisbergs, 
sind auch Teilidiome (bleich wie Kreide, jmdn. auf frischer Tat ertappen), Kollo-
kationen (vor allem, im Allgemeinen, am Ende, zum Beispiel, Karriere machen) 
und Routineformeln (Guten Morgen!, Gott sei [Lob und] Dank!) erfasst. Sprich-
wörter und Gemeinplätze kommen dagegen nur selten vor (z. B. es ist nicht alles 
Gold, was glänzt; die Zeit heilt alle Wunden). 

Die Anordnung der Phraseologismen ist alphabetisch. Ausschlaggebend ist 
dabei die Komponente, die als Hauptglied defi niert wird. Mrozowski schließt sich 
praktisch der früheren Ansicht von Burger5 an, dass Phraseologismen am besten 
unter jeder Komponente lemmatisiert werden sollen, und wenn es nicht möglich 

4  Harald Burger: Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin 2010.
5  Harald Burger: Phraseologie in den Wörterbüchern des heutigen Deutsch. In: Herbert Ernst 

Wiegand (Hg.), Studien zur neuhochdeutschen Lexikographie III. Hildesheim, Zürich, New York 
1983 (= Germanistische Linguistik 1–4/82), S. 13–66.
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sei – unter ihrem wichtigsten (autosemantischen) Bestandteil: Substantiv, Verb 
oder Adjektiv. Jedenfalls soll das Lemma tisierungs prinzip in den Benutzungs-
hinweisen beschrieben werden, was Mrozowski auch getan hat. 

Im Stichwörterteil bilden autosemantische Hauptkomponenten der Phrase-
ologismen die Makrostruktur, z. B.: babylonisch, Backe, Bahn, Bahnhof, Band1, 
Band2. Wird der Hauptkomponente mehr als ein einziger Phraseologismus zuge-
ordnet, so werden diese auch alphabetisch angeordnet, z. B. der Hauptkompo-
nente Bahn folgen Phraseologismen auf die schiefe Bahn geraten/kommen und 
jmdm., einer Sache die Bahn ebnen. Homonyme Hauptkomponenten werden 
durch Indexziffern gekennzeichnet, z. B.: 

Band1: am laufenden Band
Band2: etwas spricht Bände

Sämtliche Komponenten der Phraseologismen werden im Nachspann des Bandes 
alphabetisch aufgestellt mit einem Verweis, welches Wort als Hauptglied betrach-
tet wird, z. B.:

ägyptisch
ägyptische Finsternis: s. Finsternis

Polyseme Phraseologismen treten innerhalb der Lemmastrecke zu einer Haupt-
komponente auf und sind mit arabischen Ziffern laufend nummeriert, z. B.:

Hand: 1. aus zweiter Hand: aus indirekter Quelle/ z drugiej ręki: nie 
z pierwszego źródła 
2. aus zweiter Hand: vom zweiten Besitzer/ z drugiej ręki: od drugiego 
właściciela

Ob tatsächlich Polysemie vorliegt, ist jedoch manchmal fraglich, insbesondere 
wenn nicht nur Äquivalente, sondern auch Bedeutungserläuterungen identisch 
oder fast identisch sind, so dass der Benutzer die feinen semantischen Nuancen 
aus Belegen selbst erschließen muss, z. B.:

Himmel: 1. unter freiem Himmel: draußen/ pod chmurką (żart): na dworze, 
pod gołym niebem 
2. unter freiem Himmel: draußen/ pod gołym niebem: na dworze
3. unter freiem Himmel: draußen/ na wolnym/(rzad.) otwartym powie-
trzu: na dworze

während an anderen Stellen die sinnverwandten polnischen Äquivalente in einem 
Stichwortartikel verzeichnet sind, z. B.:

jung: von jung auf: von Kindheit an: od małego/od kolebki/od kołyski: 
od dzieciństwa 
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Ein weiteres zu lösendes Problem ist, welche Komponente des Phraseo-
logismus sein Hauptglied bildet. Nehmen wir als Beispiel den folgenden 
Wörterbucheintrag:

Unterschied

verschieden/ein Unterschied wie Tag 
und Nacht: völlig verschieden, ein gro-
ßer, sehr auffälliger Unterschied: Urlaub 
auf Ibiza kann man auf verschiedene Wei-
se machen, die Angebote sind so unter-
schiedlich wie Tag und Nacht (...)! (www.
nix-wie-reisen.com, Stand: 23.04.2008). 
Sie und er gehören zusammen und sind 
doch so unter schied lich wie Tag und 
Nacht. (www.preisroboter.de, Stand: 
31.03.2008) [...]

różnić się jak dzień i noc: różnić się 
zupełnie, stanowić przeciwieństwo: 
Poprzednik najnowszego projektora 
PJTX-200, czyli PJTX-100 (...) dyspo no-
wał matrycami LCD o tej samej rozdziel-
czości, czy zatem nowy model istotnie 
się od niego różni? Można powiedzieć, 
że jak dzień i noc (www.pcworld.pl, 
stan: 31.03.2008). Canto i Owen to mał-
py (konkretnie zaś rezusy) mieszkające 
w Wisconsin National Primate Research 
Center. Mimo że są równolatkami, Owen 
wygląda jak schorowany ojciec tryskają-
cego młodzieńczą energią Canto. Różnią 
się jak dzień i noc. [...] (www.wum.edu.
pl, stan: 13.11.2006).

Abgesehen von der Tatsache, dass sich der deutsche Phraseologismus und sein 
polnisches Pendant in der Wortart unterscheiden (dt. adjektivischer/substanti-
vischer Phraseologismus gegenüber poln. verbalem Phraseologismus), wäre die 
Herausstellung der Komponente „Tag“ anstatt von „Unterschied” angemessener, 
denn sie schließt die verschiedenen Varianten des Phraseologismus (verschieden/
unterschiedlich wie Tag und Nacht [sein], ein Unterschied wie Tag und Nacht) 
mit ein. Das wäre auch zweckmäßig, weil alle Belege eine im Lemmafeld nicht 
verzeichnete Variante illustrieren (unterschiedlich wie Tag und Nacht [sein]).

Derartige Problemfälle sind allerdings nicht zahlreich und in den meisten 
Fällen ist die Verfasserin um eine intuitive und benutzerfreundliche Bestimmung 
des Hauptgliedes und Präsentation der Phraseologismen bemüht. 

Bei verbalen Phraseologismen wird das Infi nitiv Präsens als Präsentations-
form bevorzugt (wie im Beispiel oben), allerdings treten manche Stichwörter 
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in einer aktualisierten Form auf, sofern Restriktionen vorliegen6, z. B. etwas 
spricht Bände.  

Zu den Vorteilen des Wörterbuches zählt auch die Berücksichtigung ver-
schiedener lexikalischer und grammatischer Varianten von Phraseologismen 
und ihren Äquivalenten. Dementsprechend werden fakultative Komponenten 
in eckige Klammern gesetzt und alternative Varianten werden durch Komma 
(z. B. jmdn., etwas mit Dreck bewerfen), Schrägstrich (auf die schiefe Ebene 
geraten/kommen) getrennt oder – bei komplexen und mehrgliedrigen Varianten 
– durch Semikolon abgehoben (z. B. [mit jmdm.] per du sein; mit jmdm. auf du 
und du stehen ‘udawać głupiego; rżnąć głupa’).

Beide Bände enthalten diachronische (przestarz./veralt.), diafrequente 
(rzad.), diaintegrative (łac., zasł.), diakonnota tive (żart./scherz., rub., verhüll., 
Kinderspr.), diastratische (podn./geh., książ./bildungsspr., pot./ugs., grub., wulg.) 
und diatopische (landschaftl., österr., schweiz.) Markierungen, die über den 
Gebrauch der Phraseologismen informieren – sofern dieser außerhalb der stan-
dardsprachlichen Ebene liegt. Leider enthält das Wörterbuch keine expliziten 
Angaben zur Grammatik (nicht mal den Artikel bei substantivischen Stichwör-
tern) oder zur Restriktion der Phraseologismen, obwohl solche Informationen 
bei der Textproduktion hilfreich sind. 

Die beiden Wörterbücher haben zwar einen ausgewogenen Anteil an Infor-
mationen zu Phraseo logismen in den beiden Sprachen, allerdings ist der deutsch-
polnische Teil keine bloße Umkehrung des polnisch-deutschen Bandes, sondern 
stützt sich auf anderes Belegmaterial.

Der Lemmabestand ist fast identisch, wenn auch im deutsch-polnischen 
Wörterbuch einige Formulierungen verbessert wurden, z. B.:

6  Zu Präsentationsformen der Phraseologismen in bilingualen Wörterbüchern s. auch Mag-
dalena Lisiecka-Czop, Dorota Misiek: Phraseologismen und ihre Präsentationsformen in ausge-
wählten deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Lernerwörterbüchern. In: Ryszard Lipczuk, 
Magdalena Lisiecka-Czop, Dorota Misiek (Hgg.): Phraseologismen in deutsch-polnischen und 
polnisch-deutschen Wörterbüchern. Hamburg 2011 (= Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft 
4), S. 103–117 sowie Magdalena Lisiecka-Czop, Dorota Misiek: Formy prezentacji frazeolo-
gizmów w słownikach Pons i Partner. In: Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Anna 
Sulikowska (Hgg.), Frazeologizmy w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich na 
przykładzie PONS Duży słownik i Langenscheidt Słownik Partner. Szczecin 2012, S. 107–139.
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poln.-dt.:  dziewczyna lekka/łatwa/uliczna/z ulicy (przestarz.) – ein 
leichtes Mädchen

  kobieta lekkich obyczajów – ein leichtes Mädchen
dt.-poln.:  ein leichtes Mädchen – dziewczyna/panienka/kobieta lekkich 

obyczajów; 
  dziewczyna z ulicy/uliczna (przestarz.)

Auch die Explikation der Phraseologismen im deutsch-polnischen Band wurde 
weitgehend aus dem polnisch-deutschen Teil übernommen. Es bleibt mir aller-
dings ein Rätsel, warum die Autorin völlig neue Zitate (deutsche und polnische) 
zur Demonstration des Phraseologismengebrauchs gewählt hat, zumal diese 
Entscheidung mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden ist – jedes phra-
seologische Lemma ist nämlich mit mehreren (meist mit zwei bis fünf) Belegen 
versehen. Viele der gewählten Beispiele sind dabei so amüsant, dass man das 
Werk oder seine Teile nicht nur zum punktuellen Nachschlagen, sondern sogar 
als Freizeitlektüre gebrauchen kann.

Die Entscheidung für schriftliche Texte als Gebrauchsbeispiele hat aller-
dings zur Folge, dass die beiden Nachschlagewerke vor allem Phraseologismen 
der geschriebenen Sprache berücksichtigen, während die Phraseologie des 
mündlichen Sprachgebrauchs weitgehend ausgeklammert wird. Trotzdem kön-
nen diese Wörterbücher z. B. bei der Übersetzung von schriftlichen Texten oder 
beim Sprachvergleich gute Dienste leisten, weil die Phraseologismen in mehreren 
authentischen Kontexten präsentiert werden. Auch die vergleichende Struktur 
in zwei Spalten sowie der alphabetische Index sämtlicher Wendungen machen 
die Suche nach dem jeweiligen Phraseologismus und seine Analyse leicht. Aller-
dings müssen die Wörterbuchbenutzer recht fortgeschrittene Sprachkenntnisse 
haben, um sprachlich anspruchsvolle Belege zu bewältigen. Deshalb ist dieses 
Werk vor allem an Übersetzer, Sprachwissenschaftler, die sich mit kontrastiven 
Studien befassen, sowie interessierte Studenten und Laien adressiert, die sich 
den richtigen Gebrauch von Phraseologismen in der deutschen oder polnischen 
Sprache aneignen möchten. 

MAGDALENA LISIECKA-CZOP
Uniwersytet Szczeciński 
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„Im Anfang war das Wort” – IV. Internationale Tagung aus der Reihe „Lin-
guistische Treffen in Wrocław“, 21.–23. September 2012

Unter dem Motto „Im Anfang war das Wort“ fand vom 21. bis zum 
23. September 2012 am Institut für Germanistik der Universität Wrocław eine 
Internationale Tagung statt.  Das war bereits die vierte Fachtagung aus dem 
Zyklus „Linguistische Treffen in Wrocław“. Sie wurde vom Lehrstuhl für Deut-
sche Sprache des Instituts für Germanistik veranstaltet. Entsprechend dem Titel 
und dem Motto der Konferenz stand im Mittelpunkt der Referate „das Wort“. 

Den Konferenzteilnehmern, Studenten und Studentinnen wurden noch vor 
der offi ziellen Eröffnung Präsentationen und Seminare angeboten. Zunächst 
konnten alle Interessierten an dem Vortrag von Katarzyna Łyp vom polnischen 
Verlag Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne teilnehmen, die sich zum Thema: 
„Einsatz von Multimedia im Deutschunterricht“ äußerte. In der zweiten Prä-
sentation führte Agenor Hoffmann-Delbor die Gäste in die Problematik der 
CAT-Tools ein. 

Nach den zwei einführenden Präsentationen wurde die Konferenz vom 
Dekan der Philologischen Fakultät, Prof. Marcin Cieński, offi ziell eröffnet. Die 
Gäste versammelten sich im Nehring-Saal im Hauptgebäude der Philologischen 
Fakultät, dessen Geschichte der Dekan in seiner Begrüßungsrede umriss. Das 
Wort ergriff ebenfalls die Hauptorganisatorin und zugleich Direktorin des 
Germanistischen Instituts, Prof. Iwona Bartoszewicz, die von der Tradition der 
„Linguistischen Treffen“ in Wrocław erzählte. Am offi ziellen Teil der Konfe-
renz beteiligte sich auch der Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland 
Dr. Gottfried Zeitz. 

Für den ersten Tag der Tagung waren ausschließlich Plenarvorträge vorge-
sehen, während für die zwei anderen Tage sowohl Plenarvorträge als auch Arbeit 
in Sektionen geplant wurde. So konnten sich die Beteiligten innerhalb von drei 
Konferenztagen insgesamt neun Plenarvorträge anhören und an vier folgenden 
Sektionen teilnehmen: 
– Das Wort als Komponente des Sprachsystems, 
– Das Wort in der Relation zur Wirklichkeit, 
– Widerspiegelung und Interpretation der Wirklichkeit, 
– Das Wort im Kommunikationsprozess. 

In dem Eröffnungsvortrag von Prof. Jerzy Machnacz (Wrocław) wurde das 
Thema des Wortes im Johannesevangelium erörtert. Im Anschluss folgte der 
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Vortrag von Prof. Hess-Lüttich (Bern), der die Frage der Wortkämpfe im schwei-
zerischen Deutsch behandelte. Von der Malediktologie wurde zur Fachsprache 
übergegangen. Prof. Sambor Grucza (Warszawa)  machte die Zuhörer mit den 
Merkmalen der Fachwörter und des Fachdiskurses bekannt. Prof. Martine Dal-
mas (Paris) brachte den Aspekt der Macht der Wörter zur Sprache, während im 
anschließenden Vortrag von Prof. Gottfried Marschall die Frage der Auffassung 
des Wortes als Ursprung und Ergebnis angesprochen wurde. Prof. Peter Ernst 
(Wien) berichtete in seinem Referat über die Veränderungen im gegenwärtigen 
österreichischen Deutsch. Der Ausgangspunkt des Vortrags waren verschiedene 
Pressetexte, in denen immer häufi ger „binnendeutsche“ Varianten zu fi nden 
sind. In diesem Zusammenhang konnte die Frage gestellt werden, ob dieses Phä-
nomen als eine kurzlebige Mode oder eine Tendenz zur Wortschatzänderung 
im Österreichischen aufzufassen ist. Prof. Georg Schuppener (Leipzig) wid-
mete sich der Frage der Zahlwörter, deren Relevanz nicht nur für die Sprach-
geschichte,  sondern auch für die elementare Mathematik unterstrichen wurde. 
Auf die Möglichkeiten der Didaktisierung von Rechtstexten verwies in seinem 
Beitrag  Prof. Zenon Weigt (Łódź). Es folgte der Vortrag von Prof. Stanisław 
Prędota (Wrocław), in dem deutsche euphemistische Phraseologismen und ihre 
polnischen Entsprechungen dargestellt wurden. 

Die Sektion Das Wort als Komponente des Sprachsystems war in drei 
thematische Vortragsreihen unterteilt. Die Moderation übernahm Prof. Martine 
Dalmas (Paris). Den Eröffnungsvortrag in dieser Sektion hielt Prof. Lesław Cirko 
(Wrocław), der zu ausgewählten Phänomenen im Bereich der Topologie der deut-
schen und polnischen Sätze sprach. Diese Erscheinungen wurden einer detail-
lierten quantitativen und qualitativen Analyse unterzogen. Den thematischen 
Kreis Lexikologie & Lexikographie vertraten Jarosław Aptacy (Poznań) und 
Renata Nadobnik (Gorzów Wielkopolski). Der erste Referent beleuchtete die 
Stellung des Lexikons in den einzelnen Stadien der  Entfaltung der generativen 
Grammatik. Die Referentin thematisierte dagegen in ihrem Beitrag die Entwick-
lung der lexikographischen Werkstatt am Beispiel der deutsch-polnischen und 
polnisch-deutschen Wörterbücher. Die Analyse war diachronisch ausgerichtet. 
In der Untersuchung wurden lexikografi sche Werke aus dem 16. Jahrhundert  
bis hin zu Neuveröffentlichungen mit einbezogen. Den Themenblock Wort-
bau, Wortwandel, Wortdarstellung, in dem fünf Vorträge gehalten wurden, 
moderierte Prof. Tatiana Yudina (Moskau). Jacek Barański (Kraków) stellte 
eine konfrontativ angelegte, deutsch-polnische Analyse zum Valenzstatus von 
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Ergänzungen, Angaben und Aktanten dar. Es wurden drei Valenzmodelle auf 
den Prüfstand gebracht, und zwar das von Engel, Helbig/Schenkel sowie Eroms, 
um zu überprüfen, welches von den genannten das beste tertium comparationis 
für den deutsch-polnischen Vergleich ausmacht. Fragen der Wortbildung wid-
meten ihre Aufmerksamkeit Janusz Stopyra (Wrocław) und Anna Dargiewicz 
(Olsztyn). Der erste Referent erörterte das Thema der Komposita mit der Struk-
tur Substantiv + Substantiv. Ausgehend von der These, dass die Mehrheit der 
Zusammensetzungen je nach dem Kontext verschiedene Lesarten zulässt, wurde 
versucht, Beispiele für die sog. „uneigentlichen Komposita“ sowie Rektionskom-
posita anzuführen, die in der Regel nur eine Auslegungsmöglichkeit haben. Anna 
Dargiewicz stellte die These auf, dass hier die deutsche Sprache zur Einfachheit, 
Ökonomie und Präzision tendiert. Um diese These zu belegen, wurde auf die Wort-
bildungsprodukte der deutschen Gegenwartssprache verwiesen. Anna Radzik 
(Kraków) befasste sich hingegen mit Kollokationen im Variantenwörterbuch des 
Deutschen von Ulrich Ammon, Hans Bickel, Jakob Ebner. Auf der Grundlage 
der Exzerpte wurde der Versuch unternommen, die Heterogenität der deutschen 
Sprache zu beweisen sowie auf die Unterschiede zwischen den nationalen Vari-
anten des Deutschen hinzuweisen. Michał Smułczyński (Wrocław) beschäftigte 
sich mit einem der meist vorkommenden dänischen Richtungsadverbien ‘ud’ und 
seinen deutschen Entsprechungen. Im thematischen Block Phrasen, Phraseolo-
gie wurden zwei Vorträge gehalten. Katarzyna Siewert (Bydgoszcz) stellte die 
Phraseologie als rechtskulturelles Erbe vor. Es wurde die rechtliche Motivation 
ausgewählter deutscher Phraseologismen dargelegt. Anna Gondek und Joanna 
Szczęk stellten Phraseologismen mit dem Lexem ‘Wort’ dar. 

Die zweite Sektion Das Wort in der Relation zur Wirklichkeit wurde 
in vier thematische Gruppen aufgeteilt. Der erste Teil der Sektion wurde von 
Prof. Ernest Hess-Lüttich moderiert. Den Eröffnungsvortrag in dieser Sektion 
hielt Renata Budziak (Rzeszów). Das Ziel war, zu zeigen, wie ein Modell der 
Unterscheidung zwischen der medial und konzeptionell gesprochenen Sprache 
sowie der Sprache der Nähe und der Sprache der Distanz für die diachronischen 
Untersuchungen der gesprochenen Sprache angewendet werden kann. Im The-
menkreis Brücken und Klüfte zwischen Sprachen und Kulturen wurden zwei 
Beiträge präsentiert, der eine von Reinhold Utri (Warszawa), der andere von Inge 
Billy (Leipzig). Der erste Referent sprach zur Legitimierung der Plurizentrizität 
des Deutschen unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Schib-
boleths. Inge Billy stellte das Projekt „Das sächsisch-magdeburgische Recht als 
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kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und Mitteleuropas“ 
vor, das an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig realisiert 
wird. Das auf der Konferenz gehaltene Referat betraf die Übernahme der für 
das sächsisch-magdeburgische Recht charakteristischen Termini ins Polnische. 
Den zweiten translationsorientierten Sektionsabschnitt moderierten Prof. Georg 
Schuppner (Leipzig) und Prof. Karin Pittner (Bochum). Im Mittelpunkt des ersten 
Vortrags von  Pavlina Žídková (Olmütz) standen „Die konfessionsspezifi schen 
Termini in der Fachsprache der katholischen Kirche im Französischen und im 
Tschechischen“. Ilona Czechowska (Wrocław) wandte sich der Übersetzungs-
theorie von Karl Dedecius zu, die ihren Ursprung v. a. in der Kritik an Walter 
Benjamins Schriften hat. Zwei weitere Referentinnen gingen der Frage nach der 
Übersetzbarkeit bestimmter Klassen von deutschen Partikeln ins Polnische nach. 
Justyna Duch-Adamczyk (Poznań) thematisierte in ihrem Beitrag die Funk  -
tionsäquivalenz von Abtönungspartikeln im Sprachenpaar Deutsch-Polnisch. 
Als Ausgangspunkt für ihre Analyse wurden deutsche dialogische Textpassagen 
gewählt. Agnieszka Poźlewicz (Poznań) setzte sich dagegen mit einer anderen 
Subklasse von Partikeln, nämlich mit Intensivierern  und ihren Wiedergabemög-
lichkeiten im Polnischen auseinander. Mieczysława Materniak (Częstochowa) 
richtete ihre Aufmerksamkeit auf aspektbedingte Informationen beim Dolmet-
schen. Sie stellte den Zuhörern die Problematik dieser verbalen Kategorie dar und 
schlug bestimmte Vorgehensweisen zur Verdolmetschung von aspektbedingten 
Informationen vor. Monika Bilik-Jaśków (Wrocław) beschäftigte sich mit der 
Frage der Übersetzbarkeit von Werbeslogans und stellte die Bedingungen dar, 
die eine zufriedenstellende Übersetzung erschweren oder überhaupt unmöglich 
machen. Für Anna Małgorzewicz (Wrocław) war das Motto der Konferenz der 
Ausgangspunkt für ihre Ausführungen. Es wurden die Übersetzungsstrategien 
der Phrase „Im Anfang war das Wort“ ins Polnische nicht nur in den biblischen 
Übersetzungen, sondern auch in anderen Textsorten dargelegt. Bernd G. Bauske 
(Mainz) stellte die Übersetzungen von Arno Schmidt in andere romanische 
Sprachen unter translatorischen, praktischen und didaktischen Gesichtspunk-
ten dar. Auch László Barna (Miskolc) knüpfte an die translationsorientierten 
Aspekte der Konferenz an. Er sprach zu deutschen Prosatexten, die von L. Szabó 
ins Ungarische übersetzt wurden. Der thematische Kreis Varietäten, moderiert 
von Prof. Iwona Bartoszewicz (Wrocław), wurde von Karin Pittner (Bochum) 
mit dem Vortrag zu wertenden Adjektiven in der Jungendsprache eröffnet. Der 
Analyse wurden ausschließlich Adjektive als desubstantivische Konversionen 
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unterzogen. Die Referentin teilte die Adjektive hinsichtlich ihrer Wertung in 
wertnegative, wertneutrale und wertpositive Adjektive ein.  Erörtert wurde, aus 
welchen semantischen Feldern die den Adjektiven zugrunde liegenden Subs-
tantive stammen und welche Faktoren darüber entscheiden, dass bestimmte 
Substantive zu Adjektiven werden. Im nächsten Referat „Der fachliche Diskurs 
und die außersprachlichen Konventionen“ stellte Tatjana Yudina (Moskau) die 
Versprachlichung der fachlichen Identität der Germanistik in den 20er und 30er 
Jahren des 20. Jahrhunderts in Russland dar. Bogusława Rolek (Rzeszów) analy-
sierte Verfahren der Bedeutungskonstitution in der Unternehmenskommunika-
tion, indem sie von Lexikoneinträgen bestimmter Schlüsselbegriffe ausging, die 
mit Bedeutungen in verschiedenen Textsorten in Beziehung gebracht wurden. 
Artur Kubacki (Sosnowiec) verwies auf die Schwierigkeiten beim Übersetzen 
von Rechtstexten aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Analyse 
juristischer Texte zeigte, dass die Unterschiede im Bereich der Rechtssprache 
zwischen dem Binnendeutschen und der schweizerischen Variante dermaßen 
gravierend sind, dass man sich bestimmter Übersetzungsstrategien oder -tools 
bedienen muss, um die zu vermittelnden Inhalte korrekt wiedergeben zu können. 
Renata Kozieł (Kraków) befasste sich mit den Pressetexten unter dem Blick-
winkel ihres Emotionalisierungsgrades. Sie verfolgte das Ziel, die Strategien der 
Emotionalisierung in Texten wie Kommentare und Berichte aufzudecken.   

Die Sektion Widerspiegelung und Interpretation der Wirklichkeit war 
in die zwei thematischen Kreise Zeit und Raum als Interpretationsdetermi-
nanten sowie Dem nicht Erfassbaren nacheilen unterteilt. Dieser thematische 
Block wurde von Prof. Gottfried Marschall und Prof. Zenon Weigt geleitet. 
Der erste Referent Grzegorz Pawłowski (Warszawa) wandte sich epistemolo-
gischen Formanten der idiolektalen Bedeutung zu. Der Analyse lagen gesungene 
Texte aus der polnischen Region West-Roztocze zugrunde. Roman Opiłowski 
(Wrocław) beschäftigte sich in seinem Vortrag mit materiellen und medialen 
Erscheinungsformen der Sprache. Den Übergang zum zweiten thematischen 
Block bildete das Referat von Prof. Rudolf Hoberg (Darmstadt), der bisher wenig 
beachtete Aspekte der ökumenischen Diskussion berücksichtigte. Die Fragen 
der verbalen und nonverbalen Kommunikationsformen sowie die Art und Weise, 
wie über die Religion gesprochen wird, schienen dem Referenten genauso wich-
tig wie kirchtrennende Probleme zu sein, die am häufi gsten in ökumenischen 
Auseinandersetzungen thematisiert werden. Michael Thiele (Karlsruhe) führte 
die Zuhörer in die Spezifi k der Verwendung der Lexeme ‘Herz’ und ‘Erbau-
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ung’ in der pietistischen Aufklärung ein. Der Ausgangspunkt für den Vortrag 
von Reinhold Utri war das Wort und seine Bedeutung in der Theologie, in der 
Kirche sowie im menschlichen Leben. Sebastian Kiraga (Berlin) beschäftigte 
sich mit sprachlichen Besonderheiten in Texten der Zeugen Jehovas, wobei er 
sich auf die lexikalische und phraseologische Ebene der Texte konzentrierte. 
Elżbieta Kucharska-Dreiss (Wrocław) setzte den Schwerpunkt auf den religiö-
sen Lehnwortschatz im Deutschen und im Polnischen. Es wurde versucht, auf 
die Umstände einzugehen, unter denen die jeweiligen lexikalischen Einheiten 
entlehnt wurden. Es wurde ebenfalls geprüft, welche Wörter in den Allgemein-
wortschatz integriert wurden und welche ihren fachlichen Charakter beibehal-
ten haben. Martin Mostýn (Ostrava) stellte die Emotionalisierungsstrategien im 
Bereich der Politik dar. Die Analyse wurde anhand von Internetkommentaren 
aus einem deutschen und einem tschechischen Internetportal durchgeführt. Der 
weitere Referent Milan Pišl (Ostrava) widmete sich auch dem Thema der Emotio-
nen, aber diesmal in Dramentexten. 

Die vierte Sektion der Tagung Das Wort im Kommunikationsprozess war 
in drei kleinere thematische Blöcke eingeteilt. Den ersten Teil Im Handeln wir-
ken moderierte Prof. Peter Ernst. In seinem Vortrag stellte Janusz Pociask (Byd-
goszcz) die visuell-verbale Kreativität in der Werbekommunikation vor. Beata 
Grzeszczakowska-Pawlikowska (Łódź) ging davon aus, dass die gegenwärtige 
Kommunikation durch kulturelle Vielfalt geprägt ist. Als Ziel der Kommunika-
tion erklärte die Referentin nicht nur das reibungslose Miteinandersein, sondern 
auch die Verständlichkeit und Akzeptanz auf der inhaltlichen und nonverbalen 
Ebene. Am Beispiel der Textsorte „studentisches Seminarreferat“ wurde analy-
siert, wie die polnischen Studenten von ihren deutschen Kommilitonen bewertet 
werden.  Kommunikationsroutinen erfahren, erfassen und  didaktisieren 
war der nächste Abschnitt der Sektion. Věra Höppenerová (Prag) befasste sich 
mit Fehlern der Germanistikstudenten, die unter dem Einfl uss des Englischen 
entstehen, und schlug eine Typologie dieser vor. Prof. Joanna Golonka (Rze-
szów) beschäftige sich mit den Spezifi ka der Funktionswörter, besonders mit 
der persuasiven Wirkung unterschiedlicher Partikeln und negierender Elemente 
in ausgewählten Texten. Elżbieta Pawlikowska-Asendrych (Częstochowa) stellte 
in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen den Sprechakt ‘Beschwerde’ und die 
Strategien seiner Versprachlichung im politischen Diskurs, genauer gesagt, in der 
Debatte um das Zentrum gegen Vertreibungen. Agnieszka Nyenhuis (Bochum) 
thematisierte in ihrem Beitrag die Frage, wie polnische Wissenschaftler ihre 
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Texte verfassen und welche Unterschiede zwischen den wissenschaftlichen Tex-
ten von Deutschen und Polen zu bemerken sind. Es wurden  Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen der Entwicklung der Schreibkompetenz in Polen 
und in Deutschland formuliert. Beata Rusek (Częstochowa) ging der Frage nach, 
wie man die Entwicklung der Schreibkompetenz spielerisch und kreativ fördern 
kann und Izabela Bawej (Bydgoszcz) beschäftigte sich mit kontextuellen Feh-
lern, die sich auf den Einfl uss der Muttersprache zurückführen lassen. Alek-
sandra Łyp-Bielecka (Sosnowiec) führte aus, welche Anforderungen im Bereich 
der Sprachkenntnisse das Leben im heutigen Europa an seine Bürger stellt. Sie 
betonte, dass immer wieder neue didaktische Konzepte ins Leben gerufen wer-
den, um die Mehrsprachigkeit der Europäer zu fördern. In den Mittelpunkt ihres 
Vortrags stellte sie die Verwendung der Internationalismen als Stütze für die 
Mehrsprachigkeit. Małgorzata Niemiec-Knaś (Bydgoszcz) widmete sich dem 
DaF-Unterricht als Fachsprachenunterricht. Sie legte die Ansprüche dar, die 
an den Fachsprachenunterricht gestellt werden, und verglich sie mit der gegen-
wärtigen Situation in der polnischen Schule. Barbara Czwartos (Sosnowiec) 
erörterte in ihrem Referat den Aspekt der Unterrichtssprache. Sie beleuchtete 
Situationen, in denen sich der Einsatz der Muttersprache im Unterricht als 
positiv erweist, und wies auf solche Fälle hin, wo die Verwendung der Fremd-
sprache zur Förderung der kommunikativen Fähigkeiten führt. Edyta Błachut 
und Adam Gołębiowski (Wrocław) stellten die Verbativergänzung ins Zentrum 
ihrer Erwägungen und betrachteten sie aus didaktischer Sicht. Hanna Kaczma-
rek (Częstochowa) beschäftigte sich mit der lexikographischen Erfassung von 
Funktionswörtern in Lernerwörterbüchern, während Zofi a Chłopek (Wrocław) 
das Thema des Rücktransfers im multilingualen Kopf  in Angriff nahm. Die 
Referentin hob hervor, dass die Frage des Einfl usses der später erworbenen Spra-
chen auf die bisher erworbenen Sprachen nicht genug Berücksichtigung in der 
Fachliteratur fi ndet. Die Untersektion Fallstudien, moderiert von Prof. Zenon 
Weigt und Prof. Iwona Bartoszewicz, wurde mit dem Referat von Larissa Mos-
kalyuk und Galina Moskalyuk (Sankt Petersburg) eröffnet. Die Referentinnen 
äußerten sich zum Thema der lexikalischen Charakteristika der Kochrezepte 
von Russlanddeutschen. Monika Schönherr (Würzburg/Zielona Góra) setzte sich 
mit der Frage der sprachlichen Mittel der Wiederaufnahme im Althochdeutschen 
auseinander. Agnieszka Stawikowska-Marcinkowska (Łódź) befasste sich mit 
dem Thema der Adjektiv-Substantiv-Kollokationen in der deutschen Überset-
zung des polnischen Zivilgesetzbuches und Jolanta Knieja (Lublin) stellte die 
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Ergebnisse der Untersuchung des deutschen Bildes der Arbeit dar. Alina Jurasz 
(Wrocław) führte die Zuhörer in die Thematik der sprachlichen Komik ein, die 
oft in der Pointe gipfelt. Mit der rhetorischen Figur der Hinzufügung in den 
Grabinschriften und ihrer Wirkung  beschäftigte sich dagegen  Józef Jarosz 
(Wrocław). Am Beispiel der von deutschen und polnischen Nahrungsbezeich-
nungen abgeleiteten Verben behandelte Stefan Ludwin (Wrocław) das Problem 
des sprachlichen Weltbildes. Marta Rogozińska (Wrocław) beschäftigte sich 
in ihrem Beitrag mit gesprochenen Texten und Przemysław Staniewski (Wrocław) 
beleuchtete die Motivationsquelle des olfaktorischen Wortschatzes, indem 
er ausgewählte polnische und deutsche Lexeme anhand von ihren Einträgen 
in etymologischen bzw. historischen Wörterbüchern untersuchte. Marcelina 
Kałasznik (Wrocław) stellte eine Typologie der Attribute im Kulinarischen am 
Beispiel der Bezeichnungen für Eisdesserts dar.

In diesem Jahr wirkte eine speziell für Doktoranden und Studenten bestimmte 
Sektion, in der sieben Nachwuchswissenschaftler ihre Vorträge hielten. Themen, 
die von den jungen Forschern aufgegriffen wurden, reichten von neurolinguis-
tischen Fragen über verschiedene syntaktische und grammatische Phänomene 
bis hin zur Dialektologie und Phonologie. Martin Lachout (Prag) berührte das 
Thema der neurolinguistischen Aspekte des Fremdsprachenunterrichts, während 
sich  Joanna Woźniak mit der Frage der Kollokationen in Gründungsverträgen 
der EU beschäftigte. Magdalena Urbaniak-Elkholy (Poznań) untersuchte ausge-
baute deutsche Partizipialphrasen und ihre polnischen Entsprechungen, Zuzanna 
Czerwonka (Wrocław) befasste sich mit dem graphemisch-perzeptiven Einfl uss 
der Muttersprache auf den Prozess des Erlernens einer fremden Aussprache und 
Nicolai Czemplik (Leipzig) beleuchtete bestimmte Merkmale der Mundarten 
am Beispiel des sächsischen Dialekts. Julia Nesswetha (Leipzig) warf  die Frage 
auf, ob Prager Deutsch als eine besondere Varietät des Deutschen zu betrachten 
ist und im Referat von Marta Wylot (Łódź) wurden die wichtigsten Merkmale 
der Textsorte Feuilleton dargestellt sowie deutsche und polnische Feuilletons im 
Hinblick auf ihre Besonderheiten und Sprachmittel verglichen. 

Den Konferenzteilnehmern wurde am zweiten Konferenztag ein Kultur-
programm angeboten. Nach der Tagung wurden die Gäste zur Stadtbesichtigung 
mit der historischen Straßenbahn eingeladen. Die Rundfahrt mit der Straßenbahn 
‘Jaś i Małgosia’ dauerte zwei Stunden und die Gäste wurden von einem deutsch-
sprachigen Stadtführer begleitet. Im Anschluss an die Besichtigungsfahrt fand 
in der Aula Leopoldina der Universität Wrocław ein Musikkonzert statt, das von 
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den Studenten des Instituts für Germanistik vorbereitet wurde.  Zofi a Zbroja 
spielte Piano und Marta Salomon Cello, Agata Krzyśków sang. Aus dem Stu-
dentenkreis kamen auch die Moderatorin Paulina Ostrowska sowie die Ansager 
Michał Borek und Aleksander Borówka. 

An drei Konferenztagen waren in Wrocław rund 100 Konferenzteilnehmer 
zu Gast. Es kamen Sprachwissenschaftler aus dem In- und Ausland (aus Ungarn, 
Österreich, Deutschland, Tschechien, Italien, Russland, aus der Schweiz, der 
Slowakei). Es wurden insgesamt 87 Referate gehalten, die vier Sektionen zuge-
ordnet wurden, und deren Fokus auf das Wort gesetzt wurde. 

Es kann festgestellt werden, dass die Tagung reibungslos verlief. Innerhalb 
von drei informativen und gelungenen Tagen wurden viele interessante Fragen 
zur Diskussion gestellt. 

Während der Tagung wurde verkündet, dass die nächste Fachtagung aus 
der Reihe „Linguistische Treffen in Wrocław“ für das Jahr 2014 geplant ist. Den 
Schwerpunkt wird dann das Thema der Phraseologismen bilden. 

MARCELINA KAŁASZNIK, JOANNA SZCZĘK
Uniwersytet Wrocławski 

Ein Bericht über die Konferenz „Synchronische und diachronische Aspekte 
der Sprache“  (Szczecin–Pobierowo, 19.–22. September 2012)

Pobierowo, ein Badeort an der polnischen Ostseeküste, ebenfalls ein Kon-
ferenzzentrum der Universität Szczecin, war vom 19. bis 22. September 2012 
Tagungsort der Konferenz „Synchronische und diachronische Aspekte der Spra-
che“. Die Konferenz versammelte TeilnehmerInnen aus verschiedenen Germa-
nistikzentren in Deutschland und Polen. Auch einige bekannte Slawisten aus 
Deutschland waren dabei. Die Tagung kam zustande dank dem Engagement 
der Germanisten von der Universität Szczecin: Prof. Ryszard Lipczuk und 
Dr. Krzysztof Nerlicki. 

Am ersten Konferenztag begrüßten Prof. Ryszard Lipczuk und Dr. Dorota 
Misiek (stellvertretende Direktorin des Germanistischen Instituts der Universität 
Szczecin) alle Teilnehmer. Den Anfang machte der Plenarvortrag der deutschen 
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Polonistin Prof. Erika Worbs von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 
in dem insbesondere die vorwissenschaftliche Phase der Phraseologieforschung 
in Polen und Deutschland dargestellt wurde.

Der zweite Plenarvortrag wurde von Prof. Michail Kotin von der Uni-
versität Zielona Góra gehalten. Der Referent stellte den Zusammenhang der 
chronologischen Rahmen einzelner Sprachwandelphänomene direkt mit der 
Erklärungsadäquatheit des jeweiligen Ansatzes dar.   

Die Themenbandbreite in zwei Sektionen umfasste sowohl Textlinguistik 
als auch Pragmatik, Diskurslinguistik, Semantik, Syntax und Lexikographie. 
Prof. Elizaveta Kotorova (Zielona Góra) berichtete über die Motivation bzw. 
Motiviertheit in Synchronie und Diachronie. Soziolinguistische Aspekte wurden 
im Vortrag über Grüßen als Sprechakt im Polnischen und Deutschen von Prof. 
Wolfgang Gladrow (Berlin) aufgezeigt. Prof. Janusz Taborek (Poznań) ging der 
Frage nach, inwiefern das Potenzial des hypertextuellen Wörterbuches, am Bei-
spiel der Phonetik, Grammatik und Semantik, in der Makro-, Mikro- und Medio-
struktur in den bilingualen deutsch-polnischen Wörterbüchern genutzt wird.

In der zweiten Sektion referierten Prof. Alicja Sakaguchi (Poznań) zum ver-
gessenen  Vorgänger der Sprechhandlungstheorie Adolf Reinach, Prof. Ulrich 
Drechsel (Szczecin) zur Behandlung von Suppletivformen in ausgewählten zwei-
sprachigen deutsch-polnischen Wörterbüchern und Dr. Magdalena Lisiecka-
Czop (Szczecin) über drei historische maritime Wörterbücher in Deutschland 
und Polen.

Mit der Sprache im alten Danzig und mit der kontrastiven Diskursanalyse, 
in Anlehnung an Texte aus polnischen und deutschen Zeitschriften, setzten sich 
in ihren Vorträgen Prof. Grażyna Łopuszańska (Gdańsk) und Dr. Dorota Misiek 
(Szczecin) auseinander. 

Die Diskussion über die Wortstellung im Deutschen im Rahmen des gene-
ralisierten linearen Satzmodells (Prof. Karl Heinz Ramers, Rostock) eröffnete 
den zweiten Konferenztag. 

Prof. Andrzej Kątny (Gdańsk) widmete sich dem Problem der deutschen 
Entlehnungen im Russischen. Der Referent analysierte eine Reihe von Entleh-
nungen im Hinblick auf ihre phonetische und morphologische Adaptation.

  Dem schloss sich der Beitrag von Prof. Petra Ewald (Rostock) an, in dem 
die Funktionen von den in Printmedien gefundenen Beispielen für kreativ-spie-
lerische Namen diskutiert wurden. 
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Den Plenarvorträgen folgten Referate in den beiden Sektionen. Im Mittel-
punkt der ersten Sektion standen Lexikographie und Lexikologie, mit denen sich 
drei Referenten beschäftigt haben. Von Prof. Ryszard Lipczuk (Szczecin) wur-
den unter Wörterbüchern, die Wörter fremder Herkunft verzeichnen, typische 
Fremdwörterbücher (sie erklären Bedeutung, Aussprache, grammatische 
Merkmale der Fremdwörter), Verdeutschungswörterbücher (die Fremdwörter 
werden durch Erbwörter bzw. völlig integrierte Lehnwörter ersetzt) und Fremd- 
und Verdeutschungswörterbücher (ein Mischtyp) unterschieden. Dr. Witold 
Sadziński (Łódź) analysierte den semantischen Wandel von ausgewählten eng-
lischen Entlehnungen, die dem Fremd- und Verdeutschungswörterbuch von Petri 
(30. Aufl age) entnommen wurden. M. A. Katarzyna Sztandarska (Szczecin) 
prüfte die Themenbereiche, die Herkunft der Fremdwörter und die Geläufi gkeit 
des heutigen Amtsswortschatzes im Spezialverdeutschungswörterbuch von Karl 
Bruns (1917, 13. Aufl age). Für eine Diskursanalyse plädierten Dr. Joanna Pędzisz 
(Lublin) und Dr. Dorota Miller (Rzeszów) in ihren Beiträgen.

In der zweiten Sektion folgte ein Beitrag zu zwei Lehrwerken für Deutsch 
als Fremdsprache (beide aus dem 19. Jh.), die den Inhalten gegenwärtiger Schul-
bücher für Deutschlernende gegenübergestellt wurden (Dr. Renata Nadobnik, 
Gorzów Wielkopolski) und ein Vortrag von Dr. Marek Laskowski (Zielona Góra), 
in dem deutsche Phraseologismen mit unikalen Komponenten synchronisch und 
diachronisch klassifi ziert und erläutert wurden. Der Entwicklung und Einteilung 
des Übersetzungsbegriffs in der Übersetzungstheorie und -praxis widmete sich 
in seinem Beitrag M. A. Emil Lesner (Szczecin). Eine Umorientierung der Glot-
todidaktik postulierte schließlich  Dr. Adam Szeluga (Gdańsk).   

Eine sachliche Zusammenfassung aller Beiträge wurde zum Abschluss der 
Konferenz von Prof. Elizaveta Kotorova, Prof. Ulrich Drechsel und Prof. Wolf-
gang Gladrow vorgenommen. Die Konferenz bot ein breites inhaltliches Spek-
trum der Vortragsthemen an. Diskutiert wurden lexikalische, lexikographische, 
grammatische, pragmatische, aber auch kontaktlinguistische und sprachphi-
losophische Fragestellungen in synchronischer und diachronischer Sicht. Alle 
Beiträge werden im 5. Band der „Stettiner Beiträge zur Sprachwissenschaft“ 
veröffentlicht. Die Organisatoren sorgten für die nötigen Rahmenbedingungen, 
was die Konferenz zu einem vollen Erfolg werden ließ.

      KATARZYNA SZTANDARSKA
   Uniwersytet Szczeciński
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